
 

 

 

 

 

 

 

GEMEINDE INDEN 

 
 

 

19. Änderung Flächennutzungsplan im Geltungsbe-

reiches, 8. Änderung des Bebauungsplan Nr. 11 „Am 

Berger Weg“ 

 

Abwägung 

Zur frühzeitigen Beteiligung nach §§ 3 Abs. 1 und 4 

Abs.1 BauGB 

 

 

 
 
 

Stand: Juni 21 
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Auszug aus der Anregung des LVR Rheinland, Fachbereich 91.20-Landschaftiche Kul-
turpflege mit Schreiben vom 30. Nov. 2020 (Das Plangebiet betreffend):  
 
Beschlussvorschlag: Die Anregungen werden berücksichtigt. 
 

Anregung: 
 
zunächst leite ich Ihnen die Stellungnahme 
meines Fachbereiches 91.20-Landschaftliche 
Kulturpflege (s.Anlage) – weiter und bitte um 
Beachtung.  
 
Ansonsten möchte ich Sie innerhalb meiner 
Stellungnahme darüber informieren, dass 
keine Betroffenheit bezogen auf Liegenschaf-
ten des LVR vorliegt und daher keine Beden-
ken gegen die o.g. Maßnahme geäußert wer-
den.  
 
Diese Stellungnahme gilt nicht für das LVR 
Amt für die Denkmalpflege im Rheinland in 
Pulheim und das LVR-Amt für Bodendenkmal-
pflege im Rheinland in Bonn; es wird darum 
gebeten, deren Stellungnahmen gesondert 
einzuholen.  
 
 
 
lediglich vom Amt für Denkmalpflege im 
Rheinland wurde ich über das o.g. Verfahren 
informiert. Ich weise daher darauf hin, dass 
bei allen bei allen Beteiligungs-verfahren der 
Raumordnung der Landschaftsverband insge-
samt zu beteiligen ist, nicht nur seine Ämter.  
Ich bitte daher, zukünftige Beteiligungs-schrei-
ben immer auch an folgende Adresse zu ver-
senden:  
 
LVR, Dezernat 3, Gebäude- und Liegen-
schaftsmanagement, Umwelt, Energie, Bauen 
für Menschen GmbH  
Kennedy-Ufer 2 
50663 Köln  
 
Franz-josef.koenigs-commandeur@lvr.de 
Torsten.ludes@lvr.de 
Die folgenden Ausführungen erfolgen aus der 
Fachsicht Kulturlandschaftspflege. 
 
Hinweise zur Begründung, Teil A:  
 
Für Kapitel 2.3 möchte ich folgende Anregun-
gen geben:  
 
- Erwähnung von historischen Kultur-
landschaftsbereichen sowie von geschichtlich, 

Abwägung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Amt für die Denkmalpflege im Rheinland 
in Pulheim und das Amt für Bodendenkmal-
pflege im Rheinland in Bonn wurden im Ver-
fahren beteiligt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In zukünftigen Bauleitverfahren wird der ge-
samte Landschaftsverband beteiligt 
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städtebaulich und/oder künstlerisch bedeuten-
den Ortsteilen, Straßen und Plätzen und 
Denkmälern (gemäß §1 Abs. 6 Nr. 5 und § 
172 BauGB). So würde der Bezug der Historie 
zur landschaftlichen Situation deutlich. Als 
Beispiel wäre der KLB RPK 124 Brikettfabrik 
und Halde bei Lucherberg zu nennen, dessen 
Ausweisung und Nennung der wertgebenden 
Merkmale die geschichtliche Entwicklung der 
Goltsteingrube ergänzen und ausführlich ins 
heute transferieren würde, als es mit der blo-
ßen Erwähnung der heutigen Freizeitnutzung 
der Fall ist.  
 
 
Für Fragen und Beratung stehe ich Ihnen 
gerne zur Verfügung.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

Außerhalb der Bauleitplanung wird im Rah-
men des Strukturwandels das Projekt zur ge-
schichtlichen Entwicklung dokumentiert; Dar-
über hinaus ist das verbleibende Magazinge-
bäude der Brikettfabrik mit zugehöriger 
Grundstückseinfassung am 25.08.2020, unter 
der Ifd. Nr. 50, unter Denkmalschutz gestellt 
worden. Eine Kennzeichnung wird in der ver-
bindlichen Bauleitplanung vorgenommen. 
 
 
 
 
 
 
Hinweis zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Auszug aus der Anregung der Bezirksregierung Arnsberg mit Schreiben vom 30. Nov. 
2020 (Das Plangebiet betreffend): 
 
Beschlussvorschlag: Die Anregungen werden berücksichtigt. 
 

Anregung: 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
zu den bergbaulichen Verhältnissen im Pla-
nungsbereich erhalten Sie folgende Hin-
weise:  
 
Es besteht für diese Flächen keine Bergauf-
sicht mehr. Für eine Auskunft zu der Frage, 
ob der ehem. Bergbauliche Betrieb boden-
schutzrechtlich relevante Gefahren, Nachteile 
oder Belästigungen bewirkt, die z.B. infolge 
Grundwasser, für das Planungsgebiet von 
Belang sind, ist die Untere Bodenschutzbe-
hörde des Kreises Düren zuständig.  
 
Hinsichtlich einer gutachterlichen Einschät-
zung der bergbaulichen Verhältnisse ein-
schließlich einer Entscheidung über ggf. er-
forderliche geeignete Anpassungs- oder Si-
cherungsmaßnahmen ist in diesem Bereich 
bei zukünftigen Baumaßnahmen die Ein-
schaltung eines Sachverständigen zu emp-
fehlen.  

Abwägung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aktuelle Umweltrelevanten Begebenheiten 
bei Kreis Düren, insbesondere Altlastenunter-
suchung, wurden abgefragt. Es liegt ein Be-
richt über „Orientierende Boden- und Boden-
luftuntersuchungen auf dem Gelände der 
ehemaligen Brikettfabrik Inden- Lucherberg“ 
aus dem Jahr 2016 vor. Das Ergebnis wurde 
mit dem Kreis Düren abgestimmt. 
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Außerdem befinden sich innerhalb des Ge-
meindegebietes nach den hier vorliegenden 
Unterlagen zahlreiche, im Zusammenhang 
mit der Sümpfung Rheinisches Braunkohlen-
revier erstellte (Alt-) Brunnen. Ich empfehle 
Ihnen, weitere Informationen zu diesen Brun-
nen, wie insbesondere den aktuellen Siche-
rungszustand, bei der RWE Power AG zu er-
fragen.  
Der Vollständigkeit halber weise ich darauf 
hin, dass die Gemeinde Inden nach den hier 
vorliegenden Unterlagen (Differenzenpläne 
mit Stand. 01.10.2016 aus dem Revierbe-
richt, Bericht, Auswirkungen der Grundwas-
serabsenkung, des Sammelbescheides – 
Az.: 61.42.63-200-1-) von durch Sümpfungs-
maßnahmen des Braunkohlenbergbaus be-
dingten Grundwasserabsenkungen betroffen 
ist. Für die Stellungnahme wurden folgende 
Grundwasserleitungen nach Einteilung von 
Schneider & Thiele, 1965) betrachtet: Oberes 
Stockwerk, 9B, 8, 7, 6D, 2-5, 09,07 Kölner 
Scholle, 05 Kölner Scholle 
 
Folgendes sollte berücksichtigt werden:  
Die Grundwasserabsenkungen werden, be-
dingt durch den fortschreitenden Betrieb der 
Braunkohlentagebaue, noch über einen län-
geren Zeitraum wirksam bleiben. Eine Zu-
nahme der Beeinflussung der Grundwasser-
stände im Planungsgebiet in den nächsten 
Jahren ist nach heutigem Kenntnisstand nicht 
auszuschließen. Ferner ist nach Beendigung 
der bergbaulichen Sümpfungsmaßnahmen 
ein Grundwasseranstieg zu erwarten.  
Sowohl im Zuge der Grundwasserabsenkung 
für den Braunkohletagebau als auch bei ei-
nem späteren Grundwasserwiederanstieg 
sind hierdurch bedingte Bodenbewegungen 
möglich. Diese können bei bestimmten geo-
logischen Situationen zu Schäden an der Ta-
gesoberfläche führen. Die Änderungen der 
Grundwasserflurabstände sowie die Möglich-
keit von Bodenbewegungen sollten bei Pla-
nungen und Vorhaben Berücksichtigung fin-
den.  
Ich empfehle Ihnen diesbezüglich, zu zukünf-
tigen Planungen, sowie zu Anpassungs- und 
Sicherungsmaßnahmen ebenfalls eine An-
frage an die RWE Power AG, sowie für kon-
krete Grundwasserdaten an den Erftverband 
zu stellen, sofern nicht bereits geschehen.  
 

 
 
Die RWE Power AG wurde im Planverfahren 
ebenfalls beteiligt. Zu diesem Sachverhalt 
wurde keine Anregungen bezüglich des Plan-
gebietes getätigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dieses Themenfeld wird auf Ebene der ver-
bindlichen Bauleitplanung berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die RWE Power AG wurde im Planverfahren 
ebenfalls beteiligt. 
Die Anregungen der RWE Power AG im 
Plangebiet die Vorschriften der DIN 18195 
„Abdichtung von „Bauwerken“, der DIN 18 
533 „Abdichtung von erdberührten Bauteilen“ 
und gegebenenfalls der DIN 18 535 „Abdich-
tung von Behältern und Becken“ zu beachten 
wir gefolgt. Die Hinweise werden auf der 
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Ebene der verbindlichen Bauleitplanung be-
rücksichtigt.  
 
 
 
  

 
Auszug aus der Anregung des LVR-Amts für Denkmalpflege im Rheinland mit Schrei-
ben vom 09. Dezember 2020 (Das Plangebiet betreffend): 
 
Beschlussvorschlag: Die Anregungen werden berücksichtigt. 
 

Anregung: 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
vielen Dank für die Beteiligung an der Neufas-
sung des Flächennutzungsplanes der Ge-
meinde Inden. Es wird festgestellt, dass der 
vorliegende Entwurf der Begründung gemäß 
§ 1 Abs. 6 Nr. 5 und Nr. 7 d) Bau GB auf Kul-
turgüter eingeht. Deren Berücksichtigung ist 
vorerst auf die Bestandsaufnahme be-
schränkt. Das Kapitel zur Bewertung der Aus-
wirkungen auf das Schutzgut soll zur Offen-
lage ergänzt werden.  
 
Für das weitere Verfahren gibt das LVR-Amt 
für Denkmalpflege im Rheinland (LVR-ADR) 
folgende Hinweise aus denkmalpflegerischer 
Sicht:  
 
Die historische Entwicklung im Kapitel 2.3 der 
Begründung, Teil A sollte noch detaillierter 
dargestellt werden. Bislang wird keine sepa-
rate Betrachtung der einzelnen Ortsteile vor-
genommen, auch wird auf bauliche und struk-
turelle Besonderheiten des Gemeindegebiets 
nur relativ oberflächig eingegangen. Zu nen-
nen sind hier beispielweise die bis in das Mit-
telalter zurückgehenden Mühlenteiche.  
 
Eine wichtige Datengrundlage für die Be-
standsaufnahme und Bewertung der betroffe-
nen Kulturgüter im Rahmen des Umweltbe-
richts stellt die Denkmalliste der Gemeinde In-
den dar. Wie den vorliegenden Unterlagen zu 
entnehmen ist, wurde der Stand aus dem 
Jahr 2018 abgefragt. In dieser Aufzählung 
nicht enthalten ist das ehem. Magazinge-
bäude der Brikettfabrik Lucherberg (Goltstein-
straße 62). Es wurde erst im August dieses 
Jahres als Baudenkmal Nr. 50 nach § 3 
DSchG NRW unter Schutz gestellt und sollte 
ebenfalls Berücksichtigung finden.  

Abwägung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In diesem Planverfahren wird nur Belange 
des Geltungsbereiches berücksichtigt. Im Gel-
tungsbereich ist das verbleibende Magazinge-
bäude der Brikettfabrik mit zugehöriger 
Grundstückseinfassung am 25.08.2020, unter 
der Ifd. Nr. 50, unter Denkmalschutz gestellt 
worden. Außerdem werden außerhalb der 
Bauleiplanung im Rahmen des Strukturwan-
dels Projekte zur geschichtlichen Entwicklung 
durchgeführt. 
 
 
Aufgrund einer zeitlichen Überschneidung war 
das erwähnte Baudenkmal in der Aufzählung 
nicht enthalten. Eine Kennzeichnung wird in 
der verbindlichen Bauleitplanung vorgenom-
men. 
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Im Umgang mit Kulturgütern werden für das 
weitere Verfahren folgende Arbeitshilfen emp-
fohlen:  

- Allgemeine Informationen und Hilfe-
stellung zum Umgang mit Kulturgütern 
in der Umweltverträglichkeitsprüfung 
bietet die von der UVP-Gesellschaft 
e.V. herausgegebene Broschüre „Kul-
turgüter in der Planung. Handreichung 
zur Berücksichtigung des Kulturellen 
Erbes bei Umweltprüfungen“ (Köln 
2014).  
Der Link dazu lautet: 
https://www.lvr.de/de/nav_main/kul-
tur/kulturlandschaft/kulturlandschafts-
entwick-lungnrw/uvp_kulturgue-
ter_in_der_planung/inhaltsseite_74.jsp  

- Informationen zum Umgang mit denk-
malpflegerischen Belangen im FNP 
enthält das Arbeitsblatt Nr. 18 der Ver-
einigung der Landesdenkmalpfleger 
(VDL)  
https://www.vdl-denkmal-
pflege.de/fileadmin/dateien/Ar-
beitsbl%C3%A4tter/Nr18.pdf 

- Das Anfang dieses Jahres erschie-
nene Arbeitsblatt Nr. 51 der VDL be-
fasst sich mit der Raumwirkung von 
Denkmälern. Die Raumwirkung wird 
näher erläutert und definiert sowie 
Darstellungsmöglichkeiten in Karten 
und Plänen vorgestellt.  
https://www.vdl-denkmal-
pflege.de/fileadmin/dateien/Ar-
beitsbl%C3%A4tter/VDL_AG_St%C3
%A4dtebauliche_Denkmalpflege_Ar-
beits-blatt_Raumwirkung_51.pdf  

- Hinweise zur siedlungsgeschichtlichen 
Entwicklung sowie zu baugeschichtli-
chen, städtebaulichen, archäologi-
schen und kulturlandschaftlichen 
Überlieferungen im Gemeindegebiet 
als Ausdruck geschichtlicher, künstle-
rischer oder städtebaulicher Verflech-
tung der Bau- und Bodendenkmäler 
mit den charakteristischen Straßen-, 
Orts und Landschaftsbildern ergeben 
sich auch aus den öffentlich zugängli-
chen Kartenlayern für historische Kar-
ten des Landesvermessungsamtes 
NRW:  
http://www.bezreg-
koeln.nrw.de/brk_internet/tim-on-
line/index.html  

 
Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.lvr.de/de/nav_main/kultur/kulturlandschaft/kulturlandschaftsentwick-lungnrw/uvp_kulturgueter_in_der_planung/inhaltsseite_74.jsp
https://www.lvr.de/de/nav_main/kultur/kulturlandschaft/kulturlandschaftsentwick-lungnrw/uvp_kulturgueter_in_der_planung/inhaltsseite_74.jsp
https://www.lvr.de/de/nav_main/kultur/kulturlandschaft/kulturlandschaftsentwick-lungnrw/uvp_kulturgueter_in_der_planung/inhaltsseite_74.jsp
https://www.lvr.de/de/nav_main/kultur/kulturlandschaft/kulturlandschaftsentwick-lungnrw/uvp_kulturgueter_in_der_planung/inhaltsseite_74.jsp
https://www.vdl-denkmalpflege.de/fileadmin/dateien/Arbeitsbl%C3%A4tter/Nr18.pdf
https://www.vdl-denkmalpflege.de/fileadmin/dateien/Arbeitsbl%C3%A4tter/Nr18.pdf
https://www.vdl-denkmalpflege.de/fileadmin/dateien/Arbeitsbl%C3%A4tter/Nr18.pdf
https://www.vdl-denkmalpflege.de/fileadmin/dateien/Arbeitsbl%C3%A4tter/VDL_AG_St%C3%A4dtebauliche_Denkmalpflege_Arbeits-blatt_Raumwirkung_51.pdf
https://www.vdl-denkmalpflege.de/fileadmin/dateien/Arbeitsbl%C3%A4tter/VDL_AG_St%C3%A4dtebauliche_Denkmalpflege_Arbeits-blatt_Raumwirkung_51.pdf
https://www.vdl-denkmalpflege.de/fileadmin/dateien/Arbeitsbl%C3%A4tter/VDL_AG_St%C3%A4dtebauliche_Denkmalpflege_Arbeits-blatt_Raumwirkung_51.pdf
https://www.vdl-denkmalpflege.de/fileadmin/dateien/Arbeitsbl%C3%A4tter/VDL_AG_St%C3%A4dtebauliche_Denkmalpflege_Arbeits-blatt_Raumwirkung_51.pdf
https://www.vdl-denkmalpflege.de/fileadmin/dateien/Arbeitsbl%C3%A4tter/VDL_AG_St%C3%A4dtebauliche_Denkmalpflege_Arbeits-blatt_Raumwirkung_51.pdf
http://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/tim-online/index.html
http://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/tim-online/index.html
http://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/tim-online/index.html
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Von besonderer Bedeutung sind hier-
bei die Tranchot-Karte (1801-1828), 
die Preußische Uraufnahme (1830-
1865) und die Preußische Neuauf-
nahme (1877-1915).  

- Zusätzliche Informationen zu Kultur-
landschaftsbereichen bietet das Portal 
Kuladig des LVR. Hier wurden ver-
schiedene Informationen zur Kultur-
landschaft digital aufbereitet: 
https://www.kuladig.de/  

 
Für alle Fragen der Bodendenkmalpflege (Ar-
chäologie) liegt die Zuständigkeit beim LVR-
Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland, 
Endenicher Str. 133, 53115 Bonn.  
 
Die Belange der Kulturlandschaft vertritt der 
Landschaftsverband Rheinland als Träger öf-
fentlicher Belange insgesamt. Bitte senden 
Sie Ihre Beteiligungsschreiben daher auch im-
mer zusätzlich an: Landschaftsverband 
Rheinland, Dezernat 3, Gebäude- und Lie-
genschaftsmanagement, Umwelt, Energie, 
Bauen für Menschen GmbH, Kennedy-Ufer 2, 
50663 Köln (per E-Mail an: torsten.lu-
des@lvr.de oder franz-josef.koenigs-com-
mandeur@lvr.de ) .  
 
Bei Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur 
Verfügung. Wir freuen uns auf die weitere Be-
teiligung im Verfahren.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Amt für die Denkmalpflege im Rheinland 
in Pulheim und das Amt für Bodendenkmal-
pflege im Rheinland in Bonn wurden im Ver-
fahren beteiligt. 
 
 
Dezernat 3 wurde in der Liste der TÖB für 
künftige Beteiligungsverfahren aufgenommen. 
 

 
Auszug aus der Anregung der IHK Aachen mit Schreiben vom 30. Nov. 2020 (Das Plan-
gebiet betreffend): 
 
Beschlussvorschlag: Die Anregung werden berücksichtigt. 
 

Anregung: 
 
die Industrie- und Handelskammer (IHK) 
Aachen begrüßt die Neuaufstellung des Flä-
chennutzungsplans der Gemeinde Inden.  
 
Außerdem regen wir an, die geplante Ab-
grenzung des zentralen Versorgungsbe-
reichs von Inden auch zeichnerisch im Flä-
chennutzungsplan darzustellen.  
 
 

Abwägung: 
 
 
 
 
 
 
Für den hier betroffenen Planbereich wird 
die Kennzeichnung erfolgen 

 
Auszug aus der Anregung Bundeswehr, Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz 
und Dienstleistungen der Bundeswehr mit Schreiben vom 21. Okt. 2020 (Das Plangebiet 
betreffend): 

https://www.kuladig.de/
mailto:torsten.ludes@lvr.de
mailto:torsten.ludes@lvr.de
mailto:franz-josef.koenigs-commandeur@lvr.de
mailto:franz-josef.koenigs-commandeur@lvr.de
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Beschlussvorschlag: Die Anregung werden teilweise berücksichtigt. 
 

Anregung: 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
die von Ihnen beabsichtigte(n) Maßnahme(n) 
befindet/ befinden sich  

- Im Zuständigkeitsbereich milit. Flug-
platz Geilenkirchen und Nörvenich 

- Im Interessengebiet Richtfunk 
- Im Interessengebiet Militärstraßen 

B56 und K35 
- Im Interessengebiet einer Emissions-

schutzzone  
- In einem Flugbeschränkungsgebiet 

 
Die Belange der Bundeswehr sind somit 
mehrfach berührt.  
 
Ich weise darauf hin, dass sich Ihr Plange-
biet im Bereich eines militärischen Flugge-
bietes befindet. Hier ist mit Lärm- / und Ab-
gasimmissionen zu rechnen. Ferner weise 
ich darauf hin, dass spätere Ersatzansprü-
che gegen die Bundeswehr nicht anerkannt 
werden können.  
 
In welchen Umfängen Belange der Bundes-
wehr betroffen sind, kann ich erst feststellen, 
wenn im Rahmen z.B. eines Bebauungspla-
nes konkrete Bereiche ausgewiesen werden. 
Erst dann ist es möglich Rücksprache mit 
meinen zu beteiligenden militärischen Fach-
dienststellen, eine dezidierte Stellungnahme 
vorzulegen.  
 
Grundsätzlich gehe ich davon aus, dass 
bauliche Anlagen – einschließlich unterge-
ordnete Gebäudeteile – eine Höhe von 30 m 
nicht überschreiten.  
 
Ich bitte Sie, mich im Verfahren weiter zu be-
teiligen. 
 

Abwägung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird auf die Stellungnahme der Bundes-
wehr vom 28.02.2020 zu Parallelverfahren 
der 8. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 
11 „Am Berger Weg“ verwiesen. In diesem 
Schreiben wurde zu dieser Thematik nicht 
Stellung genommen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gebäudeteile im Plangebiet werden die 
Höhe von 30 m nicht überschreiten. 
 
 
 
 
 

 
Auszug aus der Anregung der RWE Power AG, Bergschäden mit Schreiben vom 16.Nov. 
2020 (Das Plangebiet betreffend): 

 
Beschlussvorschlag: Die Anregungen werden berücksichtigt. 
 

Anregung: 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 

Abwägung: 
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wir haben Ihre Anfrage geprüft und teilen 
Ihnen hierzu folgendes mit:  
 
Wir weisen weiterhin darauf hin, dass ein Teil 
des Plangebietes, wie in der Anlage 1 „blau“ 
dargestellt, in einem Auegebiet liegt, in dem 
der natürliche Grundwasserspiegel nahe der 
Geländeoberfläche ansteht. Zudem kann der 
Boden hier und in den Bereichen, für welche 
die Bodenkarte des Landes Nordrhein-West-
falen, Blatt L5104, humose Böden darstellt (in 
der Anlage 1 „hellblau“ dargestellt) humoses 
Bodenmaterial enthalten.  
 
 
Das Plangebiet liegt in einem Auenbereich 
 
- Baugrundverhältnisse: Wegen der Boden-
verhältnisse im Auegebiet sind bei der Bau-
werksgründung ggf. besondere bauliche 
Maßnahmen, insbesondere im Gründungsbe-
reich, erforderlich. Hier sind die Bauvorschrif-
ten des Eurocode 7 „Geotechnik“ DIN EN 
1997-1 mit nationalem Anhang, die Normblät-
ter der DIN 1054 „Baugrund – Sicherheits-
nachweis im Erd- und Grundbau – Ergän-
zende Regelungen“, und der DIN 18 196 
„Erd- und Grundbau; Bodenklassifikation für 
bautechnische Zwecke“ mit der Tabelle 4, die 
organische und organogene Böden als Bau-
grund ungeeignet einstuft, sowie die Bestim-
mungen der Bauordnung der Bauordnung 
des Landes Nordrhein-Westfalen zu beach-
ten.  
 
- Grundwasserverhältnisse: Der natürliche 
Grundwasserspiegel steht nahe der Gelände-
oberfläche an. Der Grundwasserstand kann 
vorübergehend durch künstliche oder natürli-
che Einflüsse verändert sein. Bei den Abdich-
tungsmaßnahmen ist ein zukünftiger Wieder-
anstieg des Grundwassers auf das natürliche 
Niveau zu berücksichtigen. Hier sind die Vor-
schriften der DIN 18195 „Abdichtung von 
„Bauwerken“, der DIN 18 533 „Abdichtung 
von erdberührten Bauteilen“ und gegebenen-
falls der DIN 18 535 „Abdichtung von Behäl-
tern und Becken“ zu beachten. Weitere Infor-
mationen über die derzeitigen und zukünftig 
zu erwartenden Grundwasserverhältnisse 
kann der Erftverband in Bergheim geben 
(www.erftverband.de).  
 
Für einen Teil der Planflächen besteht noch 
Bergaufsicht. Die Nutzung der Flächen ist 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden auf der Ebene der ver-
bindlichen Bauleitplanung berücksichtigt. 
 

http://www.erftverband.de/


 

 
                                                                                                                                    

10 

erst nach Beendigung der Bergaufsicht mög-
lich. Ab diesem Zeitpunkt endet die Sperrwir-
kung des Braunkohlenplanes und die Fläche 
steht wieder anderen Planungen offen.  
 
Sofern weitere Belange unserer Gesellschaft 
von der Maßnahme betroffen werden, erhal-
ten Sie von unserer koordinierenden Abtei-
lung Liegenschaften ein gesondertes Ant-
wortschreiben.  
 

 
 
 

 
Auszug aus der Anregung des Kreis Düren mit Schreiben vom 24. November 2020 (Das 
Plangebiet betreffend): 
 
Beschlussvorschlag: Die Anregungen werden berücksichtigt. 
 

Anregung: 
 
 
zur o.g. Bauleitplanung wurden folgende Äm-
ter der Kreisverwaltung Düren beteiligt:  

- Kreisentwicklung und Wirtschaftsförde-
rung  

- Gebäudemanagement  
- Straßenverkehrsamt 
- Bauordnung, Tiefbau und Wohnungs-

bauförderung 
- Brandschutz 
- Umweltamt 

 
Tiefbau 
Aus Sicht des Amtes Fachbereich Tiefbau be-
stehen zur Neufassung des Flächennutzungs-
planes grundsätzlich keine Bedenken. Für den 
Fall das im Nachgang bei der Aufstellung der 
einzelnen Bebauungspläne festgestellt wird, 
dass Kreisstraßen betroffen sind, ergehen 
hierzu separate Stellungnahmen.  
 

Abwägung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweis zur Kenntnis genommen. 
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Immissionsschutzgesetz  
Aus Sicht des vorbeugenden Immissions-
schutzes bestehen gegen die Neufassung des 
Flächennutzungsplanes keine grundsätzlichen 
Bedenken. Sofern sich im Folgenden bei auf 
dem neuen Flächennutzungsplan basierenden 
Bauleitplanverfahren immissionsschutzrechtli-
che Konflikte durch die geplante Nutzung oder 
benachbarte, schon vorhandene Nutzungen 
ergeben, sind diese im konkreten Bauleitplan-
verfahren zu bewältigen.  
 
Abgrabungen 
Aus abgrabungsrechtlicher Sicht bestehen 
keine Bedenken gegen die Neufassung des 
Flächennutzungsplanes.  
 
Natur und Landschaft 
Zur o.g. Neuaufstellung des FNP liegen der 
Plan mit zeichnerischen Darstellungen, eine 
Begründung, ein Umweltbericht und ein 
Standortdossier vor.  
In den vorliegenden Unterlagen fehlt noch 
eine Auseinandersetzung mit den Belangen 
von Natur und Landschaft sowie des Arten-
schutzes.  
 
Hier mangelt es an einer artenschutzrechtli-
chen Bewertung der Planungsziele und einer 
zumindest überschlägigen Eingriffs-/ Aus-
gleichsbilanzierung sowie der Darlegung wo 
und wie vorbereitete Eingriffsfolgen ausgegli-
chen werden sollen.  
 
Gegen die geplanten neuen Darstellungen 
werden aus landschaftspflegerischer Sicht 
keine grundsätzlichen Bedenken vorgetragen, 
jedoch ist anhand der vorgelegten Unterlagen 
keine abschließende landschaftspflegerische 
Beurteilung möglich.  
 
 

 
 
Ein Schallschutzgutachten ist im Rahmen des 
Bebauungsplanes durchgeführt worden und 
Ergebnisse werden hier in der Planung be-
rücksichtigt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ein Artenschutzgutachten, sowie ein Umwelt-
bericht vor;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hinweis der Bundeswehr mit Schreiben vom 28.02.2020 
 
Beschlussvorschlag: Es ist keine Abwägung erforderlich 
 

Anregung: 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, durch die 
oben genannte und in den Unterlagen näher 
beschriebene Planung werden Belange der 
Bundeswehr berührt, jedoch nicht beeinträch-
tigt. 

Abwägung: 
 
 
Erläuterung: 
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Vorbehaltlich einer gleichbleibenden Sach- 
und Rechtslage bestehen zu der Planung sei-
tens der Bundeswehr als Träger öffentlicher 
Belange keine Einwände.  
 
Der Planungsbereich liegt im Zuständigkeits-
bereich des militärischen Flugplatzes Nörve-
nich. Hierbei gehe ich davon aus, dass bauli-
che Anlagen – einschließlich untergeordnete 
Gebäudeteile – eine Höhe von 30m über 
Grund nicht überschreiten. Sollte entgegen 
meiner Einschätzung diese Höhe überschrit-
ten werden, bitte ich in jedem Einzelfall mir 
die Planungsunterlagen zur Prüfung weiterzu-
leiten.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
Nogueira Duarte Mack 
 

 
 
 

Gebäudeteile im Plangebiet werden die Höhe 
von 30 m nicht überschreiten.  

 
Anregung des Regionalforstamt Rureifel- Jülicher Börde mit Schreiben vom 11.03.2020 
 

Beschlussvorschlag: Der Stellungnahme wird teilweise gefolgt. Es wird bis zum Satzungsbe-
schluss eine vertragliche Vereinbarung getroffen, welche die Bedenken berücksichtigt. 
 

Anregung: 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
gegen die vorstehende Planung, bestehen 
aus forstbehördlicher Sicht gewisse Beden-
ken. Die Bedenken beziehen auf die benach-
barten Waldflächen in der Gemarkung La-
mersdorf, Flur 11 mit verschiedenen Flurstü-
cken. Der Bauabstand zu den Waldflächen in 
der Gemarkung Lamersdorf, Flur 11, sollte 
nicht unter 30, betragen. 
 
Gem. Erlass v. 09.08.03 des MUNLV ist der 
Gem. Rd. Erl. d. IM u. d. MELF vom 
18.07.1975 „Berücksichtigung der Belange 
des Waldes bei der Bauleitplanung und bei 
der Zulassung von Vorhaben“ 
(SMBL.NRW.2312), nicht mehr anzuwenden. 
In dem nicht mehr anzuwenden Erlass vom 
18.07.1975 waren Abstandsregelung (35m 
Abstand) sowohl für den Bereich der Bauleit-
planung als auch für den Bereich von Einzel-
vorhaben enthalten. Bei einer Bebauung un-
ter einem Mindestabstand (weniger als 35m) 
wird auf die Gefahr aufmerksam gemacht, 
die durch umstürzende Bäume, Waldbrand 
etc. entstehen kann. 
Eine (spätere) Waldumwandlung zu Herstel-
lung eines erforderlichen Sicherheitsabstan-

Abwägung: 
 
 
 
 
 
 
 
Erläuterung: 
Der Sachverhalt ist bekannt. Die betroffenen 
Grundstücke gehören einem Eigentümer, 
der diese selbst beplant hat und auch die 
Vermarktung übernimmt. Durch die Einhal-
tung des Sicherheitsabstandes zum Halden-
fuß und die damit verbundene Umplanung 
wurde erreicht, dass auch der Abstand zu 
Forstgehölzen nach Norden hin nunmehr 
zwischen ca. 15 und 25 m beträgt. Bei dem 
einen möglichen Gebäude am Ostrand ist 
der Abstand weiterhin gering. 
Der Sachverhalt der Gefahr durch umstür-
zende Bäume in ist in den Erschließungsver-
trag aufzunehmen Die Haftung wird auf den 
Erschließungsträger übertragen. 
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des wäre auf keinen Fall genehmigungsfä-
hig. Da ein Sicherheitsabstand zu dem nahe-
gelegenen Wald nicht eingehalten wird, ist 
der Antragsteller auf Gefahren hinzuweisen.  
Eine vertragliche Vereinbarung (Grundbuch-
eintragung) zwischen dem Antragsteller und 
dem Waldeigentümer wird unbedingt emp-
fohlen.  
 
Mit freundlichen Grüßen,  
Im Auftrag 
Lüder 

 
Anregung des Regionalforstamt Rureifel- Jülicher Börde mit Schreiben vom 18.08.2020 
 

Beschlussvorschlag: Der Stellungnahme wird teilweise gefolgt. Es wird bis zum Satzungsbe-
schluss eine vertragliche Vereinbarung getroffen, welche die Bedenken berücksichtigt. 
 

Anregung: 
 
Sehr geehrte Frau Wüst,  
wie telefonisch besprochen, halte ich eine 
Teilnahme an dem geplanten Abstimmungs-
termin nicht für notwendig. Aus forstbehördli-
cher Sicht ist nicht die Standsicherheit der 
„Goltsteinkuppe“ maßgeblich, sondern der 
Abstand zwischen der Bewaldung und dem 
geplanten Wohnbereich. In der Stellung-
nahme von RWE (03.03.2020) wird für die 
Flächen im Bereich der Aussenkippe ein Si-
cherheitsabstand von 50m Breite gefordert. 
Dieser Sicherheitsabstand würde auch un-
sere Bedenken (Stellungnahme vom 
11.03.2020) aufheben, wenn die Planung 
den Abstand einbezieht und jegliche Bebau-
ung in diesem Bereich ausgeschlossen ist. 
Eine vertragliche Vereinbarung (Grundbuch-
eintragung) zwischen dem Antragsteller und 
dem Waldeigentümer wird weiterhin empfoh-
len. Bitte informieren Sie uns über die wei-
tere Planung.  
 
Mit freundlichen Grüßen  
Im Auftrag 
 
Dirk Lüder 

Abwägung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durch die Einhaltung des Sicherheitsabstan-
des zum Haldenfuß und die damit verbun-
dene Umplanung wurde erreicht, dass auch 
der Abstand zu Forstgehölzen nach Norden 
hin nunmehr zwischen ca. 15 und 25 m be-
trägt. Bei dem einen möglichen Gebäude am 
Ostrand ist der Abstand weiterhin gering. 
 
Der Sachverhalt der Gefahr durch umstür-
zende Bäume in ist in den Erschließungsver-
trag aufzunehmen Die Haftung wird auf den 
Erschließungsträger übertragen. 
 
 
 

 
Anregung der Bezirksregierung Arnsberg mit Schreiben vom 05. März 2020 
 
Beschlussvorschlag: Der Stellungnahme wird gefolgt. 
 

Anregung: 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  

Abwägung: 
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zu den bergbaulichen Verhältnissen erhalten 
Sie folgende Hinweise:  
Das Vorhaben liegt über dem auf Steinkohle 
und Eisenstein verliehenen Bergwerksfeld 
„Eschweiler Reservegrube“ im Eigentum der 
EBV Gesellschaft mit beschränkter Haftung, 
Mühler Straße 83 in 41836 Hückelhoven, so-
wie über den auf Braunkohle verliehenen 
Bergwerksfeldern „Goltsteingrube“ und 
„Else“, beide im Eigentum der RWE Power 
Aktiengesellschaft, Stüttgenweg 2 in 50935 
Köln.  
Im hier geführten Bergbau Alt- und Ver-
dachtsflächen-Katalog (BAV-Kat) sind für 
das Plangebiet derzeit folgende ehemaligen 
bergbauliche Betriebsstätten erfasst: 
 

- Lucherberg/ Brikettfabrik und Zie-
gelei/ BAV-Kat Nr. 5104-S-001 

- Goltsteinkuppe/ Halde (überhöhte In-
nenkippe der ehemaligen Grube 
Goltstein, später Braunkohletagebau 
Lucherberg I)/ BAV-Kat Nr. 5104-A-
002 

 
Wie aus dem vorliegenden Riss der Grube 
Goltstein (später Braunkohlentagebau Lu-
cherberg I), aus dem Jahr 1929 zu entneh-
men, liegt das Plangebiet überwiegend in-
nerhalb des Betriebsbereiches der ehemali-
gen Brikettfabrik und Ziegelei Lucherberg. 
Ein Teil des nordöstlichen Planbereiches so-
wie der südliche Planbereich liegen im Be-
reich des Böschungsfußes der ehemaligen 
Brikettfabrik (u.a. Kesselhaus, Nasshaus, 
Bürogebäude sowie der Ringofen der Zie-
gelei). Die Brikettfabrik wurde von 1901 bi 
s1961 betrieben, der konkrete Betriebszeit-
raum der Ziegelei ist derzeit nicht bekannt. 
Ob sich möglicherweise noch Funda-
mentreste oder ehemalige Ver- bzw. Entsor-
gungsleitungen der o.a. Betriebsanlagen im 
Boden befinden, ist hier nicht bekannt.  
 
Mit der Aufschüttung der Halde Goldstein-
kuppe wurde im Jahr 1959 begonnen. Die 
Bergaufsicht für den Betrieb der Halde Golt-
steinkuppe hat im Jahr 1965 geendet. Nach 
den hier vorliegenden Unterlagen wurden in 
diesem Bereich Sande und Kiese (Abraum) 
abgelagert. Ob auch andere Schüttmateria-
lien für die Verfüllung des Tagebaus Lucher-
berg I (vormals Grube Goltstein) bzw. für die 
Anschüttung der Halde (überholte Innen-
kippe) verwendet wurden ist hier nicht be-
kannt.  

Erläuterung: 
Es wurde eine Kennzeichnung über die 
bergbaulichen Verhältnisse in den Textteil 
des Bebauungsplans aufgenommen (Nr. 
8.3).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wurde eine Kennzeichnung über die auf-
geschütteten Böden und den Umgang damit 
in den Textteil des Bebauungsplans aufge-
nommen (Nr. 8.1) 
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Ggf. liegen der RWE Power AG (Anschrift: 
RWE Power AG, Stüttgenweg 2, 50935 
Köln) weiterführende Unterlagen bzw. Infor-
mationen vor. Da die Bergaufsicht für die 
o.a. ehemaligen Betriebsstätten bereits vor 
Jahrzehnten endete, liegen hier auch keine 
konkreten Informationen über die von den 
nachfolgenden zuständigen Ordnungsbehör-
den ggf. weiter veranlassten Maßnahmen, 
die anschließenden Folgenutzungen und 
den heutigen Zustand dieser ehemaligen Be-
triebsfläche vor. Daher wird empfohlen, sich 
hinsichtlich der aktuellen umweltrelevanten 
Gegebenheiten direkt an die heute zustän-
dige Untere Bodenschutzbehörde, hier der 
Kreis Düren, zu wenden.  
 
Der Planungsbereich ist nach den hier vorlie-
genden Unterlagen (Differenzenpläne mit 
Stand: 01.10.2016 aus dem Revierbericht, 
Bericht 1, Auswirkungen der Grundwasser-
absenkung, des Sammelbescheides Az.: 
61.42.63-2000-1-) von durch Sümpfungs-
maßnahmen des Braunkohlebergbaus be-
dingten Grundwasserabsenkungen betrof-
fen. Für die Stellungnahmen wurden fol-
gende Grundwasserleiter (nach Einteilung 
von Schneider & Thiele, 1965) betrachtet: 
Oberes Stockwerk, 9B, 8, 7, 6D, 6B, 2-5, 09, 
07 Kölner Scholle, 05 Kölner Scholle.  
 
Folgendes sollte berücksichtigt werden:  
Die Grundwasserabsenkungen werden, be-
dingt durch den fortschreitenden Betrieb der 
Braunkohlentagebaue, noch über einen län-
geren Zeitraum wirksam bleiben. Eine Zu-
nahme der Beeinflussung der Grundwasser-
stände im Planungsgebiet in den nächsten 
Jahren ist nach heutigem Kenntnisstand 
nicht auszuschließen. Ferner ist nach Been-
digung der bergbaulichen Sümpfungsmaß-
nahmen ein Grundwasserwiederanstieg zu 
erwarten.  
 
Sowohl im Zuge der Grundwasserabsen-
kung für den Braunkohletagebau als auch 
bei einem späteren Grundwasswiederan-
stieg sind hierdurch bedingte Bodenbewe-
gungen möglich. Diese könnten bei be-
stimmten geologischen Situationen zu Schä-
den an der Tagesoberfläche führen. Die Än-
derungen der Grundwasserflurabstände so-
wie die Möglichkeit von Bodenbewegungen 
sollten bei Planungen und Vorhaben Berück-
sichtigung finden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aktuelle Umweltrelevanten Gegebenheiten 
bei Kreis Düren, insbesondere Altlastenun-
tersuchung, wurden abgefragt. Das Ergebnis 
ermöglicht die bauliche Umsetzung auf der 
Grundlage des Bebauungsplanentwurfes. 
 
Es liegt ein Bericht über „Orientierende Bo-
den- und Bodenluftuntersuchungen auf dem 
Gelände der ehemaligen Brikettfabrik Inden- 
Lucherberg“ aus 2016 vor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wurde ein Hinweis zum Grundwasser, 
den bestehenden Absenkungen und die Ge-
fahren der Grundwasserveränderung in den 
Textteil des Bebauungsplans aufgenommen 
(Nr. 5)  
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Ich empfehle Ihnen, diesbezüglich, zu zu-
künftigen Planungen sowie zu Anpassungs- 
oder Sicherungsmaßnahmen bezüglich 
bergbaulicher Einwirkungen eine Anfrage an 
die o.g. Feldeseigentümer, sowie RWE 
Power AG, Stüttgenweg 2 in 50935 Köln und 
für konkrete Grundwasserdaten an den Erft-
verband, Am Erftverband 6 in 50126 Berg-
heim, zu stellen.  
 
Mit freundlichen Grüßen und Glückauf 
Im Auftrag 
Baginski 

 
 
Die RWE Power AG hat eine Stellungnahme 
abgegeben.  

 
Anregung der Vodafone NRW GmbH mit Schreiben vom 20.03.2020 
 
Beschlussvorschlag: Es ist keine Abwägung erforderlich. 
 

Anregung: 
 
Sehr geehrte Frau Wüst,  
vielen Dank für Ihre Informationen.  
Im Planbereich liegen Versorgungsanlagen 
der Vodafone NRW GmbH. Wir sind grund-
sätzlich daran interessiert, unser glasfaser-
basiertes Kabelnetz in Neubaugebieten zu 
erweitern und damit einen Beitrag zur Siche-
rung der Breitbandversorgung für Ihre Bür-
ger zu leisten.  
 
Ihre Anfrage wurde an die zuständige Fach-
abteilung weitergeleitet, die sich mit Ihnen zu 
gegebener Zeit in Verbindung setzen wird. 
Bis dahin bitten wir Sie, uns am Bebauungs-
planverfahren weiter zu beteiligen,  
 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur 
Verfügung.  
Bitte geben Sie dabei immer unsere oben-
stehende Vorgangsnummer an.  
 
Bitte beachten Sie:  
Bei einer Stellungnahme, z.B. wegen Umver-
legung, Mitverlegung, Baufeldfreimachung, 
etc. oder eine Koordinierung/ Abstimmung 
zum weiteren Vorgehen, dass Vodafone und 
Unitymedia trotz der Fusion hier noch sepa-
rat Stellung nehmen. Demnach gelten wei-
terhin die bisherigen Kommunikationswege. 
Wir bitten dies für die nächsten Monate zu 
bedenken und zu entschuldigen.  
 
Freundlichen Grüße 
Zentrale Planung Vodafone 
 

Abwägung: 
 
 
 
Erläuterung: 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Anregung des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland mit Schreiben vom 
25.03.2020 
 
Beschlussvorschlag: Die Stellungnahme wird hinsichtlich des ASP II nicht berücksichtigt. Die 
Stellungnahme hinsichtlich der Lichtemissionen wird berücksichtigt. 
 

Anregung: 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
zu obiger Planung geben die Naturschutz-
verbände BUND und NABU folgende Stel-
lungnahme ab.  
 
ASP II 
Wir halten hier eine vertiefende Prüfung der 
Haselmaus FFH Anhang IV für erforderlich. 
Die vorhandenen Gebüsch- und Strauch-
strukturen bilden einen geeigneten Lebens-
raum für die Haselmaus und müssen daher 
auf deren Vorkommen hin untersucht wer-
den. 
 
Flächen oder Maßnahmen zum Ausgleich 
Umweltbericht 
Da uns hierzu noch keine Angaben vorliegen 
können wir hierzu keine Aussage treffen.  
 
 
 
 
 
 
Lichtemissionen 
Lichtemissionen können generell durch tech-
nische Maßnahmen reduziert werden, z.B. 
durch Verwendung von Leuchten mit gerin-
gen Leuchtstärken, niedriger Leuchtpunkt-
höhe und gerichteter Lichtabgabe (Vermei-
dung von Streulicht), weiterhin durch Anpas-
sung von Stärke und Dauer der Beleuch-
tung.  
Wir empfehlen eine Verwendung von 
Leuchtmitteln mit geringem UV-Anteil (z.B. 
Natriumdampflampen), um Auswirkungen 
auf nachtaktive Insekten zu vermeiden. 
Zum Schutz der nachtaktiven Insekten und 
der Energieeinsparungen sollten für die Stra-
ßenbeleuchtung LED Lampen (3000K oder 
6000K) oder zumindest Natriumdampfhoch-
drucklampen (SE/ST) bevorzugt werden. Sie 
sollten staubdicht und zu den Grünflächen 
hin abgeschirmt werden, so dass eine di-
rekte Lichteinwirkung vermieden wird.  
 
Mit freundlichen Grüßen 

Abwägung: 
 
 
 
 
 
 
Erläuterung: 
Zur Haselmaus sind bereits umfangreiche 
Untersuchungen durchgeführt worden. Das 
Projekt zur Ansiedlung der Haselmaus wird 
kontinuierlich durch ein Monitoring begleitet. 
Entsprechende Unterlagen wurden eingese-
hen.  
Der Umweltbericht legt dar, dass der Le-
bensraum der Haselmaus erhalten bleibt. 
Der Waldrand wird durch eine vorgelagerte 
Wildwiese gestaltet.  
 
Maßnahmen zum Ausgleich sind nicht erfor-
derlich, da rechtskräftig festgelegte Gewerb-
liche Fläche überplant wird.  
 
 
 
 
Technische Maßnahmen zur Reduzierung 
der Lichtemissionen werden in den Bebau-
ungsplan als Hinweis Nr. 3 aufgenommen. 
Die beteiligten Grundstückseigentümer ha-
ben eine entsprechende Ausstattung auch 
für die Gebäude zugesagt. 
 
Es kann von der Gemeinde Inden sicherge-
stellt werden, dass für die Straßenbeleuch-
tung nur geeignete LED-Leuchten aufgestellt 
werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
                                                                                                                                    

18 

i.A. Alfred Schulte 
 

 
 
 
  

 
Anregung der Telefónica Germany GmbH mit Schreiben vom 20.03.20 
 
Beschlussvorschlag: Es ist keine Abwägung erforderlich. 
 

Anregung: 
 
Sehr geehrte Frau Wüst,  
 
die Überprüfung Ihres Anliegens ergab, dass 
keine Belange von Seiten der Telefónica Ger-
many GmbH & Co. OHG zu erwarten sind. 
Zur besseren Visualisierung erhalten Sie bei-
gefügt zur E-Mail ein digitales Bild. Das Plan-
gebiet ist im Bild mit einer dicken roten Linie 
eingezeichnet. 
Sollten sich noch Änderungen der Planung/ 
Planungsfläche ergeben, so würden wir Sie 
bitten uns die geänderten Unterlagen zur Ver-
fügung zu stellen, damit eine erneute Über-
prüfung erfolgen kann.  
Bei Fragen, stehe ich Ihnen gerne zur Verfü-
gung.  
 
i.A. Michael Rösch  
Projektleiter 
Request Management/ Behördenengineering  
 
Sabine Schoor  
Projektassistentin  
Behördenengineering 
 

 
 

Abwägung: 
 
 
 
 

 
Anregung des Wasserverbandes Eifel-Rur mit Schreiben vom 20.03.2020 
 
Beschlussvorschlag: Der Hinweis wird berücksichtigt. 
 

Anregung: 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
das Entwässerungskonzept ist im weiteren 
Verfahren mit dem Wasserverband Eifel-Rur 

Abwägung: 
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abzustimmen. Erst dann ist eine abschlie-
ßende Stellungnahme möglich.  
 
Freundliche Grüße 
Im Auftrag 
Dr. Gerd Demny 
Dezernent  

Die Entwässerung wurde von der Gesell-
schaft für Gebäudeautomation (GfG) geplant 
und für den bereits realisierten Lebensmittel-
markt und einen Teil der öffentlichen Ver-
kehrsfläche umgesetzt. Der zentrale Ka-
nalanschluss in der westlichen Erschlie-
ßungsstraße ist für die Aufnahme des aus 
dem Wohngebiet zu erwartenden Schmutz-
wassers dimensioniert und nebst erforderli-
chen Schachtbauwerken bereits gebaut. Das 
zusätzlich durch die Wohnbebauung anfal-
lende Schmutzwasser kann in den Kanal un-
terhalb der Goltsteinstraße geleitet werden. 
Im Zuge der realisierten Kanäle wurde ein 
Stauwasserkanal berücksichtigt.  
 
Für die Regenentwässerung der Wohnbe-
bauung ist voraussichtlich ein weiterer Stau-
wasserkanal von ca. 94 m3 auf der Grund-
lage eines 15 minütigen Regenereignisses 
(106,6 m3/ha)) erforderlich. Alternativ kann 
eine Kombination aus Mulde / Rigole mit ei-
nem kleineren Stauwasserkanal vorgesehen 
werden. Die Anlagen sollen entgegen der 
Flussrichtung hinter dem Bestandsstauwas-
serkanal angebunden werden. Dabei muss 
eine weitere Drosselklappe (2l/s) verbaut 
werden, die einen Kommunikationsaus-
tausch mit dem ersten Bestands-Stauwerk 
über den aktuellen Füllstand ermöglicht. Die 
technische Lösung wird im Zuge der Bauan-
tragsplanung der Wohngebäude erarbeitet. 
 

 
Anregung der Westnetz GmbH mit Schreiben vom 24.03.2020 
 
Beschlussvorschlag: Es ist keine Abwägung erforderlich. 
 

Anregung: 
 
Sehr geehrte Frau Wüst,  
die Stellungnahme betrifft nur das von uns 
betreute Nieder- und Mittelspannungsnetz bis 
zur 35-kv-Spannungsebene.  
 
Wir weisen auf die im Verfahrensgebiet vor-
handenen Kabel und die vorhandene Orts-
netzstation hin. Zu Ihrer Information haben 
wir einen Auszug aus unserem Planwerk un-
serer Stellungnahme angefügt.  
Sollte es im Rahmen der anstehenden Pla-
nungen zu Anpassungen unseres Versor-
gungsnetzes kommen, greift hier das Verur-
sacherprinzip. 
 

Abwägung: 
 
 
. 
 
 
 
Erläuterung: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Des Weiteren weisen wir darauf hin, dass wir 
im Plangebiet, wie im angeführten Plan „Plan 
Netzanschluss Aldi grau“ dargestellt, noch 
eine Ortsnetzstation errichten müssen. 
 
Für Abstimmungsgespräche ist unser Planer 
Udo Frings ihr Ansprechpartner. 
Udo.frings@westnetz.de 
 
Mit freundlichen Grüßen 
i.A. Helmut Maaßen 
 

 
 

 
 

Die Station wurde inzwischen erstellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der quer über die Grundstücke verlaufende 
Leitungsstrang(blau) ist nicht mehr in Be-
trieb.  

 
Anregung des Geologischen Dienstes NRW mit Schreiben vom 25.03.2020 
 
Beschlussvorschlag: Die Hinweise zur Erdbebengefährdung und zum Baugrund werden be-
rücksichtigt. 
 

Anregung: 
 

Abwägung: 
 

mailto:Udo.frings@westnetz.de
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Sehr geehrte Damen und Herren,  
zu o.g. Verfahren gebe ich im Rahmen der 
frühzeitigen Beteiligung folgende Informatio-
nen und Hinweise:  
 
Erdbebengefährdung  
 
In Ergänzung zu den Ausführungen zu Punkt 
5 „Erdbebengefährdung“ Im Abschnitt „Hin-
weise“ der Textlichen Festsetzungen gebe 
ich hier vorsorglich folgende zusätzliche Hin-
weise:  
 

- Das relevante Planungsgebiet befin-
det sich in der Erdbebenzone 3 und 
der geologischen Untergrundsklas-
sen S (Gemarkung Lucherberg) und 
T (Gemarkung Lamersdorf) Der Hin-
weis auf die geologische Unter-
grundsklasse der Gemarkung La-
mersdorf fehlt.  

- Anwendungsteile von DIN EN 1998, 
die nicht durch DIN 4149 abgedeckt 
werden, sind als Stand der Technik 
zu berücksichtigen. Dies betrifft hier 
insbesondere DIN EN 1998, Teil 5 
„Gründungen, Stützbauwerke und ge-
otechnische Aspekte“. 

- Auf die Berücksichtigung der Bedeu-
tungskategorien für Bauwerke gemäß 
DIN 4149:2005 bzw. Bedeutungs-
klassen der relevanten Teile von DIN 
EN 1998 und der jeweiligen Bedeu-
tungsbeiwerte wird ausdrücklich hin-
gewiesen. Dies gilt insbesondere z.B. 
für große Wohnanlagen, Kaufhäuser 
etc. 

 
Baugrund 
 
Die nordöstliche Ecke des Allgemeinen 
Wohngebietes liegt im Bereich der ver-
füllten Goltsteingrube. Aufgrund von un-
terschiedlichen Auffüllungsmächtigkeiten 
kann es zu ungleichmäßigen Setzungen 
kommen. Dieser Aspekt sollte bei der 
Baugrunderkundung berücksichtigt wer-
den.  
 
Durch die Planfläche verläuft eine nicht 
bekannte Störung. Der exakte Verlauf 
der Störung ist nicht bekannt. Deshalb 
wird vom Geologischen Dienst (GD) 
NRW eine Störungszone ausgewiesen, 
die eine Breite von jeweils 100 m rechts 
und links der jeweiligen Störungslinie 

 
 
 
 
Erläuterung:  
 
 
Der Hinweis zum Punkt 7 (ehemals 5) "Erd-
bebengefährdung" wird ergänzt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Ausführungen zum Baugrund wurden in 
den Textteil des Bebauungsplans als Kenn-
zeichnung unter Nr. 8.1 aufgenommen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Ausführungen zur geologischen Störung 
wurden in den Textteil des Bebauungsplans 
als Teil der Kennzeichnung unter Nr. 8.1 auf-
genommen.  
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aufweist. Nach dem derzeitig en Kennt-
nisstand des GD ist diese Störung seis-
misch nicht aktiv. 
 
Das Baugebiet befindet sich im durch 
Sümpfungsmaßnahmen des Braunkohle-
bergbaus beeinflussten Bereich. Dadurch 
kann es zu Bodenbewegungen kommen, 
in Bereichen mit inhomogenem Unter-
grund möglicherweise auch zu ungleich-
mäßigen Bewegungen.  
 
Für den genauen Verlauf der Störungen 
und den Auswirkungen der Sümpfung 
auf die Tagesoberfläche, empfehle ich, 
soweit dies nicht bereits geschehen ist, 
eine Anfrage bei der RWE Power AG.  
 
Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne 
zur Verfügung.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
Dieck 

 
 
 
 
Der Hinweis wird unter Nr. 5 in den Textteil 
des Bebauungsplans aufgenommen.  
 
 
 
 
 
 
RWE Power ist beteiligt worden. 

 
Anregung des Landesbetriebes Straßenbau NRW mit Schreiben vom 30.03.2020 
 
Beschlussvorschlag: Es ist keine Abwägung erforderlich. 
 

Anregung: 
 
Sehr geehrte Frau Wüst,  
sehr geehrte Damen und Herren,  
 
die Autobahnniederlassung Krefeld ist für 
den Betrieb und die Unterhaltung der südlich 
des Plangebietes verlaufenden Autobahn 4, 
Abschnitt 6,1 zuständig.  
Zuständiger Straßenbaulastträger für die 
umliegenden Landstraßen L 12, Abschnitt 
21,2 und L 241, Abschnitt 5 ist die Regional-
niederlassung Ville-Eifel und ebenfalls am 
Verfahren zu beteiligen.  
 
Seitens der Autobahnniederlassung Krefeld 
bestehen keine grundsätzlichen Bedenken 
gegen das Vorhaben, sofern die künftig ge-
planten Entwicklungen im Plangebiet keine 
Verschlechterungen der Leistungsfähigkeit 
oder der Qualitätsstufen des Verkehrsablau-
fes im umliegenden klassifizierten Straßen-
netz auslösen.  
 
Eine leistungsfähige und sichere Anbindung 
an das übergeordnete Verkehrsnetz ist bei 

Abwägung: 
 
 
 
Erläuterungen: 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Realisierung des Vorhabens in jedem Fall 
durch die Gemeinde Inden sicherzustellen.  
 
Um Planungskollisionen zu vermeiden bitte 
ich mir zu gegebener Zeit die Lage von evtl. 
erforderlich werdenden externen Ausgleichs-
flächen, eingetragen in einen Übersichtsla-
geplan, mitzuteilen.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
Gezeichnet  
Ute Tillmann 
 
 

 
 
Es werden keine externen Ausgleichsflächen 
erforderlich, da bereits rechtskräftig festge-
setzte Gewerbefläche überplant wird.  

 
Anregung der Landesgemeinschaft Natur und Umwelt NRW e.V. mit Schreiben vom 
30.03.2019 
 
Beschlussvorschlag: Der Anregung wird durch Festsetzung einer Wildwiese gefolgt. 
 

Anregung: 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
zu dem o.g. Verfahren (Akz. 61 26 103/WÜ) 
gibt die LNU folgende Stellungnahme ab: 
 
Bei einer Begehung am 28.03.2020 konnte 
westlich der alten Fabrikhalle ein Vorkom-
men mehrerer geschützter Wildbienenarten 
festgestellt werden. Es handelt sich hier um 
Vertreter der Gattungen Andrena und Sphe-
codes. Nördlich des Nettomarktes wurde 
eine Wespenbiene der Nomada festgestellt, 
die auch zu den geschützten Wildbienenar-
ten gehört, was auf weitere Wildbienen-Vor-
kommen schließen lässt, da die Wespen-
biene sogenannte Kuckucksbienen sind, die 
auf anderen Wildbienenarten parasitieren. 
Für die Brutplätze dieser Arten ist eine ent-
sprechende Ausgleichsmaßnahme vorzuse-
hen.  
 
Herzliche Grüße,  
Robert Mohl 
 

Abwägung: 
 
 
 
 
 
Der Sachverhalt wird im Artenschutzgutach-
ten und im Umweltbericht angesprochen. Im 
Plangebiet wurde eine Wildwiese als Le-
bensraum festgesetzt. Wegen der Erdbauten 
der genannten Arten sind bauliche Maßnah-
men von Brutplätzen nicht möglich. 

 
Anregung des LVR-Amts Rheinland mit Schreiben vom 31. März 2020 
 
Beschlussvorschlag: Der Anregung wird gefolgt. 
 

Anregung: 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
sehr geehrte Frau Wüst,  

Abwägung: 
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vielen Dank für die Beteiligung des LVR-Amts 
für Denkmalpflege im Rheinland (LVR-ADR) 
als Träger öffentlicher Belange an o.g. Pla-
nung. 
 
Von der 8. Änderung des BP Nr. 11 und der 
17. FNP-Änderung der Gemeinde Inden sind 
denkmalpflegerische Belange getroffen, da 
im Vorhabengebiet das ehem. Magazinge-
bäude der Brikettfabrik Lucherberg liegt. Das 
Bauwerk stellt ein authentisch überliefertes 
Relikt der früheren Fabrikanlage dar. Die Ab-
teilung Inventarisation unseres Hauses hat 
sich deshalb für den Denkmalwert des ehem. 
Magazingebäudes ausgesprochen.  
Vor diesem Hintergrund sollte in der Begrün-
dung zur Aufstellung des BP Nr. 11, 8. Ände-
rung im Kapitel 5.1 Denkmalschutz der Hin-
weis aufgenommen werden, dass sich im 
Geltungsbereich ein Denkmal gem. § 2 
DSchG NRW befindet. Das Gutachten für die 
Eintragung in die Denkmalliste nach § § 
DSchG NRW ist derzeit in Arbeit. Wir werden 
uns bemühen, dieses zeitnah fertigzustellen.  
Weiterhin weisen wir darauf hin, dass Denk-
mäler regelmäßig eine Raumwirkung entfal-
ten, die es bei baulichen Maßnahmen in der 
engeren Umgebung zu berücksichtigen gibt. 
Die Denkmalpflege ist bei der weiteren Pla-
nung der in der Nachbarschaft des ehem. 
Magazingebäudes projektierten Neubebau-
ung daher gem. § 9 DSchG NRW miteinzube-
ziehen.  
 

 
 
Sollten Ihrerseits Rückfragen bestehen, kon-
taktieren Sie mich gerne.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
Die Direktorin des Landschaftsverbandes 
Rheinland  
Im Auftrag 
Gez. Dr. Jascha Braun  

Erläuterung: 
Mit dem LVR Amt Rheinland wurde am 20.Mai 
2021 eine Besprechung zum Thema durchge-
führt. Die dort vorgetragenen Anforderungen 
der Behörde wurden in der ergänzenden Stel-
lungnahme, die hier dokumentiert ist, aufge-
nommen. Die Anforderungen werden vollstän-
dig berücksichtigt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Begründung wurde entsprechend ergänzt. 
 
 
Das Denkmal einschließlich Außenbereich 
wurde in der Planzeichnung mit Linie und 
Symbol gekennzeichnet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ein entsprechender Hinweis wurde unter Nr. 2 
in den Textteil des Bebauungsplans aufge-
nommen.  
 

Ergänzung vom 20.5.2021  
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Die städtebauliche Gestaltung im räumlichen 
Kontext zum Magazingebäude der Brikettfab-
rik Lucherberg mit zugehöriger Grundstück-
seinfassung ist zu überprüfen und nach § 9 
Denkmalschutzgesetz NRW (DSchG NRW) 
erlaubnispflichtig. Die Gestaltung des Kopf-
steinpflasters (aktueller Bestand) und die Ein-
friedung des Magazingebäudes sind in diesem 
Kontext zu berücksichtigen und in der Planung 
darzustellen.  
Die architektonische Ausführung des westlich 
des Magazingebäudes und direkt an der Golt-
steinstraße geplanten Gebäudes (WA1) ist 
ebenfalls nach § 9 Denkmalschutzgesetz 
NRW (DSchG NRW) erlaubnispflichtig und 
muss festgehalten werden (= Umgebungs-
schutz). Es wird eine Versetzung des Bau-
fensters um 2 Meter nach Norden angeregt. 
Um die visuelle Wahrnehmbarkeit des Denk-
mals nicht zu beeinträchtigen, sollte weiterhin 
auf die zur Goltsteinstraße ausgerichtete Eck-
betonung dieses Gebäudes verzichtet wer-
den.  
Die architektonische Ausführung des nördlich 
des Magazingebäudes geplanten Gebäudes 
(WA3) ist ebenfalls nach § 9 Denkmalschutz-
gesetz NRW (DSchG NRW) erlaubnispflichtig 
und muss festgehalten werden. Hier wird an-
geregt, dass Baufenster um 1 Meter nach Os-
ten zu verlagern.  
Als Voraussetzung für eine denkmalverträgli-
che Bebauung wird schließlich angesehen, 
dass das östliche Gebäude in WA 2 aufgrund 
der unmittelbaren Sichtbezüge zum Denkmal 
in 3 geschossiger Bauweise geplant wird. Die 
restlichen Gebäude des WA2 können 4 ge-
schossig geplant werden  
 
Dr. Jascha Braun 
 

 
 
Ein entsprechender Hinweis wurde unter Nr. 2 
in den Textteil des Bebauungsplans aufge-
nommen.  
 
Die Signatur des Denkmals wurde im Plan auf 
die genannten Teile der Außenanlage erwei-
tert. 
 
 
 
 
Das Baufenster wurde um 2 Meter an der 
Goltsteinstraße zurückgenommen. Die archi-
tektonische Eckbetonung entfällt. 
 
 
 
 
 
 
 
Die Baugrenze wird um 1 m nach Osten ver-
setzt. 
 
 
 
 
Für das östliche Gebäude im WA2 wurde eine 
Höhenbegrenzung festgesetzt, die etwa einer 
dreigeschossigen Bauweise entspricht. 

 
Anregung der Bezirksregierung Köln mit Schreiben vom 01. April 2020 
 
Beschlussvorschlag: Keine Abwägung erforderlich. 
 

Anregung: 
 
Sehr geehrte Frau Wüst,  
sehr geehrte Damen und Herren,  
 
wie telefonisch am 26.02.2020 abgestimmt, 
wird sich nachfolgend nur auf die 8. Ände-
rung des Bebauungsplans Nr. 11 „Am Ber-
ger Weg“ bezogen. Bei Bezug auf die 17. 
Änderung des Flächennutzungsplans im An-
schreiben vom 19.02.2020 handelt es sich 

Abwägung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
                                                                                                                                    

26 

nach Ihren Angaben um ein Missverständ-
nis.  
 
Durch die v.g. Änderung des Bebauungs-
plans werden die Belange des Dezernates 
53 der Bezirksregierung Köln nicht berührt.  
 
Im Hinblick auf die Nr. 5.7 der Planbegrün-
dung (Störfallbetriebe) weise ich darauf hin, 
dass sich das Plangebiet nicht innerhalb der 
angemessenen Sicherheitsabstände bzw. 
die Achtungsabstände zu Betriebsbereichen 
nach § 3 Abs. 5a BlmSchG befindet.  
 
Für weitere Beteiligungsverfahren weise ich 
zudem darauf hin, dass der von Ihnen im An-
schreiben vom 19.02.2020 erwähnte Rund-
erlass des Ministers für Landes- und Stadt-
entwicklung vom 16.07.1982, Az. IIIA 3-
901.11 (VIII), in dem u. a. Regelungen zur 
Abgabe einer Stellungnahme durch Bünde-
lungsbehörden getroffen wurde, im Rahmen 
der Erlassbereinigung 2003 aufgehoben 
wurde.  
Zudem wurde in einer E-Mail des Dezerna-
tes 35 meines Hauses vom 13.01.2012 klar-
gestellt, dass Sie selbst prüfen müssen, wel-
che Träger öffentlicher Belange aus meinem 
Haus im Rahmen Ihrer Planung zu beteiligen 
sind und dass zur Gewährleistung einer kla-
ren Zuordnung die Benennung des zu betei-
ligenden Dezernates im Anschreiben erfor-
derlich ist.  
 
Mit freundlichen Grüßen,  
Im Auftrag  
Norbert Pleiß 
 

 
 
 
 
 
Erläuterung: 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen 
und in den Umweltbericht integriert. 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 

 
Anregung der IHK mit Schreiben vom 02. April 2020 
 
Beschlussvorschlag: Die Stellungnahme hinsichtlich des Kerngebiets wird nicht berücksich-
tigt. Die Hinweise zum Verfahren werden zur Kenntnis genommen. 
 

Anregung: 
 
Guten Tag Frau Wüst,  
 
da der vorgesehene Planentwurf die Be-
lange der gewerblichen Wirtschaft entweder 
gar nicht berührt oder – wo es der Fall ist – 
hinreichend berücksichtigt, bestehen seitens 
der Industrie und Handelskammer (IHK) 
Aachen grundsätzlich keine Bedenken ge-
gen die geplante Entwicklung.  
 

Abwägung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erläuterung: Entgegen der Auffassung der 
IHK wird das Kerngebiet nicht von der Han-
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Wir weisen allerdings darauf hin, dass die 
geplante Ausweisung als Kerngebiet (MK) 
nach unserer (Auffassung) nicht dem Cha-
rakter der zukünftigen Nutzung entspricht. 
Das Plangebiet wird eindeutig dominiert von 
der Handelsnutzung – und nur ein kleiner 
Teil ist geprägt von einer durchmischten Nut-
zung einschließlich Wohnnutzung.  
 
Dazu kommt, dass die Steuerungswirkung 
für den Einzelhandel in einem Kerngebiet 
deutlich geringer ist als in einem entspre-
chenden Sondergebiet. Bei einer Festset-
zung als Kerngebiet kann nicht ausgeschlos-
sen werden, dass die vorhandenen Einzel-
handelsbetriebe durch eine Erweiterung der 
überbaubaren Grundstücksfläche die Um-
sätze so steigern, dass schädliche Auswir-
kungen auf zentrale Versorgungsbereiche in 
angrenzenden Kommunen nicht mehr aus-
geschlossen werden können. Ebenfalls ist 
es möglich, dass durch eine Nachnutzung 
bestehender Gebäude durch ein anderes 
Kernsortiment entsprechende negative Aus-
wirkungen möglich werden.  
 
Wir empfehlen daher, im weiteren Verfahren 
mit der Bezirksregierung abzustimmen, ob 
die Festsetzung eines Kerngebietes mit den 
Zielen der Raumordnung und Landespla-
nung im Einklang steht. Sollte seitens der 
Bezirksregierung keine Bedenken gegen die 
Festsetzung haben, werden wir unsere Be-
denken nicht aufrechterhalten.  
 
Da es sich bei dem laufenden Verfahren um 
eine frühzeitige Beteiligung nach § 4 Abs. 1 
BauGB handelt und eine vollumfängliche Be-
teiligung im Rahmen der späteren Offenlage 
möglich ist, sehen wir trotz der aktuellen 
Ausgangsbeschränkungen durch das 
Corona-Virus keine Formfehler aufgrund der 
eingeschränkten Öffentlichkeitsbeteiligungs-
möglichkeiten aufgrund der Ausgangsbe-
schränkungen.  
 
Vorsorglich weisen wir aber darauf hin, dass 
es bei anderen laufenden Planverfahren 
nach unserer Rechtsauffassung ggf. erfor-
derlich ist, nach der Aufhebung der aktuellen 
Ausgangsbeschränkungen im Zusammen-
hang mit der Corona-Krise die Öffentlich-
keitsbeteiligung zu wiederholen bzw. die ent-
sprechenden Fristen zu verlängern.  
 

delsnutzung dominiert. Diese weist unter Be-
rücksichtigung des Bestandes und der be-
kannten Vorhaben nur ca. 35% der Bruttoge-
schossfläche im Kerngebiet auf. Ziel ist es, 
im Kerngebiet mehrere Nutzungen zu etab-
lieren. 
 
 
 
 
Eine Erweiterung ist hinsichtlich der geplan-
ten Baufenster nur bedingt möglich, da diese 
eng um die bereits bestehenden Betriebe 
gezogen wurden. Eine Umsatzsteigerung ei-
nes Betriebs ist bei der gewählten städte-
baulichen Konfiguration wenig wahrschein-
lich. Da die umsatzstarken Einzelhandelsbe-
triebe bereits angesiedelt sind, sind negative 
Auswirkungen auf angrenzende Kommunen 
in Zukunft auf Grund weiterer Ansiedlungen 
wenig wahrscheinlich. 
 
Die Planung entspricht der Fortschreibung 
des Einzelhandelskonzepts der Gemeinde 
Inden vom Mai 2019, welche den nun festge-
setzten Bereich des Kerngebietes dem Zent-
ralen Versorgungsbereich zuordnet. Die 
Fortschreibung wurde am 12.6.2019 durch 
den Gemeindeplanungs- und Entwicklungs-
ausschutz beschlossen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eine Wiederholung der frühzeitigen Beteili-
gung ist nicht erforderlich. 
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Es ist zwar bekannt, dass einzelne Landes-
ministerien in Deutschland gegenwärtig der 
Auffassung sind, dass eine Öffentlichkeits-
beteiligung unter Einhaltung der erforderli-
chen Hygienemaßnahmen weiterhin möglich 
ist. Allerdings sind beispielweise einige Trä-
ger öffentlicher Belange durch entspre-
chende Corona-Vorsichtsmaßnahmen zur-
zeit nicht vor Ort besetzt, so dass die Plan-
unterlagen die zuständigen Stellen nicht – 
rechtzeitig – erreichen. Für uns als Industrie- 
und Handelskammer ist es darüber hinaus 
gegenwärtig kaum möglich, von unseren Mit-
gliedsunternehmen eine Rückmeldung zu 
laufenden Planverfahren zu erhalten, da die 
Betriebe mit der Bewältigung der Korona-
Krise beschäftigt sind. Insofern können wir 
gegenwärtig unserem gesetzlichen Auftrag, 
das Gesamtinteresse der Wirtschaft in Ver-
fahren der Raumordnung und Landespla-
nung sowie der Bauleitplanung zu vertreten, 
nur eingeschränkt nachkommen.  
 
Um Abwägungsfehler zu vermeiden, regen 
wir daher an, alle Öffentlichkeits- sowie die 
Behörden- und Trägerbeteiligungen, die 
nach dem 16. März 2020 beendet wurden, 
zu einem späteren Zeitpunkt zu wiederholen, 
sobald eine gesundheitliche Gefährdung für 
die Bevölkerung ausgeschlossen werden 
kann, bzw. entsprechenden Fristen zu ver-
längern. In der Konsequenz sollten gegen-
wärtig auch geplante Beteiligungsverfahren 
verschoben werden, bis die Ausgangsbe-
schränkungen aufgehoben wurden. Ausnah-
men hierfür sind nach unserer Auffassung – 
wie im vorliegenden Fall – bei frühzeitigen 
Beteiligungen nach § 4 Abs. 1 BauGB mög-
lich, da hier eine ausreichende Beteiligung in 
der späteren Offenlage gewährleistet ist, so-
wie bei geringfügigen Änderungen in erneu-
ten Beteiligungen nach § 4a Abs. 3 BauGB 
und bei vereinfachten Verfahren nach § 13 
BauGB vorstellbar.  
 
Freundliche Grüße 
Industrie- und Handelskammer Aachen 
Nils Jagnow 
Referatsleiter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die aktuelle Pandemielage erlaubt die 
Durchführung einer regelgerechten Beteili-
gung.  

 
Anregung der Kreisverwaltung Düren mit Schreiben vom 01. April. 2020 
 
Beschlussvorschlag: Den Anregungen wird teilweise gefolgt. 
 

Anregung: 
 

Abwägung: 
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Sehr geehrte Frau Wüst,  
 
z. o.g. Bauleitplanung wurden folgende Ämter 
der Kreisverwaltung Düren beteiligt:  
- Kreisentwicklung und Wirtschaftsförderung 
- Gebäudemanagement 
- Straßenverkehrsamt 
- Bauordnung, Tiefbau und Wohnungsbauför-
derung 
- Brandschutz 
- Umweltamt 
 
Kreisentwicklung 
 
Die Kreisentwicklung als Untere Planaufsicht 
begleitet die Siedlungsentwicklung in den 
kreisangehörigen Kommunen seit geraumer 
Zeit und kann bestätigen, dass insbesondere 
das vorhandene Angebot am Wohnflächen 
entweder bereits aktuell oder ganz offensicht-
lich die künftige Nachfrage nach Bauland 
nicht ausreichend bedienen kann. Der Kreis 
Düren verfügt zwischenzeitlich über eine La-
gegunst, die zu einer weiteren erhöhten 
Nachfrage nach Wohnbauflächen führen 
wird.  
Deshalb gilt es, diese Entwicklung der neuen 
Situation anzupassen, wobei auch die Kreis-
entwicklung davon ausgeht, dass entgegen 
dem Trend statistischer Berechnungen ein 
Bevölkerungsrückgang im gesamten Kreisge-
biet eher nicht zu befürchten steht.  
 
Vor diesem Hintergrund will der Kreis Düren 
durch die Wachstumsoffensive des Kreises 
Düren bis zum Jahr 2025 auf mehr als 300.00 
Einwohner wachsen.  
 
Zur Erreichung der dieses Ziels auf über 
300.000 Einwohner im Jahr 2025 zu wachsen 
unterstützt der Kreis Düren die planerischen 
Initiativen der kreisangehörigen Kommunen. 
Im definierten Zeitfenster bis 2025 benötigt 
der Kreis Düren einen noch stärkeren Woh-
nungsbau, um den Bedarf an Wohnraum für 
mehr als 30.000 Neubürger im Kreis Düren 
zu decken.  
 
Die Wachstumsoffensive kann nur dann er-
folgreich sein, wenn die in den kreisangehöri-
gen Kommunen vorhandenen Reserveflä-
chen bauleitplanerisch tatsächlich entwickelt 
werden, um damit die Voraussetzungen für 
eine Verfügbarkeit weiterer Siedlungsflächen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keine Abwägung erforderlich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
                                                                                                                                    

30 

zur Aufnahme des mit der Wachstumsoffen-
sive erwarteten Einwohnerzuwachses zu 
schaffen.  
 
Dies vorausgeschickt entspricht die vorlie-
gende Planung der Gemeinde Inden dieser 
Zielsetzung. Sie ist zudem geeignet, den sei-
tens der Bezirksregierung Köln initiierten Pro-
zess „Region + Wohnen“ zu unterstützen.  
 
Wasserwirtschaft 
 
Aus wasserwirtschaftlicher Sicht sind fol-
gende Belange zu beachten:  
 
Niederschlagswasserbeseitigung:  
Das anfallende Niederschlagswasser soll ver-
sickert werden. Hierzu hat es bereits ein ers-
tes Gespräch gegeben, in dem u.a. die was-
serwirtschaftlichen Belange vorgetragen und 
besprochen wurden.  
 
Bis zur Offenlage sind die Versickerungsfä-
higkeit des Untergrundes und die grundsätzli-
che Machbarkeit des Entwässerungskonzep-
tes nachzuweisen.  
 
Bei der Planung des Entwässerungskonzep-
tes sind die Altlastsituation (einschl. des vor-
handenen RCL-Materials) und die flurnahen 
Grundwasserstände zu beachten. Weiterhin 
ist eine Rückhaltung für ein 100-jährliches Er-
eignis vorzusehen.  
 
Grundwasserverhältnisse:  
Nach den mit vorliegenden Unterlagen kann 
der Grundwasserstand im o.g. Planbereich 
flurnah, d.h. weniger als 2 m unter Gelände-
oberkante anteigen.  
 
Folgender Hinweis ist in den o.g. Bebauungs-
plan aufzunehmen:  
 
Bereits bei der Planung von unterirdischen 
Anlagen (Keller, Garage, etc.) sind bauliche 
Maßnahmen (z. B. Abdichtungen zum Schutz 
vor hohen Grundwasserständen vorzuneh-
men. Es darf keine Grundwasserabsenkung 
bzw. –ableitung – auch kein zeitweiliges Ab-
pumpen – nach Errichtung der baulichen An-
lage erfolgen. Weiterhin dürfen keine schädli-
chen Veränderungen der Beschaffenheit des 
Grundwassers eintreten.  
 
Immissionsschutz 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Der Anregung wird teilweise gefolgt.  
 
Erläuterung: Die grundlegende Entwässe-
rungssystematik wurde entwickelt, ein Teil 
der notwendigen Entwässerungsanlagen (Teil 
der öffentlichen Straße, Einzelhandel, Stau-
kanal) wurde bereits in Abstimmung mit den 
zuständigen Behörden gebaut. Für die Wohn-
bebauung wird auf dieser Grundlage die wei-
tere Konzeption im Nachgang zum Bebau-
ungsplan erarbeitet und abgestimmt werden. 
Dabei wird noch die Form der Versickerungs- 
bzw. notwendigen Rückhalteanlagen be-
stimmt. Es wird darauf hingewiesen, dass 
eine Versickerung auf Grundlage von 
§ 44 Abs.1 LWG NRW nicht gesetzlich vorge-
schrieben ist. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der geforderte Hinweis wird unter Nr. 4 auf-
genommen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es ist keine Abwägung erforderlich 
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Gegen das Planvorhaben bestehen keine Be-
denken, da alle Immissionsschutz betreffen-
den Belange ausreichend eingestellt wurden.  
 
Bodenschutz 
 
Im Rahmen der behördlichen Gefahrenfor-
schung hat der Kreis Düren, vertreten durch 
die Untere Bodenschutzbehörde, auf dem 
Betriebsgelände der ehemaligen Brikettfabrik 
in Inden-Lucherberg orientierende Boden und 
Bodenluftuntersuchungen durchgeführt.  
 
Im Vorfeld der Planungen wurden die weite-
ren erforderlichen Maßnahmen mit der Unte-
ren Bodenschutzbehörde abgestimmt. Die in 
der Begründung zur Aufstellung des B-Planes 
Nr. 11, 8. Änderung unter Punkt 5.4. Altlas-
ten/ Bodenschutz aufgeführte Vorgabe lautet: 
Die Aushubarbeiten im Zuge von Baumaß-
nahmen sind durch einen Altlastgutachter zu 
begleiten. Die Dokumentation ist der Unteren 
Bodenschutzbehörde zeitnah vorzulegen.  
 
Abgrabungen 
 
Aus abgrabungstechnischer Sicht sind keine 
Belange betroffen.  
 
Natur und Landschaft 
 
Zur o.g. B-Planänderung liegen neben dem 
Plan mit zeichnerischen und textlichen Fest-
setzungen eine Begründung und eine ASP 
vor.  
 
Unter Bezug auf die Begründung Punkt 5. 
„Umweltbelange“ hier Punkt 5.3 „Flächen für 
Maßnahmen zum Ausgleich“ und Punkt 5.10 
„Artenschutz“, werden aus naturschutzfachli-
cher Sicht keine weiteren Belange vorgetra-
gen.  
 
Straßenverkehrsamt 
 
Dem vorgestellten Bebauungsplan stimme 
ich zu. Ich bitte jedoch folgende Punkte zu 
berücksichtigen:  
An der Einmündung des verkehrsberuhigten 
Bereiches (Erschließungsstraße) in die Golt-
steinstraße sind die erforderlichen Sichtdrei-
ecke einzutragen und in der Planung zu be-
rücksichtigen.  
Da die Straße als verkehrsberuhigter Bereich 
ausgewiesen ist, bitte ich die entsprechende 

 
 
 

Es ist keine Abwägung erforderlich 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es ist keine Abwägung erforderlich 
. 
 
 
 

Es ist keine Abwägung erforderlich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es ist keine Abwägung erforderlich, die Hin-
weise werden berücksichtigt. 

 
 
 

Die Sichtdreiecke wurden in der Planzeich-
nung nachrichtlich aufgenommen 

 
 
 

Die Ausbauplanung wurde bereits abge-
stimmt und für den westlichen Teil realisiert. 
Weitere zur Realisierung anstehende Teile 



 

 
                                                                                                                                    

32 

Ausbauplanung auf der Grundlage der Stra-
ßenverkehrsordnung mit mir abzustimmen.  
 
 
Brandschutz  
 

1. Es ist eine Löschwasserversorgung 
von 800 l/min (48m³/h) für den Be-
reich WA und 1.600 l/min (96m³/h) für 
den Bereich MK über einen Zeitraum 
von zwei Stunden sicher zu stellen. 
Die v. g. Menge muss aus Hydranten 
im Umkreis von 300 m um das jeweils 
betrachtete Objekt zur Verfügung ste-
hen. Von jedem Objekt muss ein Hyd-
rant in maximal 80 m Entfernung er-
reichbar sein. Eine alternative Lösch-
wasserversorgung ist abzustimmen. 

 
 
 
 
  

 
2. Die Straßen sind als Zufahrt für die 

Feuerwehr auszubauen. Bezüglich 
der zulässigen Abmessungen (Kur-
venradien/Breite/Neigung/Durch-
fahrtshöhe, etc.) wird auf den § 5 
BauO NRW mit zugehöriger „Muster-
Richtlinien über Flächen für die Feuer-
wehr – Fassung Februar 2007 – (zu-
letzt geändert durch Beschluss der 
Fachkommission Bauaufsicht vom 
Oktober 2009)“ verwiesen. Hier sind 
öffentliche Parkplätze, Begrünung 
(Bäume) und sonstige Maßnahmen 
(Verkehrsberuhigung/ Kreisverkehr 
etc.) besonders zu beachten. Die 
Tragfähigkeit der Straßen muss für 
die Feuerwehrfahrzeuge mit einem 
Gesamtgewicht von 18 t ausgelegt 
sein. Insbesondere wird darauf hinge-
wiesen, dass ab 50m Entfernung der 
Gebäude/ Gebäudeteile von der öf-
fentlichen Verkehrsfläche, Zufahrten 
und Bewegungsflächen für Fahrzeuge 
der Feuerwehr nach Maßgabe der 
o.g. Richtlinie erforderlich sind.  
 

3. Die Straßenbezeichnung ist eindeutig 
erkennbar an der öffentlichen Ver-
kehrsfläche anzubringen.  
 
 

Mit freundlichen Grüßen 

der Verkehrsanlagen werden im Nachgang 
zum Bebauungsplanverfahren abgestimmt.  

 
Der Hinweis ist berücksichtigt.  

 
Erläuterung: Der Wasserleitungszweckver-
band Langerwehe hat bestätigt, dass ca. 96 
m³/h Löschwasser aus dem Trinkwasserver-
sorgungsnetz in diesem Bereich zur Verfü-
gung gestellt werden. Damit ist sowohl für die 
Wohn- als auch für die Mischgebietsnutzung 
die Löschwasserversorgung gesichert. Der-
zeit bestehen ein Hydrant östlich des neu ge-
bauten Lebensmittelmarkts sowie im Kreu-
zungsbereich mit der Straße An der Kippe. Im 
Zuge der weiteren Straßenplanung für die Er-
schließungsstraße, welche die zukünftige 
Wohnbebauung erschließt, werden weitere 
Hydranten zur Sicherung des geforderten 
80 m-Abstands erstellt. Entsprechende Pla-
nungen im Nachgang zum Bebauungsplan 
werden abgestimmt. 
 
 
Die Vorgabe ist beim realisierten Straßenteil 
bereits berücksichtigt und wird beim zu pla-
nenden Abschnitt im Nachgang zu dieser Be-
bauungsplanung ebenfalls im weiteren Pla-
nungsfortschritt beachtet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Hinweis wird außerhalb des Bebauungs-
planverfahrens beachtet. 
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Im Auftrag 
Winfried Plum  

 
Anregung der Deutschen Telekom Technik GmbH mit Schreiben vom 08.04.2020 
 
Beschlussvorschlag: Es ist keine Abwägung erforderlich. 
 

Anregung: 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
vielen Dank für die Information.  
 
Die Telekom Deutschland GmbH (nachfol-
gend Telekom genannt) – als Netzeigentüme-
rin und Nutzungsberechtigte i.S.v. § 68 Abs. 1 
TKG- hat die Deutsche Telekom Technik 
GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle 
Rechte und Pflichten der Wegesicherung 
wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Drit-
ter entgegenzunehmen und dementspre-
chend die erforderlichen Stellungnahmen ab-
zugeben. Zu der o.g. Planung nehmen wir wie 
folgt Stellung:  
 
Zur Versorgung des neuen Baugebietes mit 
Telekommunikationsinfrastruktur durch die 
Telekom ist die Verlegung neuer Telekommu-
nikationslinien, Glasfaser basierte Festnetz 
FTTH-Technologie über SpeedNet-Rohrver-
bände, im Plangebiet vorgesehen.  
 
Als Anlage für wir 1 Satz Bestandspläne der 
Telekommunikationsanlagen der Deutschen 
Telekom Technik GmbH bei.  
 
Zur Abstimmung der Bauweise und für die 
rechtzeitige Bereitstellung der Telekommuni-
kationsdienstleistungen sowie zur Koordinie-
rung mit Straßenbau- bzw. Erschließungs-
maßnahmen der anderen Versorger ist es 
dringend erforderlich, dass Sie sich rechtzei-
tig, mindestens 3 Monate vor Baubeginn, mit 
uns in Verbindung setzen.  
 
Für weitere Fragen bzw. Informationen stehen 
wir jederzeit gerne zur Verfügung.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
i.V. Herbert Müller, TI PB 1 
 
i.A. Dominik Esser, PB 1 
 
Anlage: 
1 Lageplan 
 

Abwägung: 
 
 
 
Erläuterung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Abstimmungen wurden für den realisier-
ten Teil der Straße bereits geführt. Für den 
noch zu erstellenden Teil werden diese au-
ßerhalb des Bebauungsplanverfahrens im 
Rahmen des Straßenbaus geführt.  
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Anregung der RWE Power AG –Bergschäden- mit Schreiben vom 30.03.2020 
 
Beschlussvorschlag: Den Anregungen wird gefolgt. 
 

Anregung: 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
wir haben Ihre Anfrage geprüft und teilen 
Ihnen hierzu folgendes mit:  
 
Wie Ihnen bekannt ist, steht im Bereich des 
Plangebietes als Baugrund aufgeschütteter 
Boden an, da hier in der Vergangenheit im 
Tagebau „Goltsteingrube“ Braunkohle ge-
wonnen wurde. Zur Vermeidung von Schä-
den, die eventuell infolge der Nichtberatung 
der anstehenden Baugrundverhältnisse auf-
treten können, sind bei der Verplanung der 
Flächen daher folgende Gegebenheiten zu 
beachten:  
 
Die o.g. Fläche liegt unmittelbar am Fuß der 
Außenkippe „Goltsteinkuppe“. Gemäß 
„Richtlinie für Standsicherheitsuntersuchun-
gen“ der Bezirksregierung Arnsberg (Fas-
sung vom 16.05.2003) sind einer Außenkippe 
vorgelagerte Flächen aufgrund der Gefahr 
von Böschungsumbildungen von einer Be-
bauung zum dauerhaften Aufenthalt von 
Menschen freizuhalten. Ebenso sind Kippen-
böschungen komplett freizuhalten. Bei einer 
baulichen Verplanung ist daher ein Sicher-
heitsstreifen von 50 m Breite, wie in dem als 
Anlage beigefügten Lageplan rot schraffiert 
dargestellt, von jeglicher Bebauung freizuhal-
ten. Dort können z. B. Lagerhallen, Gartenflä-
chen und Park-/Stellplätze zugelassen wer-
den.  
 

Abwägung: 
 
 
 
 
 
 
Erläuterung:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Sachverhalt wurde eingehend geprüft 
und im Gespräch mit der RWE Power AG 
erörtert. Auf Grund der Stellungnahme 
wurde die Planung angepasst. 
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Wir weisen darauf hin, dass ein großer Teil 
des Plangebietes, wie in der Anlage „blau“ 
dargestellt, in einem Auegebiet liegt, in dem 
der natürliche Grundwasserspiegel nahe der 
Geländeoberfläche ansteht und der Boden 
humoses Bodenmaterial enthalten kann.  
 
Humose Böden sind empfindlich gegen Bo-
dendruck und im Allgemeinen kaum tragfä-
hig. Erfahrungsgemäß wechseln die Boden-
schichten auf kurzer Distanz in ihrer Verbrei-
tung und Mächtigkeit, so dass selbst bei einer 
gleichmäßigen Belastung diese Böden mit 
unterschiedlichen Setzungen reagieren kön-
nen.  
Dieser Teil des Plangebietes ist daher wegen 
der Baugrundverhältnisse §9 Abs. 5 Nr. 1 
BauGB durch eine Umgrenzung entspre-
chend der Nr. 15.11 der Anlage zur Planzei-
chenverordnung als Fläche zu kennzeichnen, 
bei deren Bebauung ggf. besondere bauliche 
Maßnahmen, insbesondere im Gründungsbe-
reich, erforderlich sind.  
 
Wir bitten Sie, für die gekennzeichnete Flä-
che in die textlichen Festsetzungen des Be-
bauungsplanes folgende Hinweise aufzuneh-
men:  
 
Das Plangebiet liegt in einem Auenbereich 
 

- Baugrundverhältnisse: Wegen der Bo-
denverhältnisse im Auegebiet sind bei 
der Bauwerksgründung ggf. beson-
dere bauliche Maßnahmen, insbeson-
dere im Gründungsbereich, erforder-
lich. Hier sind die Bauvorschriften des 
Eurocode 7 „Geotechnik“ DIN EN 
1997-1 mit nationalem Anhang, die 
Normblätter der DIN 1054 „Baugrund-
Sicherheitsnachweise im Erd- und 
Grundbau – Ergänzende Regelun-
gen“, und der DIN 18 196 „Erd- und 
Grundbau; Bodenklassifikation für 
bautechnische Zwecke“ mit der Ta-
belle 4, die organische und organo-
gene Böden als Baugrund ungeeignet 
eingestuft, sowie die Bestimmungen 
der Bauordnung des Landes Nord-
rhein-Westfalen zu beachten.  

- Grundwasserverhältnisse: Der natürli-
che Grundwasserspiegel steht nahe 
der Geländeoberfläche an. Der 
Grundwasserstand kann vorüberge-
hend durch künstliche oder natürliche 

Sachdarstellung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In den Textteil und die zeichnerische Dar-
stellung wurde eine Kennzeichnung des Au-
enbereichs unter Verwendung des vorge-
schlagenen Textbausteins vorgenommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Textteil wurde ein Hinweis (Nr. 5) unter 
Nutzung eines Teils des vorgeschlagenen 
Textbausteins aufgenommen.  
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Einflüsse verändert sein. Bei den Ab-
dichtungsmaßnahmen ist ein zukünfti-
ger Wiederanstieg des Grundwassers 
auf das natürliche Niveau zu berück-
sichtigen. Hier sind die Vorschriften 
der DIN 18195 „Abdichtung von Bau-
werken“, der DIN 18533 „Abdichtung 
von erdberührten Bauteilen“ und ge-
gebenenfalls der DIN 18535 „Abdich-
tung von Behältern und Becken“ zu 
beachten. Weitere Informationen über 
die derzeitigen und zukünftig zu er-
wartenden Grundwasserverhältnisse 
kann der Erftverband in Bergheim ge-
ben (www.erftverband.de). 

 
Ein Teil des Plangebietes außerhalb des 
Sicherheitsstreifens liegt auf aufgeschüt-
tetem Boden. Dieser Bereich ist in der 
Anlage „orange“ dargestellt. Zur Vermei-
dung von Schäden, die eventuell infolge 
der Nichtbeachtung der anstehenden 
Baugrundverhältnisse auftreten können, 
sind bei der Verplanung der Flächen da-
her folgende Gegebenheiten zu beach-
ten:  
 
Aufgeschütteter Boden macht wegen 
seiner meist stark wechselnden Zusam-
mensetzung und seiner unterschiedlichen 
Tragfähigkeit besondere Überlegungen 
bei der Wahl der Gründung erforderlich. 
Die Gründung der einzelnen Bauwerke 
muss der jeweils durch ein Bodengutach-
ten festgestellten Tragfähigkeit des Bo-
dens angepasst werden.  
Bei der Nutzung und Bebauung des Kip-
penbereiches sind zudem ungleichmä-
ßige Bodensenkungen zu berücksichti-
gen, die infolge der Setzungen des aufge-
schütteten Bodens auftreten können. Um 
Bauwerksschäden aus möglichen Schief-
stellungen und der hieraus resultierenden 
Verkanntung der Gebäude gegeneinan-
der zu verhindern, sind Gebäudeteile mit 
unterschiedlicher Gründungstiefe oder er-
heblich unterschiedlicher Sohlpressung 
durch ausreichend breite, vom Funda-
mentbereich bis zur Dachhaut durchge-
hende Bewegungsfugen zu trennen. 
Ebenso sind Gebäude von mehr als 20 m 
Länge durch Bewegungsfugen zu tren-
nen. Möglichen Verbiegungen der Bau-
körper sind mit entsprechenden Konstruk-
tionen zu begegnen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sachdarstellung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.erftverband.de/
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Zur Vermeidung von schadensauslösen-
den Setzungen durch konzentrierte Versi-
ckerungen müssen Versickerungsanlagen 
auf Kippenböden einen Mindestabstand 
von 20m zu allen Bauwerken aufweisen.  
 
Wir bitten daher, folgende textliche Kenn-
zeichnung gemäß § 9 Abs. 5 BauGB in 
den Planteil des Bebauungsplanes aufzu-
nehmen:  
 
- Bei einer Gründung im aufgeschütte-

ten Boden liegt wegen der meist stark 
wechselnden Zusammensetzung und 
seiner unterschiedlichen Tragfähigkeit 
die geotechnische Kategorie 3 für 
schwierige Baugrundverhältnisse 
nach Eurocode 7 „Geotechnik“ – DIN 
EN 1997 – 1 Nr. 2.1 (21) mit den er-
gänzenden Reglungen in der DIN 
4020 2010-12 Nr. A 2.2.2 vor. Darum 
ist auf Basis gezielter Bodenuntersu-
chungen eines Sachverständigen für 
Geotechnik die Tragfähigkeit des Bo-
dens zu ermitteln und die Gründung 
daran anzupassen. Gebäude oder 
Gebäudeteile mit unterschiedlicher 
Gründungstiefe oder erheblich unter-
schiedlicher Sohlpressung sind durch 
ausreichend breite, vom Fundament-
bereich bis zur Dachhaut durchge-
hende Bewegungsfugen zu trennen.  

- Hier sind die Bauvorschriften des Eu-
rocode 7 „Geotechnik“ DIN EN 1997-1 
mit nationalem Anhang, der Normblät-
ter der DIN 1054 „Baugrund – Sicher-
heitsnachweise im Erd- und Grund-
bau – Ergänzende Regelungen“, der 
DIN 18195 „Abdichtung von Bauwer-
ken“, der DIN 18533 „Abdichtung von 
erdberührten Bauteilen“ und gegebe-
nenfalls der DIN 18535 „Abdichtung 
von Behältern und Becken“ sowie die 
Bestimmungen der Bauordnung für 
das Land Nordrhein- Westfalen zu be-
achten.  

 
Sofern weitere Belange unserer Gesell-
schaft von der Maßnahme betroffen wer-
den, erhalten Sie von unserer koordinie-
renden Abteilung Liegenschaften ein ge-
sondertes Antwortschreiben.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
RWE Power Aktiengesellschaft 

 
 
 
 
 
 
Eine sinngemäße Formulierung unter weit-
gehender Verwendung des vorgeschlage-
nen Textbausteins wurde in die schriftliche 
Kennzeichnung zum Thema Baugrund auf-
genommen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Abwägung erforderlich 
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i.A. Stormberg     i.A. Dr. Thielemann 
 

 
 

 
Anregung der RWE Power AG mit Schreiben vom 15.04.2020 
 
Beschlussvorschlag: Der Anregung wird gefolgt. 
 

Anregung: 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
im Bereich der geplanten Wohnbebauung 
kann es wegen des nahe gelegenen Tage-
baus temporär zu erhöhten Staub- und Ge-
räuschimmissionen kommen, die belästigend 
wirken können. Die gesetzlichen und von der 
Bergbehörde auferlegten Immissionswerte 
werden dabei zwar eingehalten, dennoch 
können ungünstige Wetterlagen und Be-
triebssituationen Belastungssituationen her-
vorrufen, die als störend empfunden werden. 
Zukünftige Bauherren sollten hierauf frühzei-
tig hingewiesen werden.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
RWE Power  
Aktiengesellschaft 
i.A. Vossel 

Abwägung: 
 
 
 
 
 
Erläuterung: 
 
Es wird ein Hinweis zu Störungen durch 
Staub und Geräuschemissionen in den Text-
teil des Bebauungsplans aufgenommen (Nr. 
9). 

 
Anregung der Regionetz GmbH mit Schreiben vom 20.04.2020 
 
Beschlussvorschlag: Es ist keine Abwägung erforderlich 
 

Anregung: 
 
Sehr geehrte Frau Wüst, 
im angrenzenden Bereich des Bebauungs-
plan Nr, 11 befinden sich Versorgungsanla-
gen der Regionetz GmbH. Bestandsunterla-
gen können formlos unter planauskunft@re-
gionetz.de angefordert werden.  
 

Abwägung: 
 
 
 
Erläuterung: 
Der Sachverhalt wird in den Straßenbaupla-
nungen im Nachgang zum Bebauungsplan-
verfahren berücksichtigt. 

mailto:planauskunft@regionetz.de
mailto:planauskunft@regionetz.de
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Diese Anlagen dürfen nicht überbaut und 
überpflanzt werden.  
 
Zu unseren Versorgungsanlagen müssen fol-
gende Regel-Mindestabstände eingehalten 
werden:  
 
Bei  Strom-/ Signalkabeln:  0,30 m 
  110-kv-Kabeln:   1,00 m 
       Gas- und Wasserrohrleitungen 
 DN <300         0,50 m  
       Gas- und Wasserrohrleitungen  
 DN ≥ 300         0,80 m 
 
Falls oben angeführte Mindestabstände zu 
den Versorgungsanlagen der Regionetz 
GmbH ausnahmsweise nicht eingehalten 
werden können, ist eine besondere Abstim-
mung mit unserer Fachabteilung durchzufüh-
ren.  
 
Bei Baugruben, deren Sohle unter dem Ni-
veau unserer Versorgungsleitungen liegt, ist 
zwischen Grabenwand und den Versor-
gungsleitungen ein ausreichender seitlicher 
Abstand einzuhalten, so dass eine Gefähr-
dung unserer Anlagen mit Sicherheit ausge-
schlossen ist. Es ist besondere Sorgfalt auf 
den Grabenverbau und die Verfüllung zu le-
gen, um ein Nachsacken des Bodens und 
hierdurch einen Bruch der Versorgungslei-
tungen zu vermeiden.  
 
Das Bauverfahren ist so zu wählen, dass die 
vorhandenen Versorgungsleitungen nicht 
durch äußere Einwirkungen, z. B. Erschütte-
rungen, Setzungen, Lasten usw. beschädigt 
werden.  
 
Bei Setzungen werden wir die Versorgungs-
leitungen auf Kosten des Verursachers regel-
mäßig überprüfen.  
 
Die Regionetz GmbH beabsichtigt, im ange-
gebenen Bereich, Versorgungsleitungen zu 
verlegen. Zwecks Koordinierung bitten wir 
Sie, sich mit unserer Fachabteilung Herrn 
Wolbeck Tel.: 0241 41368 6154 in Verbin-
dung zu setzen.  
 
In Leitungsnähe und Kreuzungsbereichen ist 
Handschachtung erforderlich.  
 
Wir bitten die ausführende Tiefbaufirma vor 
Baubeginn die aktuellen Planunterlagen bei 
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der Regionetz GmbH einzuholen. 
(planauskunft@regionetz.de) 
 
i.A. Michael Rombach 
Planung und Bau PB-Z 
 

 
Anregung Amt für Bauordnung, Tiefbau und Wohnungsbauförderung mit Schreiben 
vom 27. 05. 2020 (24.03.2020) 
 
Beschlussvorschlag: Der Anregung wird gefolgt. 
 

Anregung: 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
zum o.a. Bebauungsplanentwurf der Ge-
meinde Inden wird nachfolgend Stellung ge-
nommen.  
Die Erschließung soll über die K35 Gold-
steinstraße erfolgen. Es sind in der Kreis-
straße keine Linksabbiegerspuren vorgese-
hen. Aktuelle durch den Straßenbaulastträ-
ger erhobene Verkehrszahlen belegen, dass 
die Belastung in der Spitzenstunde in Höhe 
der geplanten Anbindung in beiden Fahrt-
richtungen unter 200 KFZ liegt.  
 
Demzufolge kann gemäß Tabelle 44 der 
RASt06 eine Linksabbiegespur entfallen. Der 
Entwurf des o.a. B-Planes macht keine An-
gaben zu den zu erwartenden zusätzlichen 
Quellzielverkehren infolge neuer Bebauung 
bzw. der geplanten Marktansiedlung. Diese 
Angaben sind vom Vorhabenträger durch 
fundierte, nachvollziehbare Aussagen zu er-
gänzen als Beurteilungsbasis, ob auf die se-
paraten Linksabbiegerspuren ohne negative 
Auswirkungen verzichtet werden kann.  
Unter Zugrundelegung der für die Marktan-
dienung maßgeblichen Schleppkurven ist im 
Maßstab eines Lageplans darzulegen, in 
welchem Umfang die vorhandenen Mittelin-
seln oder Bordsteinverläufe an der Goltstein-
straße anzupassen sind. Die notwendigen 
Maßnahmen sind vom Vorhabenträger zu fi-
nanzieren und durch eine Fachfirma auf Ba-
sis eines genehmigten Ausbauplans umzu-
setzen.  
Im beiliegenden Lärmschutzgutachten wird 
der Emittent Straße nicht berücksichtigt, son-
dern werden ausschließlich die Versor-
gungsmärkte und das örtliche Gewerbe be-
trachtet. Sollten Maßnahmen erforderlich 
werden, die die Folgen des Verkehrslärms 
der K35 Gegenüber der Wohnbebauung re-

Abwägung: 
 
 
 
 
 
 
Erläuterung: 
Der Knotenpunkt mit der K35 wurde bereits 
in Abstimmung mit dem Kreis Düren gebaut. 
Außerhalb des Bebauungsplanverfahrens 
wurden die geforderten Angaben erstellt und 
mittels Schleppkurvenprüfungen die Geo-
metrie bestimmt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-
nommen.  
 
Erläuterung:  
Für die K35 hat der Kreis Düren eine Ver-
kehrsmenge von ca. 1.000 Kfz angegeben. 
Dieser Verkehrslärm tritt von der Bedeutung 
her hinter die Emissionen der Betriebe, zu 

mailto:planauskunft@regionetz.de
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duzieren, sind diese zu Lasten des Vorha-
benträgers außerhalb des öffentlichen Stra-
ßenraumes umzusetzen.  
Mit freundlichen Grüßen  
i.A. 
Jörg Kenter 

denen auch der durch diesen verursachten 
Verkehr gehört, zurück. Daher ist nur der An-
lagenschall untersucht worden. Der vorgetra-
gene Sachverhalt käme, sofern überhaupt, 
zu einem möglichen späteren Zeitpunkt, au-
ßerhalb des Bebauungsplans zum Tragen. 
 

 
 
 
 
Keine Bedenken teilten mit: 
 

- Bezirksregierung Köln, Dezernat 54 – Gewässerentwicklung und Hochwasserschutz, 
mit Mail vom 27.02.2020 

- Ampiron GmbH, Mail vom 28.02.2020 
- Bundeswehr, Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der 

Bundeswehr, Referat Infra I3, Mail vom 28.02.2020 
- Straßen NRW, Landesbetrieb Straßenbau, Nordrhein-Westfalen, Regionalniederlas-

sung Ville-Eifel, mit Schreiben vom 27.02.2020 
- Wasser Zweckverband Langerwehe, mit Schreiben vom 26.02.2020 
- Gemeinde Niederzier, Burggebäude, Zimmer 7, mit Schreiben vom 27.02.2020 
- Thyssengas GmbH, Liegenschaften und Geoinformation/Dokumentation, mit Schrei-

ben vom 28.02.2020 
- Bezirksregierung Köln, Dezernat 25 (Verkehr-Integrierte Gesamtverkehrsplanung), 

mit Mail vom 17.03.2020 
- Telefonica O2, mit Schreiben vom 20.03.2020 -> Hinweis auf Anlage s.o. 
- FBG, Fernleitungs-Betriebsgesellschaft mbH, mit Mail vom 01.04.2020, Info, die An-

frage wurde zuständigkeitshalber an die Dienststelle: Bundesamt für Infrastruktur, 
Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr, Referat Infra I3 TÖB weiterge-
leitet; das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bun-
deswehr, Referat Infra I3 teilt keine Bedenken mit (s.o. – Mail vom 28.02.2020) 

- Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, Kreisstelle Düren, mit Schreiben vom 
06.04.2020 

- EBV GmbH, Bergschädenabteilung, mit Schreiben vom 30.03.2020 
-  

 


