Neuaufstellung Flächennutzungsplan Stadt Neuss
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 06.02.2018 bis 16.03.2018 (sowie Stellungnahmen, die im Rahmen der Erarbeitungsphase der erneuten Auslegungsfassung des Flächennutzungsplans eingegangen sind)
Inhalt der Stellungnahme
Nr. 1 – FNP-066
nach bürgersammlung am 05.01.2018 initator Cdu
ich überhaupt nicht einverstanden das zwischen elvekum und derikum
liegen ackerfläche umgewandelt auf gewerbefläche umgebaut werden
soll.
wie weit sind pläne des stadtverwaltung vorhaben wie ist es begründet.

es ist überhaupt nicht vereinbar jetzige situatipon ist schon unertäglich.
was es um lärm und luftverschumutzung durch verkehr . ist es den nicht
wichtig das wir keinen freikarte zur zerstörung unsere umwelt. das ist hat
wachstum und wirschaft wenig zu tun . es gibt genug leerstehende gebäuden.
ich werde auch bezirregierun einschalten wenn herren und damen noch
meinung sind muss unbedinngt gebaut werden wenn glas voll ist ist auch
voll es gibt dafür keinen rechtfertigungen.
finger weg vom diesem grünfläche es gibt bestimmt genug stellen wo ihr
ohne umwelt zerstört denn industrie und firmen befriedigt.
ich hoffe ist mein beschwerde wirsam bei ihnen angekommen.
lass was auch den nächsten generation was übrig das die auch möglichkeiten haben ihrer eigene heimat zur gestallten. gier und geiz sollte nicht
übertrieben werden

Umgang mit der Stellungnahme
Der Anregung wird nicht gefolgt.
Im Rahmen von umfangreichen Untersuchungen und Gutachten wurde
der Bedarf an neuen Gewerbeflächen im wirtschaftlich dynamischen
Neuss sowie die Notwendigkeit von Ausweisungen im Außenbereich
nachgewiesen (Gewerbeflächengutachten von 2010, 2014 und 2018).
Dabei wurden vorhandene Innenentwicklungs- und Nachverdichtungsmöglichkeiten erhoben und als Flächenreserven in der Bedarfsberechnung berücksichtigt. Dem Grundsatz der Innen- vor Außenentwicklung
wurde gefolgt. Dennoch ist es notwendig, aufgrund der wirtschaftlichen
Entwicklung der Gesamtstadt für die Laufzeit des neuen (Flächennutzungsplans (FNP) weitere Gewerbeflächen auszuweisen. Die vorhandenen Gewerbeflächen reichen nicht aus, Veränderungsprozesse in der
Wirtschaft und Ansiedlungen von Unternehmen zu ermöglichen. Dabei
ist auch die Vorhaltung größerer Entwicklungsbereiche wichtig, um ein
flexibles und attraktives Angebot für gewerbliche Betriebe, inklusive Erweiterungsmöglichkeiten der Betriebe, schaffen zu können.
Um zur Deckung des ermittelten Bedarfs die Wahl der bestmöglichen
Standorte zu gewährleisten, wurden in den Jahren 2010, 2014 und
2018 Gewerbeflächenanalysen erstellt. Anschließend wurden diejenigen Flächen in den neuen FNP übernommen, die unter Berücksichtigung unterschiedlicher Belange, wie z.B. auch die Umweltaspekte, am
ehesten für eine Entwicklung geeignet sind. Die in Rede stehende Entwicklungsfläche „Krupp-/Mainstraße (Derikum)“ belegte in der Analyse
von 2010 Rang 2 in der standortbezogenen Eignungsbewertung. Ein
besseres Ergebnis erzielte lediglich die Fläche „Erweiterung Gewerbegebiet Kreitzweg“, welche ebenfalls im neuen FNP dargestellt wurde.
Auch der alte und der neue Regionalplan für die Region Düsseldorf sehen an dieser Stelle eine gewerbliche Entwicklung durch die Festlegung
eines „Bereiche für Gewerbe und Industrie (GIB)“ vor. Dementspre-
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Umgang mit der Stellungnahme
chend liegen seitens der Bezirksregierung Düsseldorf keine landesplanerischen Bedenken gegen die Darstellung der Gewerbegebietserweiterung in Derikum vor.
Neben der Berücksichtigung von Umweltaspekten im Rahmen der
Standortanalyse wurde für die Fläche eine Umweltprüfung nach
§ 2 Abs. 4 Baugesetzbuch (BauGB) durchgeführt. Dabei wurden für die
Belange des Umweltschutzes die voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen im Umweltbericht zum neuen Flächennutzungsplan ermittelt, beschrieben und bewertet. Unstrittig ist, dass mit einer Gewerbeflächenentwicklung von etwa 24,5 ha allein aufgrund des Umfangs
der Flächeninanspruchnahme ein Konfliktpotenzial einhergeht.
Die vorgenannte Umweltprüfung stellt für die Fläche in Summe ein mittleres Umweltkonfliktpotenzial fest. Aus klimatologischer Sicht ist eine
mittlere bis hohe Schutzwürdigkeit gegeben, ebenso eine mittlere bis
hohe Bedeutung für den Bodenschutz. Nach dem Umweltbericht ist das
Plangebiet selbst von geringer Bedeutung für die Biotop- und Lebensraumfunktion. Erst die südwestlich angrenzende Bahnlinie bzw. östlich
anschließende Brache weisen bedeutende bzw. besonders wertvolle
Biotopverbundelemente auf. Hinweise auf das Vorkommen des Rebhuhns liegen vor, das Vorkommen weiterer planungsrelevanter Arten ist
möglich. Bedingt durch die Lage im Ballungsraum stehen vor allem die
Freiraumfunktionen der Flächen im Vordergrund.
Aufgrund der vorhandenen Gewerbe- und Industriebetriebe sowie der
Autobahn ist der Raum bereits vorbelastet. Der Standort bildet eine gesamtstädtisch verträgliche Alternative für ein neues Gewerbegebiet, da
er unmittelbar an bestehende Gewerbeflächen an der Kruppstraße/ Dieselstraße anknüpft. Im Vergleich zu anderen Gewerbestandorten sind
die Beeinträchtigungen jedoch vertretbar. Darüber hinaus bietet sich
hier die Möglichkeit im Rahmen einer Ortsrandabgrünung einen weiteren Baustein der „Grünspange Neuss-Süd“, von Holzheim bis Derikum,
zu realisieren.
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Anlass dieses schreiben ist das ich als besorgte Bürger Ortsteil Derikum
an sie wende weil ich überzeugt bin das stadt Neuss als Soziale Empfinden Menschen wert legt evtl. auch sie und verantwortliche keinen Interesse haben noch mehr Flächen zur Betoneisiren u versiegeln. Als Teilnehmer Neujahr Empfang Versammlung am 05.01.2018 Initiator Frau
Beyen und CDU. Wurde Absichten bekannt gemacht das neu Flächennutzungsplan zwischen Elvekum und Derikum einen Gewerbefläche zur
machen diesem wertvollem Ackerfläche versiegeln. Wie erträglich ist dieser Sache weil Lärm und verkehr Luftverschmutzung vermehren wird.
Hauptargument Arbeitsplatz schaffen. wirtschaftliche Interessen Folgen.
Industrie Bedürfnisse befrieden. Rücken vom dort ansässigen bürgen so
Mahl so viele alternativen gibt duzten Leerstand nicht genutzt wird. sind
die verantwortlichen nicht in der lage das zur sehen. Ich bitte um höfliche
verbindliche Antwort falls sie das auch so sehen und evtl. Konzept Bürgerbeteiligung um mehr widerstände zur erreichen.

Umgang mit der Stellungnahme
Der Anregung wird nicht gefolgt.
Im Rahmen von umfangreichen Untersuchungen und Gutachten wurde
der Bedarf an neuen Gewerbeflächen im wirtschaftlich dynamischen
Neuss sowie die Notwendigkeit von Ausweisungen im Außenbereich
nachgewiesen (Gewerbeflächengutachten von 2010, 2014 und 2018).
Dabei wurden vorhandene Innenentwicklungs- und Nachverdichtungsmöglichkeiten erhoben und als Flächenreserven in der Bedarfsberechnung berücksichtigt. Dem Grundsatz der Innen- vor Außenentwicklung
wurde gefolgt. Dennoch ist es notwendig, aufgrund der wirtschaftlichen
Entwicklung der Gesamtstadt für die Laufzeit des neuen Flächennutzungsplan (FNP) weitere Gewerbeflächen auszuweisen. Die vorhandenen Gewerbeflächen reichen nicht aus, Veränderungsprozesse in der
Wirtschaft und Ansiedlungen von Unternehmen zu ermöglichen. Dabei
ist auch die Vorhaltung größerer Entwicklungsbereiche wichtig, um ein
flexibles und attraktives Angebot für gewerbliche Betriebe, inklusive Erweiterungsmöglichkeiten der Betriebe, schaffen zu können.
Um zur Deckung des ermittelten Bedarfs die Wahl der bestmöglichen
Standorte zu gewährleisten, wurden in den Jahren 2010, 2014 und
2018 Gewerbeflächenanalysen erstellt. Anschließend wurden diejenigen Flächen in den neuen FNP übernommen, die unter Berücksichtigung unterschiedlicher Belange, wie z.B. auch die Umweltaspekte, am
ehesten für eine Entwicklung geeignet sind. Die in Rede stehende Entwicklungsfläche „Krupp-/Mainstraße (Derikum)“ belegte in der Analyse
von 2010 Rang 2 in der standortbezogenen Eignungsbewertung. Ein
besseres Ergebnis erzielte lediglich die Fläche „Erweiterung Gewerbegebiet Kreitzweg“, welche ebenfalls im neuen FNP dargestellt wurde.
Auch der alte und der neue Regionalplan für die Region Düsseldorf sehen an dieser Stelle eine gewerbliche Entwicklung durch die Festlegung
eines „Bereiches für Gewerbe und Industrie (GIB)“ vor. Dementspre-
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Umgang mit der Stellungnahme
chend liegen seitens der Bezirksregierung Düsseldorf keine landesplanerischen Bedenken gegen die Darstellung der Gewerbegebietserweiterung in Derikum vor.
Neben der Berücksichtigung von Umweltaspekten im Rahmen der
Standortanalyse wurde für die Fläche eine Umweltprüfung nach
§ 2 Abs. 4 Baugesetzbuch (BauGB) durchgeführt. Dabei wurden für die
Belange des Umweltschutzes die voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen im Umweltbericht zum neuen Flächennutzungsplan ermittelt, beschrieben und bewertet. Unstrittig ist, dass mit einer Gewerbeflächenentwicklung von etwa 24,5 ha allein aufgrund des Umfangs
der Flächeninanspruchnahme ein Konfliktpotenzial einhergeht.
Die vorgenannte Umweltprüfung stellt für die Fläche in Summe ein mittleres Umweltkonfliktpotenzial fest. Aus klimatologischer Sicht ist eine
mittlere bis hohe Schutzwürdigkeit gegeben, ebenso eine mittlere bis
hohe Bedeutung für den Bodenschutz. Nach dem Umweltbericht ist das
Plangebiet selbst von geringer Bedeutung für die Biotop- und Lebensraumfunktion. Erst die südwestlich angrenzende Bahnlinie bzw. östlich
anschließende Brache weisen bedeutende bzw. besonders wertvolle
Biotopverbundelemente auf. Hinweise auf das Vorkommen des Rebhuhns liegen vor, das Vorkommen weiterer planungsrelevanter Arten ist
möglich. Bedingt durch die Lage im Ballungsraum stehen vor allem die
Freiraumfunktionen der Flächen im Vordergrund.
Aufgrund der vorhandenen Gewerbe- und Industriebetriebe sowie die
Autobahn ist der Raum bereits vorbelastet. Der Standort bildet eine gesamtstädtisch verträgliche Alternative für ein neues Gewerbegebiet, da
er unmittelbar an bestehende Gewerbeflächen an der Kruppstraße/ Dieselstraße anknüpft. Im Vergleich zu anderen Gewerbestandorten sind
die Beeinträchtigungen jedoch vertretbar.
Darüber hinaus bietet sich hier die Möglichkeit im Rahmen einer Ortsrandabgrünung einen weiteren Baustein der „Grünspange Neuss-Süd“,
von Holzheim bis Derikum, zu realisieren.
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Nr. 3 – FNP-068
Widerspruch/Beschwerde über Flächennutzungsplan Neuss Kruppstrasse Mainstraße Norf /derikum/elvekum
Ich lege hier mit mein Widerspruch ein weil dieser Flächennutzungsplan
mehr schaden einrichtet als nutzen schade das es so wert voller Grünflächen Geoffert wird.

Umgang mit der Stellungnahme
Dem Widerspruch wird nicht gefolgt. Der Anregung wird nicht gefolgt.
Im Rahmen von umfangreichen Untersuchungen und Gutachten wurde
der Bedarf an neuen Gewerbeflächen im wirtschaftlich dynamischen
Neuss sowie die Notwendigkeit von Ausweisungen im Außenbereich
nachgewiesen.

Reicht das Argumente Arbeitsplätze ,Wirschaftliche Intressen.Wohlstand
erreichen Wachstum erreichen, nicht genug stellen vorhanden, Steureinnahmen generieren

Um zur Deckung des ermittelten Bedarfs die Wahl der bestmöglichen
Standorte zu gewährleisten, wurden im Jahr 2010 und 2014 mit Fortschreibung 2018 Gewerbeflächenanalysen erstellt. Anschließend wurden die Flächen in den neuen Flächennutzungsplan (FNP) übernomEins müssen Menschen endlich begreifen das Zerstörung Natur früh oder
men, die unter Berücksichtigung unterschiedlicher Belange, dabei wurspät sich recht
den auch Umweltaspekte berücksichtigt, am ehesten für eine Entwickmag sein das die Jenigen die jetzt hebel haben umzusetzen ihrer Engel
lung geeignet sind. Die in Rede stehende Entwicklungsfläche „KruppKinder werden dafür verfluche das Umwelt der Massen Zerstörung zuge- /Mainstraße (Derikum)“ belegte in der Analyse von 2010 Rang 2 in der
fügt worden ist das sie kaum gesundes leben führen können.
standortbezogenen Eignungsbewertung. Ein besseres Ergebnis erzielte
industrielle Profiet gierigen das jemals bezahlen was sie Umwelt schaden lediglich die Fläche „Erweiterung Gewerbegebiet Kreitzweg“, welche
ebenfalls im neuen FNP dargestellt wurde.
zugefügt haben bester Argument von dennen sind Arbeitplatz schafefn
und Wachstun fördern
Neben der Berücksichtigung von Umweltaspekten im Rahmen der
Wachstum ist nicht unbegrenzt möglich das sollen die Befürworter ihrem Standortanalyse wurde für die Fläche eine Umweltprüfung nach § 2
Abs. 4 Baugesetzbuch (BauGB) durchgeführt. Dabei wurden für die Beköpfen klar machen.
lange des Umweltschutzes die voraussichtlich erheblichen UmweltausSchade das IHK Natur nicht schützt sondern Intressen Firmen vertritt.
wirkungen im Umweltbericht zum neuen Flächennutzungsplan ermittelt,
Wenn Tornatos Windstürme Häuser weg Putzen und Wasser Pegel steigt beschrieben und bewertet. Unstrittig ist, dass mit einer Gewerbeflächenentwicklung von etwa 24,5 ha allein aufgrund des Umfangs der
Überflutung vermehren
Flächeninanspruchnahme ein Konfliktpotenzial einhergeht. Letztendlich
sind das keine Zeichen dafür das Menschen aufhören Sollen ihrem Umweist die Fläche Krupp-/Mainstraße ein mittleres Umweltkonfliktpotenfeld zu stören.
zial auf.
Sie Text unten das kennen viele Wahscheinlich alles aber irgend wie ist
Wille zur Vernunf nicht vorhanden
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Inhalt der Stellungnahme
Umgang mit der Stellungnahme
und absage zur erteilen und Mann benutzt immer Schleich Wege um Bür- B. Saumstreifen zu entwickeln, die Versiegelung auf das unbedingt notger zur Ruhig zu stellen.
wendige Maß zu reduzieren und Schallschutzmaßnahmen umzusetzen.
Auf der Ebene der Flächennutzungsplanung ist nicht absehbar, dass
Ich und mein Famielie ist betroffen des wenn dieser vorhandene Grün
eine verträgliche Entwicklung der Fläche nicht umsetzbar ist. Die DeFlächen zur Gewerbe Fläche zur wandeln .hat mehr schaden als nutzen
tailprüfung erfolgt auf der nachgeordneten Planungsebene, ebenso wie
des wegen soll dieser Absicht nicht statt finden lassen.
die Umsetzung konkreter Maßnahmen zum Schutz der Nachbarschaft
ich hoffe ist bei ihnen Verständnis auf Besorgnisse eingegangen wenn
und der Umwelt.
Nich kann ich nur Kopf schütteln und sagen was für Menschen wir zur tun
haben die ihrem Umwelt zerstören

Anm.: Der E-Mail beigefügter Text:
Luftverschmutzung durch Industrie, Landwirtschaft und Haushalte

Zu: Der E-Mail beigefügter Text
Die beigefügten Informationen werden zur Kenntnis genommen.

Industrielle Luftverschmutzung

Es wird darauf hingewiesen, dass die Stadt Neuss u. a. über die LuftTreibhausgase, (SO2, Staub und unverbrannte Reste wie Ruß und VOC).
reinhalteplanung und das Kommunale Handlungs- und ControllingkonDas verbliebene "Stadtproblem" ist somit der Verkehr.
zept zur Klimaanpassung Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung
Stickoxiden
der Luftqualität vornimmt.
Millionen Menschen sterben weltweit durch Umweltverschmutzung
Dreckige Luft und unsauberes Wasser führten bei mehr Menschen zum
Tod
Weltweit sterben einer internationalen Studie zufolge Millionen Menschen
aufgrund von Umweltverschmutzung. Für das Jahr 2015 zählten die Forscher etwa neun Millionen Todesfälle wegen Schadstoffen in der Luft, im
Wasser oder im Boden. Die wichtigsten Todesursachen waren dabei
Herzerkrankungen, Schlaganfälle und Lungenkrebs. Fast alle der Todesfälle seien in armen oder aufstrebenden Ländern zu verzeichnen, fanden
die Wissenschaftler heraus.
Die finanziellen Einbußen, die in Verbindung mit den Todesfällen durch
Umweltverschmutzung entstanden, betragen laut der Studie weltweit
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Inhalt der Stellungnahme
rund 4,6 Billionen Dollar, etwa 6,2 Prozent der globalen Wirtschaft. Der
Bericht stellt den ersten Versuch dar, umfassende Daten zu Todesfällen
durch Umweltverschmutzungen weltweit zusammenzutragen.

Umgang mit der Stellungnahme

20. Oktober 2017, 4:20 Uhr Quelle: ZEIT ONLINE, Reuters, dpa, suk
21. Die Luft in Städten ist nicht rein. Mit jedem Atemzug inhalieren wir
zahlreiche Teilchen, wie Rußpartikel, Reifen- und Bremsabrieb, Sandkörnchen, Pollen, Mikroplastik, Salzkristalle, Glasstaub. Sie gelten als
Feinstaub – auch Schwebstaub oder englisch Particulate Matter genannt
–, wenn sie nicht sofort zu Boden sinken, sondern eine gewisse Zeit in
der Atmosphäre schweben.
Klein, aber riskant
Je nach Größe ist Feinstaub laut Umweltbundesamt in Fraktionen unterteilt: Unter PM10 versteht man alle Staubteilchen mit einem Durchmesser
kleiner als zehn Mikrometer. Daneben gibt es die Feinfraktion im Größenbereich von 2,5 Mikrometern und die ultrafeinen Partikel mit einem
Durchmesser von weniger als 0,1 Mikrometern.
Nr. 4 – FNP-069
die Aluminium Norf GmbH stellt im Werk in Neuss Stüttgen hochwertige
Bänder und Bleche für vielfältige Anwendungsfälle her. Gemeinsam mit
dem benachbarten Hydro-Rheinwerk und weiteren Betrieben in Dormagen
und Grevenbroich sind wir mit mehr als 5000 Beschäftigten der bedeutendste Arbeitgeber und Wirtschaftsfaktor in Rhein-Kreis Neuss.

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.

Ein wichtiges Ziel des Flächennutzungsplans (FNP) zur Entwicklung
einer erfolgreichen Wirtschafts- und Unternehmensstruktur ist die
Entwicklung und Sicherung von Gewerbestandorten. Aufgrund der
Lage im städtischen Ballungsraum bestehen besondere AnforderunMit unseren Aktivitäten bewegen wir uns allerdings in einem stark interna- gen an den industriellen Produktionsstandort, die bei der Gesamtenttional geprägten Umfeld. Um unseren Standort zum Erhalt unserer inter- wicklung des Raumes abzuwägen sind.
nationalen Wettbewerbsfähigkeit sinnvoll weiterentwickeln zu können, sind
wir neben günstigen Energiepreisen u.a. auch auf geeignete infrastrukturelle Rahmenbedingungen angewiesen. Hierzu gehören beispielsweise
Möglichkeiten zur Erweiterung der Produktionsstätten oder ihre verbesserte verkehrstechnische Anbindung. Dabei ist es unser Bestreben, Pla-
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Umgang mit der Stellungnahme
nungen in enger Kooperation mit der Kommunalverwaltung und den Ge- (ASB)“, wie z.B. im Ortsteil Uedesheim, während die „Bereiche für genehmigungsbehörden unter Berücksichtigung unserer Nachhaltigkeits- werblich-industrielle Nutzungen (GIB)“ Erweiterungsmöglichkeiten für
grundsätze zu gestalten.
Gewerbe und Industrie eröffnen.
Unser Bekenntnis zum Standort in Süden von Neuss sowie unserem Verbund am Niederrhein insgesamt äußert sich in den erheblichen Investitionen von mehreren 100 Mill. Euro, die wir in den letzten Jahren getätigt
haben. Der im Entwurf vorgelegte Flächennutzungsplan legt für viele Jahre
die Entwicklungsmöglichkeiten der betroffenen Industrie fest und ist damit
für uns und den Produktionsverbund von erheblicher Bedeutung.
Unsere zukünftige Entwicklung wird im starken Maße von folgenden Faktoren geprägt werden:
•
•
•
•
•

Änderungen des Marktes in einem weiter zunehmend international geprägten Wettbewerbsumfeld
Optimierung des Produktionsverbundes insbesondere hinsichtlich Recycling und Aufarbeitung von Nebenprodukten
Optimierung der Logistik (steigende Produktionsmengen; bessere
Fernstraßenanbindung)
Steigende Umweltschutzanforderungen (Mindestabstände, Schallschutz)
Fortentwicklung unserer Energieeffizienz hinsichtlich der sich aus der
Energiewende ergebenden Herausforderungen

Vor diesem Hintergrund gehen wir von einem zunehmenden Flächenbedarf aus. Bestehende Flächen reichen dafür nicht aus.
Im Hinblick auf eine zukunftsgerichtete Weiterentwicklung unserer Aluminiumwerke liefert der vorgelegte FNP weitaus mehr Risiken als Chancen.
Daher nehmen wir zum aktuellen Entwurf des Flächennutzungsplans vom
23.01.2018 Stellung:
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Neuaufstellung Flächennutzungsplan Stadt Neuss
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 06.02.2018 bis 16.03.2018 (sowie Stellungnahmen, die im Rahmen der Erarbeitungsphase der erneuten Auslegungsfassung des Flächennutzungsplans eingegangen sind)
Inhalt der Stellungnahme
Umgang mit der Stellungnahme
1. Arrondierung des Industriegebietes auf das gesamte Werks- Zu 1.: Arrondierung des Industriegebietes
gelände bei Alunorf
Die Ausführung wird zur Kenntnis genommen.
Im aktuellen FNP sind einige Flächen im Südwesten auf dem WerksgeDie betreffenden Flächen wurden in den Vorentwurf und Entwurf des
lände der Alunorf als landwirtschaftliche Nutzfläche ausgewiesen. Auf dieFNP als Darstellung des Bestandes aufgenommen.
sem Gelände wurden Infrastruktureinrichtungen für das Werk errichtet.
Dies ist im aktuellen FNP-Entwurf nun neu als Industriegebiet ausgewiesen. Dies ermöglicht die Errichtung von genehmigungsbedürftigen Anlagen auf diesem Gebiet. Diese Neueinstufung wird begrüßt. Da aber bereits
ein großer Teil des Geländes mit Infrastruktureinrichtungen bebaut ist, ist
eine wesentliche Erweiterung allein auf dieser Fläche nicht mehr möglich.
> Wir befürworten die neue Ausweisung.

2. Neuausweisung Elvekum als Wohngebiet
Im aktuellen FNP ist der östliche Teil von Elvekum als Mischgebiet ausgewiesen. In diesem Bereich wurde auch ein behördlicher Lärm-Immissionsort festgelegt. Durch die Ausweisung als Wohngebiet im aktuellen FNPEntwurf verschärfen sich die Lärmanforderungen für die Aluminiumwerke
um 5 dB. Dies sollte vermieden werden.

Zu 2.: Neuausweisung Elvekum als Wohngebiet
Der Anregung wird nicht gefolgt.

Die Entwicklung in der Landwirtschaft hat grundsätzlich zu einem Rückgang landwirtschaftlicher Betriebe und auch zur Aufgabe von Höfen in
Ortslagen geführt. Durch die vollzogene Entwicklung sind die Voraussetzungen für die Darstellung einer „Gemischten Baufläche (M)“ im FNP
> Wir bitten daher, die bisherige Ausweisung als Mischgebiet aufrecht zu nicht länger gegeben. Im vorliegenden Fall ist die bestehende Bau- und
erhalten.
Nutzungsstruktur Elvekums insgesamt dem Charakter eines „Allgemeinen Wohngebietes (WA)“ im Sinne des § 4 BauNVO zuzuordnen und ist
somit als „Wohnbaufläche (W)“ im FNP darzustellen.
Bezüglich des Lärms sind die vorhandenen Nutzungen zu berücksichtigen, d.h. in Elvekum in erster Linie die Wohnnutzung mit der entsprechenden Empfindlichkeit. Ein Lärmimmissionspunkt am östlichen Ortsrand berücksichtigt dementsprechend die vorliegende Einstufung als „Allgemeines Wohngebiet (WA)“. Mit der Darstellung der „Wohnbaufläche
(W)“ ändert sich die immissionsschutzrechtliche Beurteilung nicht, da
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Neuaufstellung Flächennutzungsplan Stadt Neuss
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 06.02.2018 bis 16.03.2018 (sowie Stellungnahmen, die im Rahmen der Erarbeitungsphase der erneuten Auslegungsfassung des Flächennutzungsplans eingegangen sind)
Inhalt der Stellungnahme

Umgang mit der Stellungnahme
sich diese an der bestehenden Nutzung und der Großgemengelage orientiert. Die gewünschte Darstellung Elvekums als „Gemischte Baufläche
(M)“ entspricht nicht den baulichen Bestandsgegebenheiten vor Ort, die
Darstellung der „Wohnbaufläche (W)“ wird daher beibehalten.

3. Neuausweisung eines neuen Wohngebietes im Süden von Zu 3.: Neues Wohngebiet im Süden von Uedesheim
Uedesheim
Der Anregung wird nicht gefolgt.
In dem bisher als landwirtschaftliche Nutzfläche ausgewiesenen Gelände
Die Darstellung eines neuen „Wohngebiets (W)“ südlich der Rheinfährkönnen Gerüche der Aluminiumbetriebe festgestellt werden. Das Gelände
straße in Uedesheim ist notwendig für die Deckung des städtischen
liegt in Lee in Hauptwindrichtung der Aluminiumwerke.
Wohnbauflächenbedarfes.
Die Ausbreitung und Verdünnung der Geruchsstoffe erfolgt mit zunehmenDurch die Werke der Aluminiumindustrie können Lärm- und Gedem Abstand von den hoch gelegenen Emissionsquellen. Insofern ist daruchsemissionen entstehen, die bei der Planung neuer Wohnbauflächen
mit zu rechnen, dass ein Teil der Geruchsemissionen erst in größerer Entberücksichtigt werden müssen. Eine Darstellung zusätzlicher Wohnbaufernung von der Geruchsquelle am Boden feststellbar ist und daher im neu
flächen wird jedoch nicht grundsätzlich ausgeschlossen. Bereits jetzt liegeplanten Wohngebiet ggf. eine höhere Geruchs-Immission gegeben ist,
gen Ortsteile wie Uedesheim im Einflussbereich der Betriebe; eine unzuals etwa direkt an der B9.
lässige oder unzumutbare Belastungssituation besteht jedoch nicht.
> Wir bitten daher, eine Geruchs-Vorbelastung für das Gebiet einzutragen
Eine konkrete Prüfung der Emissionssituation, evtl. vorliegender Gebzw. die It. Geruchs-Immissions-Richtlinie vorgegebenen Immissionsruchsbelästigungen und entsprechende Schutzmaßnahmen ist daher im
werte für Gewerbe-/Mischgebiete anzuwenden.
nachgeordneten Bebauungsplanverfahren einzubeziehen.
4. Neuausweisung von Gewerbegebieten im Südwesten der AluZu 4.: Neuausweisung von Gewerbegebieten
miniumwerke
Der Anregung wird gefolgt.
Wie bereits oben erläutert, ist die Alunorf im Stadtgebiet mittel- und langfristig auf die Verfügbarkeit von Erweiterungsflächen angewiesen. Wesent- Für die Erweiterung der Alunorf wird der im Südwesten an das Werksgeliche Erweiterungsflächen können aus unserer Sicht nur im Südwesten des lände angrenzende Bereich zur Autobahn BAB 57 als „Industriegebiet
Werkes genutzt werden. Im Gebiets-Entwicklungsplan wird in diesem Be- (GI)“ nach § 9 BauNVO dargestellt.
reich Industriegebiet ausgewiesen. Dies sollte aus unserer Sicht auch für
den neuen Flächennutzungsplan übernommen werden. Hiermit könnte
den Erweiterungs-Interessen der Alunorf Rechnung getragen werden.
Anlagen-Nr. 61/002/2020 – 4
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Neuaufstellung Flächennutzungsplan Stadt Neuss
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 06.02.2018 bis 16.03.2018 (sowie Stellungnahmen, die im Rahmen der Erarbeitungsphase der erneuten Auslegungsfassung des Flächennutzungsplans eingegangen sind)
Inhalt der Stellungnahme
Umgang mit der Stellungnahme
Das neu ausgewiesene Gewerbegebiet Kuckhofer Str. Ost liegt sehr nahe Die Flächen sind im Regionalplan als „Bereiche für gewerbliche und inam Wohngebiet Allerheiligen und auch an den Werksgeländen der Alumi- dustrielle Nutzungen (GIB)“ ausgewiesen und bilden ein Flächenpotential
niumwerke Alunorf und Hydro-Rheinwerk. Hieraus ergibt sich:
zur Erweiterung der vorhandenen Betriebe.
-

-

-

Lärm-Konflikte zwischen dem neuen Gewerbegebiet und den vorhandenen Aluminiumwerken dürfen nicht zu Lasten der Aluminiumwerke gelöst werden. Dazu ist auf die aktuelle Genehmigungspraxis der Bezirksregierung hinzuweisen: Für Immissionspunkte
an denen die Immissionsrichtwerte überschritten sind wird ein Genehmigungsantrag nach BlmSchG nur noch genehmigt, wenn der
Zusatzlärm den Immissionsrichtwert um mehr als 15 dB unterschreitet. Dies ist eine erhebliche Verschärfung gegenüber der bisher eingeführten Praxis nach TA Lärm.

Zu: Gewerbegebiet Kuckhofer Straße-Ost
Der Anregung wird gefolgt.

Für den Planbereich des Gewerbegebietes Kuckhofer Straße-Ost bestehen im Regionalplan die entgegenstehenden Darstellungen „Allgemeine
Freiraum- und Agrarbereiche“ und „Regionaler Grünzug“. Für die geplante Darstellung im FNP konnte mit der landesplanerischen Anfrage
nach § 34 Landesplanungsgesetz (LPlG) keine Anpassung der Bauleitplanung an die Ziele der Raumordnung erreicht werden. Daher wird das
Gewerbegebiet im Rahmen der Neuaufstellung des FNP nicht weiterverDurch das neue Gewerbegebiet können ggf. neue Schutzobjekte,
folgt.
die nach Störfall-Verordnung zu berücksichtigen sind und zu verschärften Anforderungen an die bestehenden Störfallbetriebe
(derzeit: Hydro Rheinwerk) führen. Solche Konflikte sind im Vorfeld aufzulösen. Es ist darauf hinzuweisen, dass Alunorf derzeit
nicht als Betriebsbereich im Sinne der Störfall-Verordnung eingestuft ist, dies aber bei ggf. zukünftiger Änderung der Mengen an
gelagerten Gefahrstoffen werden kann.
Eine Erweiterung der Alunorf in Richtung Südwesten der heutigen
Werksgelände würde in jedem Fall erschwert.

> Wir bitten darum, die Gebietsausweisung im Bereich Kuckhofer Str. Ost
sowie im Südwesten der Aluminiumwerke zu überdenken, so dass auch
zukünftig dort eine Werkserweiterung der Alunorf stattfinden kann.

5. Neuausweisung von Hafengebiet östlich des Silbersees

Zu 5.: Neuausweisung von Hafengebiet östlich des Silbersees
Die Neuausweisung wird begrüßt, da sich hierdurch Perspektiven zur VerDie Stellungnahme zur Kenntnis genommen.
besserung der logistischen Anbindung der Aluminiumwerke ergeben.
Anlagen-Nr. 61/002/2020 – 4
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Neuaufstellung Flächennutzungsplan Stadt Neuss
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 06.02.2018 bis 16.03.2018 (sowie Stellungnahmen, die im Rahmen der Erarbeitungsphase der erneuten Auslegungsfassung des Flächennutzungsplans eingegangen sind)
Inhalt der Stellungnahme
> Wir bitten darum, die Lärm-Konflikte zwischen dem neuen Hafengebiet
und den vorhandenen Aluminiumwerken ordnungsgemäß und unter Berücksichtigung der Genehmigungspraxis der Bezirksregierung (s. o. mit
„-15-dB-Regel") zu lösen.

6. Biotopverbund

Umgang mit der Stellungnahme
Mit der Darstellung im FNP erfolgt zunächst eine Flächensicherung für
die geplante gewerbliche Nutzung. Das Areal soll als Teil eines interkommunalen Gewerbegebiets mit der Stadt Dormagen zur Verfügung stehen.
Zurzeit existiert allerdings noch keine konkrete Planung zur weiteren Flächenentwicklung. Die Festlegung der Art der Gewerbebetriebe sowie des
zulässigen Emissionsverhaltens soll in späteren Planungsschritten erfolgen.

Zu 6.: Biotopverbund

Der Biotopverbund umringt die Aluminiumwerke Alunorf und Hydro Rheinwerk. Er darf aber nicht zu einer Einschränkung für eine zukünftige Werkserweiterung führen. Hier würde sich eine Verlegung der Biotopverbundachse im Westen der Aluminiumwerke auf die Westseite der A57 anbieten. Dort ist bereits eine Fläche für naturnahe Entwicklung geplant, so dass
sich bessere Voraussetzungen für einen Biotopverbund ergeben.

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen.

Die in der Biotopverbundkarte dargestellten potentiellen Entwicklungsachsen greifen die vorhandenen Ansätze der Grün- und Wasserflächen
auf und entwickeln diese im Sinne eines Biotopverbundes weiter. Im
Rahmen einer möglichen Erweiterung des Werksgeländes bis zur Autobahn BAB 57 kann dieser Aspekt z.B. im Rahmen einer Grundstückein> Wir bitten um Verlegung der Biotopverbundachse im Westen der Alumi- grünung berücksichtigt werden. Dies bedeutet keine Einschränkungen
niumwerke von der Ostseite der A57 auf die Westseite der A57.
für die gewerblichen Nutzungen. Eine Verlegung der Biotopverbundachse auf die Westseite der BAB 57 ist ebenso möglich.

Anlagen-Nr. 61/002/2020 – 4
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Neuaufstellung Flächennutzungsplan Stadt Neuss
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 06.02.2018 bis 16.03.2018 (sowie Stellungnahmen, die im Rahmen der Erarbeitungsphase der erneuten Auslegungsfassung des Flächennutzungsplans eingegangen sind)
Inhalt der Stellungnahme
Nr. 5 – FNP-070
zunächst verweise ich auf meine im Rahmen der ersten Offenlage schon
mit unterzeichnete Sammel-Stellungnahme der Anwohner von Elvekum
vom 29.01.2015. Die darin geäußerten Bedenken, halte ich trotz der Gegenäußerungen der Stadt grundsätzlich aufrecht.

Umgang mit der Stellungnahme
Zu: Stellungnahme vom 29.01.2015
Die Stellungnahme vom 29.01.2015 wurde im Rahmen der Frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (1) BauGB behandelt.
(siehe Anlagen-Nr. 61/002/2020 – 4a, Lfd. Nr. 1 (FNP-044) und Nr. 2
(FNP-047))

Aus Sicht der Anwohner:
Widerspruch gegen die Ausweisung der beiden neuen Gewerbegebiete
GE05 und GE06 neben der Ortschaft Elvekum

Zu: GE06 Kuckhofer Straße-Ost
Der Anregung wird gefolgt.
Für den Planbereich des Gewerbegebietes GE06 Kuckofer Straße Ost
bestehen im Regionalplan die entgegenstehenden Darstellungen „Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche“ und „Regionaler Grünzug“. Für
die geplante Darstellung im Flächennutzungsplan (FNP) konnte mit der
landesplanerischen Anfrage nach § 34 Landesplanungsgesetz (LPlG)
keine Anpassung der Bauleitplanung an die Ziele der Raumordnung erreicht werden. Daher wird das Gewerbegebiet im Rahmen der Neuaufstellung des FNP nicht weiterverfolgt.

Zu: GE05 Erweiterung GE Krupp-/ Mainstraße (Derikum)
Der Anregung wird nicht gefolgt.
Im Rahmen von umfangreichen Untersuchungen und Gutachten wurde
der Bedarf an neuen Gewerbeflächen im wirtschaftlich dynamischen
Neuss sowie die Notwendigkeit von Ausweisungen im Außenbereich
nachgewiesen (Gewerbeflächengutachten von 2010, 2014 mit Fortschreibung 2018). Dabei wurden vorhandene Innenentwicklungs- und
Nachverdichtungsmöglichkeiten erhoben und als Flächenreserven in
der Bedarfsberechnung berücksichtigt. Dem Grundsatz der Innen- vor
Außenentwicklung wurde gefolgt. Dennoch ist es notwendig aufgrund
Anlagen-Nr. 61/002/2020 – 4
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Neuaufstellung Flächennutzungsplan Stadt Neuss
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 06.02.2018 bis 16.03.2018 (sowie Stellungnahmen, die im Rahmen der Erarbeitungsphase der erneuten Auslegungsfassung des Flächennutzungsplans eingegangen sind)
Inhalt der Stellungnahme

Umgang mit der Stellungnahme
der wirtschaftlichen Entwicklung der Gesamtstadt für die Laufzeit des
neuen FNP weitere Gewerbeflächen auszuweisen. Die vorhandenen
Gewerbeflächen reichen nicht aus, Veränderungsprozesse in der Wirtschaft und Ansiedlungen von Unternehmen zu ermöglichen. Dabei ist
auch die Vorhaltung größerer Entwicklungsbereiche wichtig, um ein flexibles und attraktives Angebot für gewerbliche Betriebe, inklusive Erweiterungsmöglichkeiten der Betriebe, vorhalten zu können.
Nicht alle vorhandenen Freiflächen bzw. Leerstände in bestehenden
Gewerbegebieten können bei der Ermittlung der Gewerbereserven berücksichtigt werden. Zum Teil handelt es sich bei den Freiflächen um
Erweiterungsflächen für bereits ansässige Unternehmen (betriebsgebundene Reserven). Ihre Vorhaltung ist notwendig, um die Standorte
der Betriebe langfristig zu sichern.

Verlust von Freiflächen und der Dorfcharakteristika

Zu: Verlust von Freiflächen und der Dorfcharakteristika

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Ich wohne in Elvekum weil ich den dörflich ländlichen Charakter liebe. Ich
Für die Flächen südöstlich des vorhandenen Gewerbegebietes Norfmöchte einfach vor die Türe gehen können und mit meinem Hund auf
Derikum wurde eine Abwägung zugunsten der Darstellung vorgenomden Feldwegen spazieren gehen…. und meinen liebenswerten Wohnort
men, um dem gesamtstädtischen Flächenbedarf Rechnung zu tragen.
schützen.
Der Bereich des geplanten Gewerbegebietes umfasst eine weitgehend
Durch die plakative und aufdringliche Bauweise eines Baumarktes in un- ausgeräumte Agrarlandschaft. Der Raum ist durch Gewerbe, Autobahn
mittelbarer Nähe (Lage: Am Kirchmorgen) wurde dies bereits sehr stark
und Bahnlinie schon relativ eingeengt und bereits vorbelastet. Gemäß
beeinträchtigt. Der Abstand zum Ort beträgt hier weniger als 150 m.
der Biotopverbundkarte der Stadt Neuss existieren dort keine BioDirekt daneben ist jetzt im Rahmen der zweiten Offenlegung bekannt ge- topverbundelemente. Nach derzeitigem Kenntnisstand steht der Artenschutz einer gewerblichen Entwicklung an dieser Stelle nicht entgegen.
worden, dass dort noch ein zweites Gewerbegebiet GE 06 - Kuckhofer
Der räumliche Schwerpunktbereich für die landwirtschaftlichen Flächen
Straße-Ost geplant ist. Auch hier ist das Gewerbegebiet - wie schon der
Baumarkt - direkt bis an die K30 ausgewiesen. Ein Grünstreifen von 100 befindet sich demgegenüber im westlichen und südwestlichen Teil des
Stadtgebietes.
m Breite ist, dagegen direkt entlang der Autobahn geplant:
Welchen Sinn macht das?
Anlagen-Nr. 61/002/2020 – 4
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Neuaufstellung Flächennutzungsplan Stadt Neuss
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 06.02.2018 bis 16.03.2018 (sowie Stellungnahmen, die im Rahmen der Erarbeitungsphase der erneuten Auslegungsfassung des Flächennutzungsplans eingegangen sind)
Inhalt der Stellungnahme
Wer soll dort spazieren gehen oder sich abends nach der Arbeit beim
Joggen oder Radfahren entspannen?
Welches Wildtier soll dort seinen sicheren Rückzugsort finden?
Welche Insekten sollen dort sicher fliegen?

Umgang mit der Stellungnahme
abschließt und vorhandene Grünstrukturen ergänzt. In einem Bebauungsplanverfahren kann eine Begrünung als Teil der Ausgleichsmaßnahmen festgesetzt werden. Im Umweltbericht zum Flächennutzungsplan sind z.B. Saumstreifen als Maßnahmen zur Vermeidung/ Verringerung der nachteiligen Auswirkungen benannt.

Welche Schadstoffe sollen dort ausgefiltert werden?

Darüber hinaus bietet sich hier die Möglichkeit im Rahmen einer OrtsWir in Elvekum, wollen keine Kunstlandschaften, wie sie hinter der Firma randabgrünung einen weiteren Baustein der „Grünspange Neuss-Süd“,
„Fiege" schon existieren. Wir wollen keine wilden Müllkippen und Orte vor von Holzheim bis Derikum, zu realisieren.
unserer Haustüre, die jeder lebensfrohe Mensch meidet!
Die Eigenständigkeit der Ortsteile sowie der Erhalt der Landwirtschaft
sollen nach wie vor Berücksichtigung finden.
Aktuell besteht noch ein weitestgehend zusammenhängender Freiraum
rund um Elvekum zwischen Derikum und Delrath! Wird diese Lücke von
beiden Seiten zugebaut, schnürt sich die Schlinge zu!
Mit der Planung zur Erweiterung des Gewerbegebietes GE 05 Krupp/Mainstraße und des damit einhergehenden nur noch 200 m breiten verbleibenden Streifens Freifläche zum Ort Elvekum, würde eine „Einkesselung des Dorfes“ von beiden Seiten durch Gewerbe vollzogen werden.
Eine im Verbund große natürliche Freifläche bzw. Ackerfläche, die für
eine ländliche Umgebung bezeichnend und charakteristisch ist, würde
verloren gehen und müsste versiegelten Flächen weichen.
Es sollte bei der Planung auch der Nachfrage nach Wohnraum, umrahmt
von Natur, Sorge getragen werden und nicht immer möglichen gewerbesteuerlichen Einnahmen Vorrang gegeben werden. Die Grün- und Freiflächenverbunde in der Umgebung schwinden stetig.

Anstieg des Verkehrsaufkommens und der Luftschadstoff- & Lärmbelastung

Zu: Verkehrserschließung Gewerbegebiet Derikum
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Des Weiteren gebe ich zu Bedenken, dass auch die angedachte Verkehrsführung zur Erschließung dieses Gewerbegebietes GE05, unweiAnlagen-Nr. 61/002/2020 – 4
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Neuaufstellung Flächennutzungsplan Stadt Neuss
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 06.02.2018 bis 16.03.2018 (sowie Stellungnahmen, die im Rahmen der Erarbeitungsphase der erneuten Auslegungsfassung des Flächennutzungsplans eingegangen sind)
Inhalt der Stellungnahme
gerlich zu einem stark erhöhten Verkehrsaufkommen durch den Ort Elvekum führen wird. Es liegt doch klar auf der Hand, die Abkürzung durch
den Ort zu nehmen, anstelle der offiziellen Verkehrsführung im ZickZack
um Allerheiligen und Elvekum herum zu folgen.

Umgang mit der Stellungnahme
Für die Entwicklung zusätzlicher Gewerbeflächen sind auch die Erschließungsmöglichkeiten für den Planungszeitraum des FNP betrachtet worden. Als entscheidende Voraussetzungen für die Entwicklung der
Gewerbegebietserweiterung in Norf-Derikum sind zu berücksichtigen:

Ein Anstieg der Schadstoffbelastung in der Luft sowie eine steigende
Lärmbelästigung wäre für alle Anwohner die Folge. Hinzu käme das erhöhte Gefahrenpotential aufgrund der schmalen Straßen in der Ortschaft
und der unter Nichtbeachtung der verkehrsberuhigten 30er-Zone hindurch „bretternden“ Autos und Kleintransporter.

1. Bau der Anschlussstelle Delrath an die BAB 57
2. Ertüchtigung des vorhandenen Straßennetzes/ Einrichtung verkehrslenkender Maßnahmen im Bereich Norf-Derikum-Elvekum
3. Bau einer neuen Straßenverbindung zur Erschließung des Gewerbegebietes

Mein Appell an Sie:
Reaktivieren Sie zunächst alle verfügbaren Industriebrachen und unattraktiven Alt-Gewerbestandorte. Hier existiert bereits eine sehr gute Verkehrsanbindung und es müssen keine weiteren ertragreichen Böden,
neuen Gewerbeansiedlungen und/ oder Straßen weichen. Die Ortschaft
Elvekum verbliebe weiterhin attraktiver Rückzugspunkt für Familien und
es wäre kein weiterer landwirtschaftlicher Betrieb in seiner Existenz gefährdet.

Anlagen-Nr. 61/002/2020 – 4

Die Erschließung weiterer Gewerbeflächen soll nicht zu zusätzlichem
Verkehr für den Ortsteil Elvekum führen. Der Neuverkehr soll möglichst
störungsfrei durch Anpassung des vorhandenen Verkehrsnetzes, verkehrslenkende Maßnahmen bzw. über neue Straßenverbindungen bewältigt werden.
Bei der Entwicklung des geplanten Gewerbegebietes sind die immissionsschutzrechtlichen Bestimmungen zu beachten. Die Notwendigkeit
und Ausarbeitung etwaiger Lärmschutzmaßnahmen sind auf der Ebene
der Bebauungsplanung zu ermitteln und umzusetzen.
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Neuaufstellung Flächennutzungsplan Stadt Neuss
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 06.02.2018 bis 16.03.2018 (sowie Stellungnahmen, die im Rahmen der Erarbeitungsphase der erneuten Auslegungsfassung des Flächennutzungsplans eingegangen sind)
Inhalt der Stellungnahme
Lebensraum = letzter unverbauter Freiraum

Umgang mit der Stellungnahme

Blick von Derikum auf Elvekum
Charakteristische Ackerflächen für eine ländliche Umgebung
Dorf mit Feldgehölzen, Altbaumbeständen, Obstwiesen, Wiesen und
Weiden

Lebensraum = letzter unverbauter Freiraum
Blick von Elvekum nach Delrath
Bei guter Sicht sieht man manchmal noch den Kölner Dom
Ackerflächen mit Saumbiotopen
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Neuaufstellung Flächennutzungsplan Stadt Neuss
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 06.02.2018 bis 16.03.2018 (sowie Stellungnahmen, die im Rahmen der Erarbeitungsphase der erneuten Auslegungsfassung des Flächennutzungsplans eingegangen sind)
Inhalt der Stellungnahme

Umgang mit der Stellungnahme

Gewerbegebiet mit Baumarkt gefährdet schon jetzt den dörflichen
Charakter

Bau- und Planungssünde - Baumarkt!

Anlagen-Nr. 61/002/2020 – 4
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Neuaufstellung Flächennutzungsplan Stadt Neuss
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 06.02.2018 bis 16.03.2018 (sowie Stellungnahmen, die im Rahmen der Erarbeitungsphase der erneuten Auslegungsfassung des Flächennutzungsplans eingegangen sind)
Inhalt der Stellungnahme

Umgang mit der Stellungnahme

Schutzgut - Dorf mit Charakter und besonderem Charme!
Dorfgemeinschaft!
Natur!
Liebenswerter Lebensraum pur!

Anlagen-Nr. 61/002/2020 – 4
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Neuaufstellung Flächennutzungsplan Stadt Neuss
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 06.02.2018 bis 16.03.2018 (sowie Stellungnahmen, die im Rahmen der Erarbeitungsphase der erneuten Auslegungsfassung des Flächennutzungsplans eingegangen sind)
Inhalt der Stellungnahme

Umgang mit der Stellungnahme

LKW auf gefährdender Tour durch den Ort Elvekum
Gefahr für Fußgänger egal ob Mensch und Tier
Zerstörung von Zäunen und Mauern, Laternen…

Anlagen-Nr. 61/002/2020 – 4
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Neuaufstellung Flächennutzungsplan Stadt Neuss
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 06.02.2018 bis 16.03.2018 (sowie Stellungnahmen, die im Rahmen der Erarbeitungsphase der erneuten Auslegungsfassung des Flächennutzungsplans eingegangen sind)
Inhalt der Stellungnahme

Umgang mit der Stellungnahme

Künstliche Landschaft hinter Fiege – an der A46 Lärm!
Blick auf knastähnliche Gebäude!
Geruch von Abgasen!
illegale Müllkippen! Abfall ohne Ende!
Treffpunkte von dunklen Gestalten!
=> hier ist es lebensunfreundlich!

Nr. 6 – FNP-071
… zunächst einmal verweise ich auf meine im Rahmen der ersten Offen- Zu: Stellungnahme vom 29.01.2015
lage abgegebene Stellungnahme vom 29.01.2015. Die darin geäußerten
Bedenken halten wir trotz der Gegenäußerung und/oder der anderen Ge- Die Stellungnahme vom 29.01.2015 wurde im Rahmen der Frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (1) BauGB behandelt.
wichtung durch die Stadt grundsätzlich aufrecht und für berechtigt.
(siehe Anlagen-Nr. 61/002/2020 – 4a, Lfd. Nr. 1 (FNP-044) und Nr. 2
(FNP-047))
Landwirtschaftlicher Betrieb „Gut Elvekum“/ Eingriff in das Eigentum
Anlagen-Nr. 61/002/2020 – 4

Zu: Landwirtschaftlicher Betrieb „Gut Elvekum“/ Eingriff in das Eigentum
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Neuaufstellung Flächennutzungsplan Stadt Neuss
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 06.02.2018 bis 16.03.2018 (sowie Stellungnahmen, die im Rahmen der Erarbeitungsphase der erneuten Auslegungsfassung des Flächennutzungsplans eingegangen sind)
Inhalt der Stellungnahme
Insbesondere aufrecht erhalten wir unsere Bedenken gegen die geplante
Gewerbefläche GE05 – Erweiterung GE Kruppstraße/Mainstraße. Dies
gilt umso mehr, als mit der Fläche GE06 - Kuckhofer Straße - Ost in den
aktuellen Entwurf eine weitere Gewerbefläche in einer Größenordnung
von 24,9 ha aufgenommen worden ist, die in dem vorherigen Entwurf des
FNP noch nicht enthalten war. Hervorzuheben ist hier, dass zusätzlich zu
GE06 noch ein rund 100m breiter Grünstreifen entlang der A57 mit weiteren ca. 9 ha geplant und dargestellt ist. Die Fläche des GE06 plus Grünstreifen ist damit rund 34 ha groß. Diese 34 ha Ackerfläche gehen der
landwirtschaftlichen Nutzung verloren. Bei dem größten Teil dieser Fläche handelt es sich um Eigentum, welches zu Gut Elvekum gehört. Im
Rahmen einer nachfolgenden, entsprechenden Bebauungsplanung wären in beiden Gebieten zusammen insgesamt rund 37 ha unseres Eigentums und damit mehr als ein Drittel der zu Gut Elvekum gehörenden
Ackerfläche betroffen.
Der Eingriff in unser Eigentum wirkt sich umso stärker aus, als die rund
90 ha landwirtschaftliche Nutzfläche, welche zu Gut Elvekum gehören,
weitestgehend arrondiert sind.
Mit den zwischen der Ortslage Elvekum und der A 57 in Richtung Derikum, den südlich von Gut Elvekum und weiter in Richtung DormagenDelrath liegenden, sowie der nord- und südöstlich der A 57 liegenden
Flächen, bilden die beiden im FNP- Entwurf vorgesehenen Flächen GE05
und GE06 eine weitgehend zusammenhängende Fläche. Selbst wenn im
Zuge der Überplanung mit entsprechenden Bebauungsplänen zumindest
teilweise Ersatzland für die verloren gehenden Ackerflächen zur Verfügung gestellt werden könnte, wäre die hervorragende innere Verkehrslage des landwirtschaftlichen Betriebs Gut Elvekum nicht wieder herzustellen. Der Eingriff in den landwirtschaftlichen Betrieb wäre somit extrem.

Anlagen-Nr. 61/002/2020 – 4

Umgang mit der Stellungnahme
Der Anregung wird zum Teil gefolgt.
Der Planbereich des Gewerbegebietes Kuckofer Straße Ost (Fläche
GE06) ist im Regionalplan als „Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche“ und „Regionaler Grünzug“ dargestellt. Für die geplante Darstellung
im Flächennutzungsplan (FNP) konnte mit der landesplanerischen Anfrage nach § 34 Landesplanungsgesetz (LPlG) keine Anpassung der
Bauleitplanung an die Ziele der Raumordnung erreicht werden. Daher
wird das Gewerbegebiet sowie die zugeordnete Grünfläche (Maßnahmenfläche) im Rahmen der Neuaufstellung des FNP nicht weiterverfolgt.
Im Entwurf des Flächennutzungsplanes sind neue Gewerbeflächen dargestellt, die ein entsprechendes Angebot zur Flächenentwicklung für
den Zeitraum bis in das Jahr 2030 schaffen. Die Vorhaltung größerer
Entwicklungsbereiche ist dabei wichtig, um ein flexibles und attraktives
Angebot für gewerbliche Betriebe, inklusive Erweiterungsmöglichkeiten,
vorhalten zu können. Im Rahmen der Flächennutzungsplanung steht
zunächst die Untersuchung der Flächeneignung für den gewerblichen
Nutzungszweck im Mittelpunkt.
Die Bedarfsermittlung, Abwägung und Darstellung der neuen Gewerbeflächen im Flächennutzungsplan erfolgt auf der Grundlage von Gutachten und Analysen. Es handelt sich um drei Gutachten zu Gewerbeflächen und -reserven der Büros Planquadrat (2010) und Dr. Jansen
(2014 und 2018), das Räumliche Strukturkonzept sowie die Ergebnisse
des Umweltberichts zum neuen Flächennutzungsplan. Es wurden die
Flächen in den neuen FNP übernommen, die unter Berücksichtigung
unterschiedlicher Belange am ehesten für eine Entwicklung geeignet
sind. Die Entwicklungsfläche an der Krupp-/Mainstraße (Derikum) belegt Rang 2 in der standortbezogenen Eignungsbewertung der Analyse.
Ein besseres Ergebnis erzielte lediglich die Fläche „Erweiterung Gewerbegebiet Kreitzweg“, welche ebenfalls im neuen FNP dargestellt wird.
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Neuaufstellung Flächennutzungsplan Stadt Neuss
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 06.02.2018 bis 16.03.2018 (sowie Stellungnahmen, die im Rahmen der Erarbeitungsphase der erneuten Auslegungsfassung des Flächennutzungsplans eingegangen sind)
Inhalt der Stellungnahme

Umgang mit der Stellungnahme
Die Gutachten haben neben der generellen Flächeneignung für Gewerbebetriebe auch die Umweltauswirkungen einer möglichen Flächenentwicklung ermittelt und bewertet.
Die Belange des Bodenschutzes und der Landwirtschaft wurden bei der
Wahl der Fläche berücksichtigt. Um großflächige zusammenhängende
Areale durch die Darstellung als Flächen für die Landwirtschaft im Flächennutzungsplan zu sichern, ist die Deckung des Flächenbedarfes für
gewerbliche Nutzung an bereits gewerblich geprägten Standorten sinnvoll.
Die Darstellung der Gewerbefläche im FNP stellt keinen direkten Eingriff in die individuellen Rechte der Eigentümer dar. Erst mit der Aufstellung eines Bebauungsplanes und der damit einhergehenden notwendigen Neuordnung der Grundstücksverhältnisse bzw. Umlegung werden
die Rechte der Eigentümer berührt. Dann ist auch eine mögliche Existenzgefährdung im Detail zu prüfen und Lösungen, wie z.B. Ersatzflächen, zu finden.

Erhalt des regionalen Grünzuges

Zu: Erhalt des regionalen Grünzuges

Während die Fläche GE05 immerhin im neuen, zwar beschlossenen aber
noch nicht rechtskräftigen Regionalplan Düsseldorf (RPD) vorgesehen
ist, weist der RPD im Bereich der Fläche GE06 einen regionalen Grünzug
aus. Eine Ausweisung dieser Fläche im FNP wäre somit nicht einmal
durch den Regionalplan gedeckt.

Der Anregung wird zum Teil gefolgt.

Zur Planung insbesondere des GE06 mit Grünstreifen ist außerdem festzuhalten, dass gerade diese Flächen bei der Planung/ Umsetzung der
Neubaugebiete in Allerheiligen als zu erhaltende „Freiraumfläche/ Grünzug“ für die landwirtschaftliche Nutzung uns als Landwirten zugesichert
wurden. Die Flyer aus 2007 und weitere Unterlagen der Stadtplanung
Neuss stellen dies auch planerisch dar. Die Gewerbeflächen rund um
den S-Bahnhaltepunkt enden an der Umgehungsstraße (Kuckhoferstraße). Die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, „Streuobstwiesen,
Anlagen-Nr. 61/002/2020 – 4

Für die Regionalen Grünzüge besteht generell die Zielsetzung, diese im
Hinblick auf ihre freiraum- und siedlungsbezogenen Funktionen vor einer siedlungsräumlichen Inanspruchnahme zu schützen.
Aufgrund des im Regionalplan dargestellten Regionalen Grünzuges
südwestlich der Autobahn BAB 57 wird das Gewerbegebiet Kuckofer
Straße Ost (Fläche GE06) im Rahmen der Neuaufstellung des FNP
nicht weiterverfolgt.
Der regionale Grünzug westlich der BAB 57 bleibt daher bestehen.
Allerdings wird im FNP-Entwurf die Erweiterung des Gewerbegebiets
Norf-Derikum (Fläche GE05) dargestellt, um gewerbliche Entwicklungsflächen für Betriebe vorhalten zu können. Dem Flächennutzungsplan
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Neuaufstellung Flächennutzungsplan Stadt Neuss
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 06.02.2018 bis 16.03.2018 (sowie Stellungnahmen, die im Rahmen der Erarbeitungsphase der erneuten Auslegungsfassung des Flächennutzungsplans eingegangen sind)
Inhalt der Stellungnahme
Umgang mit der Stellungnahme
Grasflächen und Saum-/Strukturen“ bilden den Abschluss der Gewerbe- liegt ein Bedarf an Gewerbeflächen von 97,5 ha bis zum Jahr 2030 zu
flächen und damit den Übergang zu den ackerbaulich genutzten landwirt- Grunde. Insbesondere die geplanten Gewerbegebiete in Holzheim,
schaftlichen Flächen - dem regionalen Grünzug!
Kreitzer Straße (ca. 31 ha) und in Norf-Derikum (ca. 25 ha) werden im
Flächennutzungsplan zur notwendigen Bedarfsdeckung herangeführt.
Die Beibehaltung des regionalen Grünzuges gerade an dieser Stelle
Im Regionalplan ist die Fläche bereits seit 1986 enthalten und wird
westlich der A57 ist besonders wichtig, da ansonsten ein völlig geschlosauch im neuen Regionalplan vom April 2018 beibehalten.
sener bebauter Gürtel im Süden von Neuss entsteht und der letzte durchgängige Freiraum/ Grünzug zwischen Neuss und Dormagen verbaut
Die Handlungskarte Klimaanpassung verortet eine für die Durchlüftung
wird. Die hohe Bedeutung gerade dieses Grünzug-Gebietes zur Biodes Stadtgebietes wichtig Frischluftschneise und Luftleitbahn im Betopvernetzung - Nord/Süd Achse bis an die Erft und West/Ost Achse bis reich des Grünzuges entlang der östlichen Seite der BAB 57 zwischen
zu den Schutzgebieten am Rheinufer - und als Frischluftkorridor für den
Derikum und dem Gewerbegebiet Bonner Straße/ Am Blankenwasser
Klimaschutz ist immens.
in Richtung Stadtzentrum. Auch die Biotopverbundkarte des städtischen
Umweltamtes enthält potentielle Entwicklungsachsen entlang der BAB
Gerade der Aspekt Klimaschutz sollte für Stadtentwicklung Vorrang ha57.
ben. Feinstaub und Stickoxide können aktuell noch durch diesen Frischluftkorridor abgeführt werden.
Bodenschutz/ Schutz der Landwirtschaft

Zu: Bodenschutz/ Schutz der Landwirtschaft

Zudem wird bei beiden Flächen (GE05 + GE06/Grünstreifen) gegen eiDer Stellungnahme wird nicht gefolgt.
nen Grundsatz des Landesentwicklungsplans (LEP) verstoßen, der für
Der Schutz und die Sicherung landwirtschaftlicher Flächen ist nach wie
Flächen oberhalb von 55 Bodenpunkten vorsieht, dass diese Flächen der
vor ein wichtiges Ziel der Flächennutzungsplanung. Dies wird auch
Landwirtschaft vorbehalten bleiben sollen.
durch die genannten Vorgaben der Grundsätze der Landesplanung
Unter Punkt 7.5-2 des LEP heißt es, dass die im Freiraum liegenden, von deutlich, vgl. 7.5-1 und 7.5-2 des Landesentwicklungsplans (LEP).
der Landwirtschaft genutzten Flächen als wesentliche Grundlage für die
Der LEP benennt unter 7.5-2 auch den Grundsatz, dass unter BerückProduktion von Nahrungsmitteln und nachwachsenden Rohstoffen erhalsichtigung der jeweiligen regionalen und lokalen Gegebenheiten bei der
ten werden sollen. Wertvolle landwirtschaftliche Böden mit besonders hoUmsetzung von regionalplanerischen Festlegungen auf der Ebene der
her natürlicher Bodenfruchtbarkeit oder besonderer Eignung für eine
Fach- oder Bauleitplanung agrarstrukturverträgliche Lösungen in Kolandwirtschaftliche Nutzung sollen für Siedlungs- und Verkehrszwecke
operation mit den Betroffenen entwickelt und – falls möglich – durch die
nicht in Anspruch genommen werden.
Instrumente der ländlichen Bodenordnung begleitet werden sollen.
In den Erläuterungen zu diesem Punkt heißt es weiter, dass die agrarstrukturellen Erfordernisse bei der Abwägung konkurrierender Nutzungen Insbesondere durch die Lage im Ballungsraum bedingt bestehen vielfälberücksichtigt werden sollen. Nach Möglichkeit sollen für andere Nutzun- tige Nutzungsansprüche, vor allem an die landwirtschaftlich genutzten
gen keine Flächen in Anspruch genommen werden, die eine hohe natürli- Flächen. Trotz der Priorität der (Wieder-)Nutzung von Innenentwicklungspotentialen und Brachflächen ist es aufgrund der wirtschaftlichen
Anlagen-Nr. 61/002/2020 – 4
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Neuaufstellung Flächennutzungsplan Stadt Neuss
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 06.02.2018 bis 16.03.2018 (sowie Stellungnahmen, die im Rahmen der Erarbeitungsphase der erneuten Auslegungsfassung des Flächennutzungsplans eingegangen sind)
Inhalt der Stellungnahme
che Bodenfruchtbarkeit besitzen oder in anderer Weise für die Landwirtschaft besonders wertvoll sind. Die natürliche Bodenfruchtbarkeit bezeichnet das natürliche Vermögen von Böden zur nachhaltigen Pflanzenproduktion. Da diese Fähigkeit weitgehend unabhängig von Kulturmaßnahmen, wie Düngung, Humuswirtschaft und Be- oder Entwässerung ist,
haben Böden mit hoher Bodenfruchtbarkeit für die Landwirtschaft einen
besonderen Wert. Ab einer Bodenwertzahl von über 55 Punkten gelten
Böden als besonders fruchtbar.

Umgang mit der Stellungnahme
Entwicklung der Stadt Neuss notwendig, weitere Gewerbeflächen auszuweisen. Die vorhandenen Gewerbeflächen reichen nicht aus, Veränderungsprozesse in der Wirtschaft und Ansiedlungen von Unternehmen
zu ermöglichen. Die Vorhaltung größerer Entwicklungsbereiche ist
wichtig, um ein flexibles und attraktives Angebot für gewerbliche Betriebe, inklusive Erweiterungsmöglichkeiten der Betriebe, vorhalten zu
können.

Nach dem Regionalplan befindet sich mit der Darstellung „Bereiche für
gewerbliche und industrielle Nutzungen (GIB)“ zwischen der BAB 57
und der Bahnlinie Neuss – Köln bereits ein gewerblicher Schwerpunkt
im südlichen Stadtgebiet. Dieser ist seit 1986 im Regionalplan als GIB
dargestellt, einschließlich der geplanten Erweiterungsfläche für ein Gewerbegebiet. Die Ausweisung von Flächenpotentialen berücksichtigt
Es kommt noch ein weiterer Gesichtspunkt hinzu, der ebenfalls in den Erdamit indirekt auch den Schutz der zusammenhängenden großen Freiläuterungen zu 7.5-2 des LEP Erwähnung findet:
räume im Westen und Südwesten des Stadtgebietes, denen zum Erhalt
Eine besondere Bedeutung für die Landwirtschaft können Flächen insbeder landwirtschaftlichen Nutzflächen und Kulturlandschaft besondere
sondere auch dann haben, wenn sie nach Lage, Form und Größe sowie
Bedeutung zukommt. Im Rahmen weiterer gutachterlicher Untersuchunihren Eigenschaften ein wichtiger Bestandteil in der wirtschaftlichen
gen zu den Gewerbeflächen wurde die grundsätzlich gute Eignung des
Struktur eines landwirtschaftlichen Betriebes oder der allgemeinen AgrarStandortes Norf-Derikum erneut bestätigt.
struktur sind, oder eine zweckmäßige Erschließung der Flächen vorhanden ist. Lediglich unvermeidbare Beeinträchtigungen der Agrarstruktur,
Durch die Inanspruchnahme von landwirtschaftlichen Flächen für gebeispielsweise durch neue Verkehrstrassen, sollen auch künftig durch
werbliche Nutzungen kann möglicherweise die Existenz landwirtschaftliBodenordnungsmaßnahmen ausgeglichen werden. Die Erhaltung und die cher Betriebe gefährdet werden. Dies ist bei einer Konkretisierung der
Weiterentwicklung der Betriebsstandorte seien als Ausgangspunkte der
Planung ggf. durch die Vermittlung von Ersatzflächen zu berücksichtilandwirtschaftlichen Flächenbewirtschaftung von herausragender Bedeu- gen.
tung.
Da, wie die Stadt selber festgestellt hat, die fraglichen Flächen eine Bodenwertzahl von rund 70 Punkten aufweisen, liegt deren Wertigkeit deutlich über der in den Erläuterungen zum LEP genannten Bodenwertzahl
von 55 für besonders fruchtbare Böden.

Auch die hier genannten Gesichtspunkte treffen für Gut Elvekum ausnahmslos zu. Die durch die weitestgehende Flächenarrondierung vorhandene, ausgezeichnete innere Verkehrslage haben wir vorstehend bereits
beschrieben. Bei den im FNP vorgesehenen Gewerbegebieten handelt
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Neuaufstellung Flächennutzungsplan Stadt Neuss
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 06.02.2018 bis 16.03.2018 (sowie Stellungnahmen, die im Rahmen der Erarbeitungsphase der erneuten Auslegungsfassung des Flächennutzungsplans eingegangen sind)
Inhalt der Stellungnahme
es sich zudem nicht um unvermeidbare Beeinträchtigungen der Agrarstruktur, wie dies beispielsweise durch dringend erforderliche neue Verkehrstrassen gegeben wäre.

Umgang mit der Stellungnahme

Bedeutung der Überplanung für den Arten-/ Biotopschutz

Zu: Bedeutung der Überplanung für den Arten-/ Biotopschutz

Früher war die Bahnlinie Delrath - Elvekum - Derikum eine wichtige Vernetzungsstruktur, doch durch die dichte Bebauung in Neu-Allerheiligen
und Lärmschutzbauten entlang der Bahn wurde diese Linie gekappt und
unterbrochen.
Die Hauptvernetzungslinie für die Arten der Agrarflächen verläuft heute
durch die aktuellen mit neuen GE überplanten Freiraum-Gebiete und
zwar im Bogen entlang der neuen Umgehungsstraße (Kuckhoferstraße)
über die Ausgleichsflächen (Streuobstwiesen und Graslandflächen) bis
an die K30; weiter über die Zufahrt nach Elvekum mit ihren breiten Baumund Gehölzstreifen; durch das Dorf über die Wiesen und Weiden entlang
der Hofstraße/ Kapellenweg; weiter über die Hofstelle Gut Elvekum mit
ihrem wertvollen Grünland und den Altbaumbeständen und dann weiter
über den Grasfeldweg mit angrenzenden Feldgehölzen und wertvollen
Grünland sowie Ruderalflächen.
Fortgesetzt wird diese Vernetzungslinie über die neu angelegten Ausgleichsflächen entlang der A57 hinter Elvekum bis zu den Biotopflächen
am Autobahnkreuz Süd. Von dort gibt es eine Vernetzung in Richtung
Nord/ Ost an die Erft sowie nach Osten an den Rhein. Diese wichtigen im
Luftbild deutlich zu erkennenden Vernetzungselemente fehlen zum Teil in
den veröffentlichten Planungsunterlagen zu der aktuellen Flächennutzungsplanung der Stadt Neuss.

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.

Wir fordern die Stadt Neuss auf, die beschriebenen Elemente für den Arten- und Biotopschutz in ihre Planungsunterlagen aufzunehmen und die
geplante Ausweisung der GE-Standorte auch unter diesem Aspekt neu
zu bewerten.
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Die wesentlichen Landschaftselemente und strukturreichen Grünbereiche sind als Biotopverbundelemente in der Biotopverbundkarte als Planungsgrundlage enthalten.
Der Bereich des geplanten Gewerbegebietes umfasst eine weitgehend
ausgeräumte Agrarlandschaft. Der Raum ist durch Gewerbe, Autobahn
und Bahnlinie schon relativ eingeengt und bereits vorbelastet. Gemäß
der Biotopverbundkarte der Stadt Neuss existieren dort keine Biotopverbundelemente.
Die nächsten Vorrangräume für Offenlandfauna sind westlich der Norfbachaue zu finden. Im Bereich des Autobahndreiecks Neuss-Süd sowie
an der Hofstelle Gut Elvekum sind besonders wertvolle Biotopverbundflächen vorhanden. Auch die Bahnlinie stellt ein Biotopverbundelement
dar. Im Umweltbericht zum Flächennutzungsplan werden daher Saumstreifen als Maßnahmen zur Vermeidung/Verringerung der nachteiligen
Auswirkungen genannt. Auf der nachgeordneten Ebene der Bebauungsplanung sind diese dann entsprechend zu berücksichtigen und mit
Hilfe einer erweiterten Artenschutzprüfung mit besonderem Fokus auf
die Feldvogelfauna, die Fledermäuse und die Eidechsen zu konkretisieren. Nach derzeitigem Kenntnisstand steht der Artenschutz einer gewerblichen Entwicklung an dieser Stelle aber nicht entgegen.
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Neuaufstellung Flächennutzungsplan Stadt Neuss
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 06.02.2018 bis 16.03.2018 (sowie Stellungnahmen, die im Rahmen der Erarbeitungsphase der erneuten Auslegungsfassung des Flächennutzungsplans eingegangen sind)
Inhalt der Stellungnahme
Ich bin nicht nur Landwirtin, sondern habe auch Naturschutz- und Landschaftsökologie studiert. Meine Familie betreibt auf Gut Elvekum nachhaltige Landwirtschaft und ist sich der Bedeutung wichtiger Rand- und
Vernetzungsstrukturen sehr bewusst. Wir versuchen mit aller Kraft den
Lebensraum Acker für Mensch, Tier und Pflanze zu erhalten. Hier um Elvekum leben noch viele der heute seltenen Offenlandarten und Insekten.

Umgang mit der Stellungnahme

Es ist für den Arten- und Biotopschutz in den Agrarräumen nicht zielführend „parkähnliche“ Kunstlandschaften - wie hinter der Firma Fiege - neu
anzulegen. Eine Planung eines 100m Grünstreifens im Bereich des GE06
entlang der A57 dient Niemanden. Dies ist weder Bodenschutz, Artenschutz noch Biotopschutz – noch Erholungsmöglichkeit.
Schutz und Weiterentwicklung des Wohnortes Elvekum

Zu: Schutz und Weiterentwicklung des Wohnortes Elvekum

Das Dorf Elvekum ist nicht mit einem Schutzwall wie „Neu-Allerheiligen“
umgeben. Elvekum als Wohnstandort sollte daher auch eine Entwicklungsperspektive als Wohnort bekommen. Also auch sinnvoll wachsen
dürfen. Dies sollte bei den Entfernungen der Gewerbegebiete zur Ortslage besonders berücksichtig werden.

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.

Nach der Darstellung des Regionalplans liegt der Ortsteil Elvekum im
Freiraum und regionalen Grünzug; die bauleitplanerischen Entwicklungsspielräume sind somit begrenzt. Auch sind einer Erweiterung Elvekums Grenzen gesetzt durch die geringe Größe des Ortsteiles und fehDie Stadt gibt 200 m Abstand zwischen Elvekum und dem GE05 an. Dies lender Infrastruktureinrichtungen.
ist viel zu wenig - es mindert den Wohnwert und schränkt jegliche EntIm Rahmen einer gutachterlichen Untersuchung für die Stadt Neuss
wicklung von Elvekum als Wohnort ein.
wurden unterschiedliche Erschließungsvarianten der geplanten GewerHinzu kommt vor allem die fehlende infrastrukturelle Lösung für den Ver- begebietserweiterung in Norf-Derikum überprüft. Die Erweiterung des
kehr. Ein Anschluss des GE 05 – mit Querung der Bahnlinie Köln/Neuss - Gewerbegebietes Derikum wird Neuverkehr mit sich bringen, der sich
ist aus unserer Sicht nicht realisierbar und würde außerdem nur zu einer jedoch im Netz bewältigen lässt. Mit Errichtung der AS Delrath verrinVerschiebung des Verkehrs in das geplante Neubaugebiet (junge Famigert sich die Grundbelastung der Straßen rund um Norf und Derikum.
lien und altersgerechtes Wohnen) an der Nievenheimer Straße führen.
Im Bereich der K 30 und Kuckhofer Straße kommt es dagegen aufgrund
Auch eine zusätzliche Anschlussstelle Delrath bringt für GE05 gar keine
der nahen Anschlussstelle zu Mehrbelastungen, die aber nach dem
Entlastung. Die Planung des GE 05 sollte daher verworfen werden.
Gutachten zur AS Delrath auch verträglich sind. Die Erschließung des
Gewerbegebietes ist jedoch noch nicht festgelegt.
Stattdessen sollte ein „Grüner Abschluss“ des bestehenden Gewerbegebietes Derikum in Richtung Elvekum geplant werden - der zur NaherhoAls Abschluss der Bebauung des geplanten Gewerbegebietes ist eine
Grundstückseingrünung möglich, die die Gewerbegebietserweiterung
Anlagen-Nr. 61/002/2020 – 4
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Neuaufstellung Flächennutzungsplan Stadt Neuss
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 06.02.2018 bis 16.03.2018 (sowie Stellungnahmen, die im Rahmen der Erarbeitungsphase der erneuten Auslegungsfassung des Flächennutzungsplans eingegangen sind)
Inhalt der Stellungnahme
lung dient und als Rückzugsraum für Tiere und Pflanzen. Mit einem Ausbau der Dieselstraße und Anbindung an die Mainstraße könnte das bestehende alte Gewerbegebiet optimal angebunden und die bestehenden
Verkehrsströme besser gelenkt werden. Die zusammenhängenden, großen hochwertigen Ackerflächen zwischen Derikum und Elvekum sollten
der Landwirtschaft vorbehalten bleiben.

Umgang mit der Stellungnahme
abschließt und vorhandene Grünstrukturen ergänzt. In einem Bebauungsplanverfahren kann eine Begrünung als Teil der Ausgleichsmaßnahmen festgesetzt werden.

Für die Flächen südöstlich des vorhandenen Gewerbegebietes NorfDerikum wurde eine Abwägung zugunsten der Gewerbegebietserweiterung vorgenommen, um dem gesamtstädtischen Flächenbedarf RechAuch im Süden Elvekums ist der Baumarkt schon viel zu nah - ohne jede nung zu tragen. Der räumliche Schwerpunktbereich für die landwirtEingrünung - an das Dorf Elvekum gebaut. Hier möchten wir nochmal da- schaftlichen Flächen befindet sich demgegenüber im westlichen und
rauf hinweisen, das Grünbereiche auf FNP Ebene - wie z.B. entlang des südwestlichen Teil des Stadtgebietes.
GE06 geplant - bitte in Richtung der bestehenden alten Biotop-Strukturen
Der Bereich zwischen der Eisenbahnlinie und der Kuckhofer Straße war
und Ausgleichsflächen sowie in Richtung der dort lebenden Menschen
bereits im wirksamen FNP für eine gewerbliche Entwicklung vorgesegeplant werden. Hier könnte dann zumindest „anderer“ Lebensraum für
hen. Der Baumarkt wurde an dem verkehrsgünstigen Standort angesieMensch, Tier und Pflanze entstehen. Entlang der Autobahn ist dies kein
delt, da der Fachmarkt überwiegend nicht-zentrenrelevante Sortimente
wirklich „lebenswerter“ Lebensraum - weder für Mensch noch Tier, sogar
führt und nicht auf die Lage in einem zentralen Versorgungsbereich anPflanzen würden freiwillig lieber woanders als im Abgaskorridor wachsen.
gewiesen ist. Die im Entwurf zur Öffentlichen Auslegung vorgesehene
Auch in Bezug auf das Insektensterben sollten die Flächen nicht an
Gewerbefläche 06 - GE Kuckhofer Straße - sowie die zugeordnete
schnell befahrenden Straßen sein.
Grünfläche sind nicht mehr Bestandteil des FNF-Entwurfes.
Insgesamt zweifeln wir den hohen zusätzlichen Bedarf an Gewerbefläche
Im Vergleich zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit war im Entim Süden von Neuss an – insbesondere auch den Bedarf für die Verwurf des FNP zur Öffentlichen Auslegung das Gewerbegebiet Kuckhodopplung der Fläche im Vergleich zu ersten Auslegung. Fragt man z.B.
fer Straße enthalten. Der Bedarf an Gewerbeflächen besteht für die
aktuell Hallen zur Anmietung im Umkreis von nur 5 km zu Elvekum ab,
Stadt Neuss für den Planungszeitraum bis zum Jahr 2030.
werden 236 Leerstände allein bei Immobilienscout angeboten.
Aufgrund der weiterhin positiven Rahmenbedingungen für UnternehAuch aus diesen Aspekten für unseren Wohnort sind wir gegen die
men in Neuss ist für den Planungszeitraum des Flächennutzungsplans
neuen Gewerbegebiete GE05 und GE06.
davon auszugehen, dass gewerbliche Bauflächen weiterhin nachgefragt
werden. Der notwendige Bedarf wurde von Gutachtern ermittelt und
aufgrund der starken Inanspruchnahme von Gewerbeflächen durch die
Wirtschaft fortgeschrieben. Der Flächenbedarf besteht für die gesamt
Stadt Neuss; die geeigneten Standorte für potentielle Gewerbeflächen
wurden ebenfalls gutachterlich untersucht und bewertet. Der Flächennutzungsplan sichert im Sinne einer langfristigen Flächenvorsorge und
Anlagen-Nr. 61/002/2020 – 4
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Neuaufstellung Flächennutzungsplan Stadt Neuss
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 06.02.2018 bis 16.03.2018 (sowie Stellungnahmen, die im Rahmen der Erarbeitungsphase der erneuten Auslegungsfassung des Flächennutzungsplans eingegangen sind)
Inhalt der Stellungnahme

Umgang mit der Stellungnahme
eines für alle Beteiligten transparenten Planungsprozesses neue Gewerbestandorte, um der aktuellen Nachfrage und der Bedarfsprognose
durch die Wirtschaft gerecht zu werden.

Unsere Forderungen:

Den Anregungen wird teilweise gefolgt.

Wir fordern Sie daher auf, von der Ausweisung der Gewerbeflächen
GE05 und insbesondere GE06 abzusehen. Das allermindeste aber wäre
es, beide Gebiete und hier wiederum vor allem GE06 in der Rangfolge
deutlich zurückzustufen. Wenn das GE06 für das, wie bereits ausgeführt,
der RPD einen regionalen Grünzug ausweist, ohnehin nur entwickelt werden kann, wenn die Autobahnanschlussstelle Delrath gebaut wird, sind
unserer Auffassung nach die Standorte 5 - Ergänzung Gewerbegebiet
Am Henselsgraben und 6 - Allerheiligen-Südost vorrangig zu entwickeln.
Diese lägen erstens noch günstiger zu einer zukünftigen Autobahnanschlussstelle Delrath und zweitens befindet sich nach unseren Informationen hier bereits ein nicht geringer Anteil der Grundstücke im städtischen
Eigentum.

Die Gewerbefläche GE06 - Kuckhofer Straße-Ost - sowie die zugeordnete Grünfläche sind nicht mehr Bestandteil des FNF-Entwurfes.

Diese Stellungnahme wird gemeinsam, wie die erste Stellungnahme von
den Eigentümern und dem aktuellen Bewirtschafter des landschaftlichen
Familienbetriebes Gut Elvekum vorgetragen.

Der im Gewerbeflächengutachten des Büros Dr. Jansen GmbH Stadtund Regionalplanung (2018) untersuchte potentielle Standort 6 - Allerheiligen-Süd-Ost - weist eine mittlere Eignung auf, wird aber im Planverfahren nicht weiterverfolgt. Die Flächen sind im Regionalplan als
„Allgemeiner Freiraum- und Agrarbereich“ ausgewiesen und liegen z.T.
im „Regionalen Grünzug“, so dass eine Entwicklung im Rahmen der
Bauleitplanung nicht möglich ist.
Voraussetzung für die Entwicklung der Gewerbegebietserweiterung
Norf-Derikum ist eine geeignete Verkehrserschließung, u.a. der Bau der
Anschlussstelle Delrath an der Autobahn BAB 57.
Demgegenüber ist für den Bereich Am Henselsgraben im Ortsteil Allerheiligen eine Darstellung als „Wohnbaufläche (W)“ vorgesehen.

… [Namen der vier Einwender] …
Wir bitten um sorgfältige Prüfung und Abwägung unserer Einwendungen
und Anregungen.
Ich bitte darum, die Benachrichtigungen/Antworten der Stadt allen vier
Parteien zukommen zu lassen.
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Neuaufstellung Flächennutzungsplan Stadt Neuss
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 06.02.2018 bis 16.03.2018 (sowie Stellungnahmen, die im Rahmen der Erarbeitungsphase der erneuten Auslegungsfassung des Flächennutzungsplans eingegangen sind)
Inhalt der Stellungnahme
Nr. 7 – FNP-072
ich möchte auf unser Gespräch heute über die Rangfolge und die Prioritäten bei der Gewerbeentwicklung zurückkommen:
Das GE Allerheiligen Süd-Ost (Standort 6) ist dem GE06 Kuckhofer
Straße-Ost (Standort 7) vorzuziehen weil:
Große Flächenanteile gehören schon der Stadt Neuss.
Sprich die Stadt sollte vorrangig auf ihrem Eigentum Gewerbeflächen
entwickeln und nicht auf fremden Eigentum.
Dies müsste ja auch kostengünstiger sein.
Das Grundrecht Schutz des Eigentums sollte hier Vorrang vor vertraglich
zugesicherten Rechten (Pacht) haben.

Umgang mit der Stellungnahme
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Zu: GE06 Kuckhofer Straße-Ost
Für den Planbereich des Gewerbegebietes Kuckofer Straße Ost (GE
06) bestehen im Regionalplan die entgegenstehenden Darstellungen
„Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche“ und „Regionaler Grünzug“.
Für die geplante Darstellung im FNP konnte mit der landesplanerischen
Anfrage nach § 34 LPlG keine Anpassung der Bauleitplanung an die
Ziele der Raumordnung erreicht werden. Daher werden das Gewerbegebiet und die zugeordnete Grünfläche im Rahmen der Neuaufstellung
des FNP nicht weiterverfolgt.

Außerdem sind die gleichen Pächter nach meinem Kenntnisstand auch in Zu: GE Allerheiligen Süd-Ost (Standort 6)
GE 06 betroffen.
Die größte der untersuchten Potentialflächen Allerheiligen-Süd-Ost
Sicher hat die Stadt auch noch alternative Pachtflächen.
weist nach der Fortschreibung des Fachbeitrags zur Flächenentwicklung Gewerbe- und Industrieflächen des Büros Stadt- und RegionalplaVerkehrstechnisch liegt das GE Allerheiligen SüdOst günstiger zur genung Dr. Jansen GmbH vom Oktober 2018 eine mittlere Eignung auf.
planten Auffahrt Delrath als GE06.
Der Standort ist im FNP-Entwurf nicht als Gewerbegebiet dargestellt.
Das Gebiet Allerheiligen SüdOst liegt nicht vollflächig im regionalen
Als Restriktion besteht auch hier eine teilweise Lage im „Regionalen
Grünzug. Der Abstand zwischen Allerheiligen und Nievenheim ist viel
Grünzug“ gemäß Regionalplan. Im Gegensatz zur Erweiterung des Gebreiter.
werbegebietes Derikum liegt die Fläche im „Allgemeinen Freiraum- und
Mit einer geschickten Ausgleichsplanung könnte der dargestellte GrünAgrarbereich“ und nicht im „Bereiche für gewerbliche und industrielle
zug des RPD dort voll erhalten bleiben.
Nutzungen (GIB)“. Nutzungskonflikte wären in Bezug auf die Wohnnutzungen der Ortslage Allerheiligen zu erwarten, da die WohnbauflächenIm Bereich des GE 06 dagegen würde ein Nadelöhr im Grünzug völlig
entwicklung nah an die Kuckhofer Straße heranreicht.
geschlossen. Es gäbe damit keinen regionalen Grünzug mehr!
In Allerheiligen SüdOst könnte sogar eine für die dort liegenden Pferdehöfe interessante Ausgleichsplanung erfolgen. Zum Beispiel Umwandlung von Acker in Grünland, welches von den Pferdehöfen landwirtschaftlich gut genutzt werden kann. Damit gäbe es keine Flächenverluste für
Anlagen-Nr. 61/002/2020 – 4

Mit der L 380 und der K 33 verfügt der Standort zwar über eine Erschließung, zeigt allerdings Defizite in der Lagegunst auf. So beträgt die
Entfernung des Standorts zur nächsten Anschlussstelle an das übergeordnete Straßennetz zwischen 3.000 und 5.000 m. Inwieweit mit der
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Neuaufstellung Flächennutzungsplan Stadt Neuss
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 06.02.2018 bis 16.03.2018 (sowie Stellungnahmen, die im Rahmen der Erarbeitungsphase der erneuten Auslegungsfassung des Flächennutzungsplans eingegangen sind)
Inhalt der Stellungnahme
die Landwirte. Diese Betriebe benötigen hofnahes Grünland. Die Ackerflächen können für diese Betriebe hofferner liegen.
Auch eine parkähnliche Landschaft im Anschluss an das Wohngebiet
könnte mit von den Reitern genutzt werden und wäre attraktiv.
Hier könnte auch planerisch eine Verbindung zum Mühlenbusch umgesetzt werden.
Eventuell auch ein Reitweg. Damit würde ein hoher Erholungswert für
„Neu-Allerheiligen“ neu entstehen. Sprich hier wäre eine richtig gewinnbringende Ausgleichsplanung möglich.
Ausgleich kann auch mit den Landwirten erfolgen, aber eine Grünfläche
entlang der Autobahn wie bei GE06 ist nicht zielführend sondern einzig
ein Verlust an hochwertigen Ackerböden, die der Nahrungsproduktion
dienen sollten.
Allerheiligen SüdOst ist insgesamt größer als GE 06.

Umgang mit der Stellungnahme
Realisierung der Anschlussstelle Delrath zur BAB 57 eine Erschließung
gewährleistet werden und die K 30 entlastet werden könnte, wäre weiter zu untersuchen.

Zu: Gebiet um den Silbersee/ Koblenzer Straße
Die Flächenpotentiale östlich der Autobahn BAB 57 sind bereits im
FNP-Entwurf dargestellt. Diese weisen allerdings andere Flächeneigenschaften auf als die Neudarstellungen im Freiraum, so dass keine direkte Vergleichbarkeit gegeben ist. Nur mit der Kombination von Wiedernutzung von Gewerbeflächen, die Nutzung von unbebauten, bereits
im wirksamen FNP dargestellten Flächenreserven und Neuausweisungen, kann dem Flächenbedarf der Stadt Neuss Rechnung getragen
werden. Das Flächenpotential der Aluminiumindustrie östlich der BAB
57 ist zweckgebunden und somit für kleinere ortsansässige Unternehmen wie Handwerksbetriebe nicht verfügbar.

Es liegt in Bezug auf Lärm und Geruchsemissionen günstiger zu den Ort- Mit der Darstellung eines „Sondergebietes Hafen“ im FNP erfolgt zuschaften mit Wohngebieten als GE 06.
nächst eine Flächensicherung für die geplante gewerbliche Nutzung. Das
Areal soll als Teil eines interkommunalen Gewerbegebiets mit der Stadt
Es könnte direkt bis an die Bahnlinie gebaut werden. Eventuell wäre soDormagen zur Verfügung stehen und die vorhandenen hafenbezogenen
gar ein Bahnanschluss für Güterverkehr möglich.
Umschlaganlagen und Gewerbeflächen in Dormagen-Stürzelberg als zuVerkehrstechnisch ist es optimal mit ÖPNV erreichbar.
geordnete „trockene“ Anschlussfläche ergänzen. In der Gesamtbetrachtung ist eine Entwicklung von Dormagener Stadtgebiet aus denkbar. ZurEs wäre sogar eine interkommunale Zusammenarbeit mit Dormagen
zeit existiert allerdings noch keine konkrete Planung zur weiteren Flämöglich.
chenentwicklung. Die Festlegung der Art der Gewerbebetriebe sowie des
Denn kommt wirklich die Auffahrt zur Autobahn, entsteht ja eine gefanzulässigen Emissionsverhaltens soll in späteren Planungsschritten erfolgene Fläche östlich der Bahn auf Dormagener Gebiet.
gen.
Nun, diese Fläche wäre noch besser - aber sie liegt schon gerade in Dor- Der Bau der Anschlussstelle Delrath an die BAB 57 ist als Vorbedinmagen….
gung für die Erschließung von Gewerbeflächen sowohl der Stadt Neuss
als auch der Stadt Dormagen unverzichtbar.
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Neuaufstellung Flächennutzungsplan Stadt Neuss
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 06.02.2018 bis 16.03.2018 (sowie Stellungnahmen, die im Rahmen der Erarbeitungsphase der erneuten Auslegungsfassung des Flächennutzungsplans eingegangen sind)
Inhalt der Stellungnahme
Wo ich wieder beim Thema interkommunale Zusammenarbeit wäre und
im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit hätte für mich erste
Priorität für beide Städte östlich der A57 Gewerbe zu entwickeln.

Umgang mit der Stellungnahme

Dort wo auch der neue RPD Gewerbeflächen oder Flächenreserven vorsieht.
Damit könnte auf alle neuen GE - aktuell auf GE 05 und GE 06 der Stadt
Neuss – westliche der A57 verzichtet werden. Diese Freiräume im Süden
von Neuss und im Norden von Dormagen sollten viel besser komplett erhalten bleiben.
Eine Auffahrt Delrath bräuchte dann auch nicht gebaut werden.
Mein Wunsch wäre daher die Städte Dormagen und Neuss würden erst
das Gebiet um den Silbersee, B9, Altlaststandorte Zinkhütte etc. wirklich
zusammen entwickeln. Dort sind immerhin jetzt über 100ha von Dormagen aus in der Entwicklungsplanung.
Und erst als Reserveflächen an die Ackerflächen östlich der A57 wie im
RPD dargestellt zur Entwicklung gehen.
Die Ackerböden dort sind oft auch schlechtere Standorte, nicht umsonst
sind die Kieslöcher dort auf der Seite.
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Neuaufstellung Flächennutzungsplan Stadt Neuss
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 06.02.2018 bis 16.03.2018 (sowie Stellungnahmen, die im Rahmen der Erarbeitungsphase der erneuten Auslegungsfassung des Flächennutzungsplans eingegangen sind)
Inhalt der Stellungnahme

Umgang mit der Stellungnahme

Nr. 8 – FNP-073
15.03.2018

Zu: Keine Ausweisung eines Gewerbegebietes Norf-Derikum im FNP

Fristgerechte Übergabe von 1074 Widersprüche (739 handschriftlich Der Anregung wird nicht gefolgt.
und 335 online) zum Flächennutzungsplan bzgl. Gewerbegebiet
Der neue Flächennutzungsplan (FNP) greift die im Regionalplan Düs„Norf, Derikum, Elvekum“ an den Bürgermeister und an das Amt für
seldorf (RPD) befindliche Darstellung „Bereiche für gewerbliche und inStadtplanung der Stadt Neuss
dustrielle Nutzungen (GIB)“ - zwischen der Autobahn BAB 57 und der
Widerspruch gegen den Flächennutzungsplan eines Gewerbegebie- Bahnlinie Neuss – Köln auf. Bereits im Regionalplan (Gebietsentwicktes Neuss-Norf-Derikum-Elvekum
lungsplan) von 1986 ist dieser „Bereich für gewerbliche und industrielle
Nutzung (GIB)“ enthalten, einschließlich der in Rede stehenden Erweiterungsfläche für ein Gewerbegebiet in Norf-Derikum.

Keine Ausweisung eines Gewerbegebietes im
Flächennutzungsplan in Neuss Norf-Derikum-Elvekum
Das im Flächennutzungsplan der Stadt Neuss ausgewiesene Gewerbegebiet liegt im Neusser Süden, im Dreieck östlich von Norf, südlich von
Derikum und nördlich von Elvekum. Die geplante Fläche beträgt 22 Hektar, das entspricht 220.000 Quadratmeter (Bild 1 - Markierung).
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Die Flächenpotentiale zur Innenentwicklung bzw. die Nutzung von
Brachflächen im Stadtgebiet sind nicht ausreichend zur Deckung des
Gewerbeflächenbedarfes. Das Siedlungsmonitoring der Bezirksregierung für 2017 hat eine Reserve an Gewerbeflächen im Stadtgebiet
Neuss von lediglich ca. 18,5 ha festgestellt. Diese Bestandsaufnahme
ermittelte nur wenige ungenutzte Flächen im Innenbereich. Der Aktivierung von Flächen im Innenbereich für gewerbliche Nutzungen stehen
oftmals immissionsrechtliche Grenzen entgegen. Zu diesem Ergebnis
kommen auch die Gutachten zu Gewerbeflächen von 2010 (Planquadrat, Dortmund) und 2018 (Dr. Jansen, Köln). Demzufolge sind im Entwurf des Flächennutzungsplanes neue Gewerbeflächen vorrangig im
Außenbereich dargestellt, um ein entsprechendes Angebot zur Flächenentwicklung für den Zeitraum bis in das Jahr 2030 planerisch zu sichern. Der Flächennutzungsplan ist in diesem Kontext das planerische
Instrument der langfristigen Flächenvorsorge und der vorbereitenden
Flächenentwicklung. Die Vorhaltung größerer Entwicklungsbereiche ist
dabei wichtig, um ein flexibles und attraktives Angebot für gewerbliche
Betriebe, inklusive Erweiterungsmöglichkeiten, vorhalten zu können. Im
Rahmen der Flächennutzungsplanung steht zunächst die vergleichende
Untersuchung der Flächeneignung für den gewerblichen Nutzungszweck im Mittelpunkt.
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Neuaufstellung Flächennutzungsplan Stadt Neuss
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 06.02.2018 bis 16.03.2018 (sowie Stellungnahmen, die im Rahmen der Erarbeitungsphase der erneuten Auslegungsfassung des Flächennutzungsplans eingegangen sind)
Inhalt der Stellungnahme
Die Stadt Neuss hat mit dem Grundstückseigner bislang keinen Kaufvertrag abgeschlossen. Jedoch wird seitens des Bürgermeisters Reiner
Breuer und dem Fraktionsvorsitzenden Arno Jansen (beide SPD) das
Vorhaben forciert und mit aller Kraft vorangetrieben (laut NGZ
31.01.2018 und SPD Pressemitteilung vom 01.02.2018 - Links siehe unten), ungeachtet der Einwände der Anwohner. Dazu später mehr.

Umgang mit der Stellungnahme
Von daher kann der Planung im Entwurf des neuen Flächennutzungsplanes nicht entgegengehalten werden, dass Kaufverträge mit den Eigentümern der Flächen nicht getätigt wurden und die Stadt nicht Eigentümerin der im Gewerbegebiet befindlichen Flächen ist. Der Flächennutzungsplan hat eindeutig die Aufgabe, das grundsätzliche Flächengerüst darzustellen und den Rahmen für die verbindliche Bauleitplanung
zu schaffen. Grundsätzlich sind der freihändige Erwerb bzw. einverEin Gewerbegebiet mag durchaus Arbeitsplätze und Vorteile für eine Renehmliche Regelungen zur Grundstücksentwicklung vorzugswürdig. Die
gion bieten. Auch dazu später mehr. Diese Unterschriftenaktion und OnFlächenverfügbarkeit bzw. die zum Zeitpunkt des In-Kraft-Treten des
line-Petition stellt sich jedoch gegen das im Flächennutzungsplan ausgeFNP mangelnde Mitwirkungsbereitschaft sind kein Grund auf eine Darwiesene Gebiet. Denn es gibt Alternativen mit bestehender Verkehrsstellung (Zeitkorridor bis 20230) zu verzichten. Hier sind vor bzw. im
Infrastruktur und Anbindung an Autobahnen in unmittelbarer Nähe.
Rahmen einer verbindlichen Bauleitplanung weitere Verhandlungen zu
Entsprechend ihrem Recht der Bürgeranhörung widersprechen 1074 führen.
Unterzeichner (Anlage) mit ihrer Unterschrift dem aktuellen FlächenDie Bedarfsermittlung, Abwägung und Darstellung der neuen Gewerbenutzungsplan (öffentliche Auslage vom 05.02.2018 bis 16.03.2018 in
flächen im Flächennutzungsplan erfolgt auf der Grundlage von GutachNeuss) und sprechen sich gegen das geplante Gewerbegebiet in
ten und Analysen. Alle Analysen haben neben der generellen FlächenNeuss Norf-Derikum-Elvekum aus.
eignung für Gewerbebetriebe auch die Umweltauswirkungen einer mögIch unterstütze diese Petition mit meiner Unterschrift:
lichen Flächenentwicklung ermittelt und bewertet. Es handelt sich um
drei Gutachten zu Gewerbeflächen und -reserven der Büros PlanquadWiderspruch gegen den Flächennutzungsplan eines Gewerbegebietes
rat (2010) und Dr. Jansen (2014 und 2018), das Räumliche StrukturNeuss-Norf-Derikum-Elvekum
konzept sowie die Ergebnisse des Umweltberichts zum neuen Flächennutzungsplan. Dem neuen Flächennutzungsplan liegt ein Bedarf an Gewerbeflächen von 97,5 ha bis zum Jahr 2030 zu Grunde. Insbesondere
die geplanten Gewerbegebiete in Holzheim, Kreitzer Straße (ca. 31 ha)
und in Norf-Derikum (ca. 25 ha) werden im Flächennutzungsplan zur
notwendigen Bedarfsdeckung herangeführt.
Gemäß dem Gutachten zu Gewerbeflächen aus 2010 (Planquadrat) ist,
auch unter Berücksichtigung von Standortalternativen, die Fläche in
Derikum nach dem Gewerbegebiet Kreitzer Straße in Holzheim, der am
zweitbesten geeignete Standort. Das vorgenannte Gutachten analysierte insgesamt neu potenzielle Gewerbestandorte. Das Gutachten
des Büros Dr. Jansen (2018) betrachtete insgesamt 13 Suchräume.
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Neuaufstellung Flächennutzungsplan Stadt Neuss
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 06.02.2018 bis 16.03.2018 (sowie Stellungnahmen, die im Rahmen der Erarbeitungsphase der erneuten Auslegungsfassung des Flächennutzungsplans eingegangen sind)
Inhalt der Stellungnahme

Begründung:
Warum sind die Unterzeichner gegen die Ausweisung des o.g. Gewerbegebietes im Flächennutzungsplan? Hier sind die wichtigsten Gründe:


Anwohner klagen seit Jahren über den Schwerlast- und Durchgangsverkehr durch die Wohngebiete zu nahegelegenen Gewerbegebieten.
Die Wohngebiete sind als 30 km/h-Zone ausgewiesen. Zusätzlich
sind sie für LKW mit einem zGG von über 3,5 t gesperrt. Eine Ausnahme ist teilweise mit dem Hinweis „Anlieger frei“ eingerichtet. Dennoch fahren nachweislich laut städtischer Verkehrsmessung (die Messung erfolgte vorwiegend während der Osterferien) 19332 PKW mit
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Umgang mit der Stellungnahme
Standortalternativen wurden daher umfänglich gesucht, mit dem Ergebnis, dass eine Darstellung der Gewerbegebietserweiterung Derikum im
Flächennutzungsplan-Entwurf erfolgt. Nach dem Umweltbericht zum
Flächennutzungsplan weist die Fläche ein mittleres Umweltkonfliktpotenzial auf, die Biotopschutz- sowie Klima- und Landschaftsaspekte
sind bei der Entwicklung des Gebietes zu berücksichtigen. Insbesondere ist der Standort gewerblich vorgeprägt, da es sich um eine Erweiterung des vorhandenen, direkt angrenzenden Gewerbegebietes an der
Krupp-/ Mainstraße (Derikum) handelt.
Die Flächen sollen vorwiegend der Betriebssicherung bzw. der Verlagerung vorhandener Unternehmen in Neuss unter bestimmten Prämissen
dienen, um diese dauerhaft an den Standort zu binden. Die Abwanderung von Unternehmen hat einen Rückgang der Gewerbesteuereinnahmen und die Verlagerung von Arbeitsplätzen zur Folge. Reine Speditions- und Logistikbetriebe und andere Betriebe, die vorrangig Verkehrsdienstleistungen erzeugen, sollen in weiteren Planungen nicht zugelassen werden. Das geplante Gewerbegebiet könnte vielmehr auf den
Neusser und den regionalen Bedarf orientierten Klein- und Mittelbetrieben sowie Handwerks- und Dienstleistungsbetrieben als Zielgruppe als
Standort dienen. Darüber hinaus kann die weitere planerische Entwicklung der Gewerbegebietserweiterung Norf-Derikum nur unter dem Vorbehalt eines konkreten Nutzungskonzeptes und eines darauf abgestimmten Verkehrskonzeptes erfolgen.
Zu: Schwerlast- und Durchgangsverkehr
Die Anregung wird zur Kenntnis genommen.
Lkw-Verkehr Am Goldberg:
Die Straße ist für Lkw über 3,5 t gesperrt. Allerdings ist Anliegerverkehr
zugelassen. Nach Ermittlungen der Stadt Neuss betrifft dies sämtliche
Fahrten, die eine Quelle / ein Ziel innerhalb des Gebietes zwischen An
der Norf, Mainstraße und Kruppstraße haben. Ebenfalls zugelassen ist
natürlich der Linienbusverkehr, der von Verkehrszählgeräten ebenfalls

Stellungnahmen der Öffentlichkeit zur ersten Auslegung (2018)

35

Neuaufstellung Flächennutzungsplan Stadt Neuss
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Inhalt der Stellungnahme
Geschwindigkeiten von bis zu 84 km/h, 3230 Transporter mit bis zu
71 km/h und 1150 Lastkraftwagen mit bis zu 48 bzw. 64 km/h (Bild 2)
durch Wohngebiete. Seit dieser Verkehrsmessung sind viele Gewerbeansiedlungen und mehrere sehr große Logistikzentren in unmittelbarere Nähe hinzugekommen und der Verkehr deutlich gestiegen.


Umgang mit der Stellungnahme
als Lkw oder Lastzug erfasst wird. Die erhobenen Verkehrszahlen weisen einen Anteil von unter 5 % für Fahrzeuge größer 3,5 t aus. Der
überwiegende Anteil dürfte Busverkehr sein. Lkw-Verkehr, der statt
Kruppstraße/Blankenwasser auf die Anschlussstelle (AS) Norf über den
Goldberg fährt ist in Einzelfällen zu registrieren. Die Straße Am Goldberg ist im Rahmen des Möglichen (Busverbindung) verkehrsberuhigt
Die schnellste und kürzeste Verbindung von der Autobahnausfahrt 23
ausgebaut worden.
(Norf) der A57 zu den bestehenden und geplanten Gewerbegebieten
führt durch ein Wohngebiet (30 km/h-Zone). Durchgangs- und vorwie- Geschwindigkeiten Am Goldberg:
In der Eingabe wird argumentiert mit den jeweiligen Höchstgeschwingend nächtlicher Schwerlastverkehr favorisieren diese Straßen, die
digkeiten der einzelnen Fahrzeugklassen über einen Zeitraum von einer
u.a. auch von Schul- und Kindergartenwegen gekreuzt werden.
Woche. Besonders aussagekräftig ist diese Zahl nicht. In der Regel
wird das Geschwindigkeitsniveau anhand der "V85" (Geschwindigkeit,
die von 85 % aller Fahrzeuge nicht überschritten wird) beurteilt, um den
Einfluss einzelner Ausreißer oder beispielsweise von Einsatzfahrzeugen zu minimieren. Dieser Wert ist in der Tabelle nicht angegeben, in
den Ganglinien bewegt er sich zumeist leicht über 40 km/h. Eine V85
unter 40 km/h wird in der Regel als üblich und unproblematisch angesehen. Die höheren Werte in den Nachtstunden sind leider auch andernorts ein recht übliches Phänomen.
Verkehrsmenge Am Goldberg:
Im Text werden die absoluten Verkehrsmengen der einwöchigen Erhebung genannt. Die in der Tabelle der Messung genannte durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke (DTV) unter 3.500 Fahrzeuge am Tag ist
für diese Straße allerdings nicht auffällig. Die hier aufgeworfene Thematik von Geschwindigkeitsübertretungen und LKW-Verkehren in bestimmten Straßenzügen ist nicht abschließender Gegenstand der vorbereitenden Bauleitplanung des Flächennutzungsplanes, der generalisierend die zukünftige Flächennutzung darstellen soll. Ziel der Gewerbegebietsentwicklung Derikum ist es, Flächen für reine Speditions- und
Logistikbetriebe nicht vorzusehen, um den Befürchtungen, es gäbe
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Inhalt der Stellungnahme










Bereits heute klagen ansässige Gewerbebetriebe mit dem Wirtschaftsverband des Neusser Südens über den absolut unzureichenden Verkehrsfluss zu den bestehenden Gewerbegebieten bzw. zu
den Autobahnen.

Umgang mit der Stellungnahme
dadurch zusätzliche Verkehre durch die Wohngebiete, Rechnung zu
tragen.

Zu: Unzureichender Verkehrsfluss zu den Gewerbegebieten
Die Stadt Neuss ist seit Jahren über die extreme Verkehrssituation informiert. Aber die bestehenden Probleme werden nicht angegangen. Die Anregung wird zur Kenntnis genommen.
Es liegen keine Konzepte vor und man hat keine Lösungen parat.
Die Verbindungsstraßen der Gewerbegebiete mit den Autobahnanschlüssen sind insbesondere in den morgendlichen und nachmittägliDazu sagt der SPD Fraktionsvorsitzende am 01.02.2018 (Bild 3 und
Link 3) „…Das Argument der Verkehrssituation können wir nicht nach- chen Stoßzeiten stark belastet. Dies ist in einem engen Zusammenhang mit der sehr starken Belastung des überörtlichen Verkehrsnetzes
vollziehen…“. Und weiter: „…bevor wir das Gewerbegebiet konkret
umsetzen, müsste der Verkehr auf jeden Fall zufriendenstellend gere- zu sehen, was dazu führt, dass der Verkehr auf den Verbindungsstraßen schlechter abfließt. Dies wird insbesondere durch die derzeitige
gelt werden…“, Wie soll dies durchgeführt werden, wenn bereits beBaustellensituation auf der Fleher Brücke (BAB 46) begünstigt. Bezügstehende Probleme nicht angegangen werden. Zweifelt die SPD
lich der Straßenzüge zwischen der AS Norf und Am Blankenwasser
selbst, wenn sie im Konjunktiv (Möglichkeitsform) spricht „Auch eine
wurden Verbesserungen der Straßenführung mit dem Landesbetrieb
Anschlussstelle der A57 in Delrath könnte für Entlastung sorgen.“
Straßen NRW auch bereits vereinbart. Die vorgesehenen Maßnahmen,
(Wenn die neue Autobahnanbindung überhaupt kommt)?
wie die Ertüchtigung der AS Norf im Rahmen des geplanten Ausbaus
Das ausgerechnet bei einem zusätzlichen, 22 Hektar großen Gewer- der BAB 57, sind dazu geeignet, einen verbesserten Verkehrsfluss aus
begebiet und Prestige-Objekt eine 100% Lösung für bestehende und den Gewerbegebieten in Richtung Nord zu leisten.
künftige Probleme greifbar wäre, ist äußerst fragwürdig.
Bevor ein neues Gewerbegebiet erschlossen wird, sollte erst einmal
in Richtung Norden eine sachgerechte Autobahnanbindung erfolgen,
damit. Schleichverkehre aus Norf, Derikum und Elvekum herausgehalten werden.
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Zu: Verkehrserschließung/ Erreichbarkeit der Autobahnausfahrt
Die Anregung wird zur Kenntnis genommen.
Für die Entwicklung zusätzlicher Gewerbeflächen im Neusser Süden
sind auch die Erschließungsmöglichkeiten für den Planungszeitraum
des FNP betrachtet worden. Mit dem Ausbau der BAB 57 in dem Abschnitt zwischen den Autobahnkreuzen Neuss-West und Neuss-Süd
und insbesondere dem Bau der Anschlussstelle Delrath in Dormagen,
sollen Kapazitäten im nachgeordneten Verkehrsnetz durch Verlagerung
von Verkehren auf die Autobahn geschafft werden. Diese bilden einen
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Umgang mit der Stellungnahme
Rahmen für die Entwicklung neuer Bauflächen im südlichen Stadtgebiet.
Als Rahmen für die Entwicklung der Gewerbegebietserweiterung in
Norf-Derikum sind zu berücksichtigen:
1. Ertüchtigung des vorhandenen Straßennetzes, Verbesserung des
Abflusses/Zuflusses auf der AS Norf und die Einrichtung verkehrslenkender Maßnahmen, um Pkw-/Lkw- Verkehre aus dem geplanten Gewerbegebiet durch Elvekum wirksam zu unterbinden
2. Bau der Anschlussstelle Delrath an die BAB 57 und Entwicklung
einer verkehrlichen Verknüpfung mit der L 380 (Nievenheimer
Straße) bzw. K 30/ Kuckhofer Straße

1. Ertüchtigung des vorhandenen Straßennetzes und die Einrichtung
weiterer verkehrslenkender Maßnahmen
Mit dem Ausbau des vorhandenen Straßennetzes (z.B. Abbiegespuren) und der Einrichtung von verkehrslenkenden bzw. -regelnden Maßnahmen (u.a. Abbindung von Straßen, Einbahnstraßenregelungen,
Geschwindigkeitsbegrenzungen / Straßenumbauten zur Verkehrsberuhigung) in Norf- Derikum, Elvekum und Umgebung kann eine Lenkung
des Verkehrsflusses erreicht werden. Als räumliche Schwerpunkte
kommen in Frage:
-
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Kruppstraße/ Am Goldberg
Zufahrt Elvekum (hier: Schließung der Verlängerung Mainstraße
bzw. Ruhrstraße für den Pkw/Lkw- Verkehr
Am Goldberg/ An der Norf
Anschlussstelle Norf an die BAB 57
Gewerbegebiet Am Blankenwasser/ B 9

Stellungnahmen der Öffentlichkeit zur ersten Auslegung (2018)

38

Neuaufstellung Flächennutzungsplan Stadt Neuss
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 06.02.2018 bis 16.03.2018 (sowie Stellungnahmen, die im Rahmen der Erarbeitungsphase der erneuten Auslegungsfassung des Flächennutzungsplans eingegangen sind)
Inhalt der Stellungnahme

Umgang mit der Stellungnahme
Die Planung derartiger Maßnahmen ist jedoch kein Gegenstand der
vorbereitenden Bauleitplanung des Flächennutzungsplans, die in konkreten Fall der Entwicklung des Gewerbegebietes zu definierenden
Maßnahmen sind den nachfolgenden Planungsebenen (verbindliche
Bauleitplanung, Verkehrsplanung bzw. Verkehrslenkung) zu überlassen
und auf dieser Ebene nach derzeitiger Einschätzung im konkreten Fall
lösbar.
2. Bau der Anschlussstelle Delrath an die BAB 57 und Entwicklung einer verkehrlichen Verknüpfung mit der L 380 (Nievenheimer Straße)
bzw. K 30/ Kuckhofer Straße
Zur AS Delrath an der BAB 57 hat der Rhein-Kreis Neuss eine Verkehrsuntersuchung erstellt, die eine Wohnbau- und Gewerbeentwicklungen der Städte Neuss und Dormagen im Einzugsbereich für den
Prognosefall berücksichtigt, dazu zählt auch das in Rede stehende Gewerbegebiet in Derikum. Eine Machbarkeit der Anschlussstelle mit
Spielräumen für die geplanten gewerblichen Entwicklungen in Dormagen und Neuss wird bestätigt.
Mit der Verlagerung von Verkehren auf die Autobahn BAB 57 werden
Entlastungen im umgebenden Straßennetz prognostiziert. So wird sich
die Grundbelastung bei den Nord-Süd-Verkehren an den Straßen rund
um Norf und Derikum reduzieren (B 9, L 380, Am Blankenwasser). Im
Bereich der K 30 und der Kuckhofer Straße/ K 33 kommt es dagegen
aufgrund der nahen Anschlussstelle zu Mehrbelastungen, die aber nach
dem Gutachten zur AS Delrath verträglich sind.
Das Planfeststellungsverfahren ist relativ weit fortgeschritten, die öffentliche Auslegung der Planunterlagen erfolgte vom 09.05.2019 bis
11.06.2019, der Planfeststellungsbeschluss ist für 2020 vorgesehen.
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Bau einer neuen Straßenverbindung zur Erschließung des Gewerbegebietes
Im Rahmen einer gutachterlichen Untersuchung (Verkehrsuntersuchung zur Erweiterung des Gewerbegebietes Derikum, Brilon, Benzio,
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Umgang mit der Stellungnahme
Weiser 2019) wurden sieben unterschiedliche Erschließungsvarianten
der geplanten Gewerbegebietserweiterung in Norf-Derikum überprüft,
die sich hinsichtlich der Erschließungsqualität und der Veränderung von
Verkehrsströmen unterscheiden. Ein Kostenvergleich der Varianten sowie die Umweltverträglichkeit bzw. Auswirkungen auf die Schutzgüter
waren nicht Gegenstand der Untersuchung.
Die Erweiterung des Gewerbegebietes Derikum wird Neuverkehre mit
sich bringen, laut Gutachten rund 2.500 Fahrten täglich, davon 900 im
Schwerverkehr. Diese gutachterliche Annahme betrachtet die verkehrlichen Auswirkungen eines „klassischen Gewerbegebietes“. Die Betrachtung sieht keinen Speditions- und Logistikstandort vor (dieser verlangt
auch regelmäßig die Darstellung „Industriegebiet (GI)“. Die verkehrlichen Auswirkungen sind nach fachgutachterlicher Einschätzung bereits
über das bestehende Straßennetz abwicklungsfähig. Das Gutachten
stellt auch die Verträglichkeit bei der Entwicklung einer Verbindungsstraße über die L 380 (Nievenheimer Straße) bzw. K 30/ Kuckhofer
Straße mit der AS Delrath fest. Es ist keine Verkleinerung der Gewerbegebietsdarstellung erforderlich, um die prognostizierten Verkehrsmengen auf ein straßennetzverträgliches Maß zu reduzieren. Der Flächennutzungsplan vermerkt zur planerischen Absicherung seiner Planungskonzeption und somit zur Flächenvorsorge an Gewerbeflächen einen
Trassenkorridor für eine zusätzliche Straßenerschließung des neuen
und vorhandenen Gewerbegebietes.
Ungeachtet dessen kann die Entwicklung der Gewerbegebietserweiterung Derikum von verkehrsregelnden Maßnahmen außerhalb der Planungsebene des Flächennutzungsplans begleitet werden. Über die zu
verfolgende Erschließungsvariante ist zu einem späteren Zeitpunkt zu
entscheiden, wenn ein konkretes Entwicklungskonzept der Gewerbegebietserweiterung vorliegt und begleitende verkehrsplanerische Maßnahmen im Straßennetz einbezogen werden können.
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Umgang mit der Stellungnahme
Im Hinblick auf die Bedenken zur verkehrlichen Verträglichkeit formuliert der Flächennutzungsplan Hinweise für das Nutzungskonzept, die in
nachgelagerten Bauleitplanverfahren zu berücksichtigen und in eine
Abwägung einzustellen sind.
Die verkehrsgutachterliche Variantenbetrachtung bestätigt die Darstellung als Gewerbefläche im Flächennutzungsplan. Es bestehen genügend Optionen, das Gewerbegebiet auch im Hinblick auf die verkehrliche Erschließung zu entwickeln.

Mit dem bestehenden KFZ-Verkehr sind Lärm- und Abgasbelastungen
verbunden. Vom Düsseldorfer Flughafen gehen 47 % der westlichen
Starts nach Süden und im weiteren Verlauf in Richtung Neuss-Holzheim
und über Norf, Derikum und Elvekum (Routen NVO, eOL, DODEN,
KUMIK, NUDGO, GMH - siehe Flughafen Düsseldorf - Link 2). Hinzu
kommt die Bahnstrecke Krefeld-Neuss-Köln mit dem Personen- und Güterverkehr (siehe auch Umweltbundesamt Schienenverkehrslärm - Link
3). Paradox, wenn für Anwohner eines Ortsteils entlang des Bahndamms
zur Steigerung der Wohnqualität eine Lärmschutzwand installiert wird,
dann aber der Ortsteil von einem neuen und 22 ha großen Gewerbegebiet mit Unruhe- und Geräuschpotential eingegrenzt werden soll.

Zu: Lärm- und Abgasbelastungen
Die Anregung wird zur Kenntnis genommen.
Die angeführten Abflugrouten des Flughafens Düsseldorf verlaufen
westlich von Holzheim bzw. zweigen nach Südosten ab und verlaufen
südlich von Allerheiligen; der Raum um Norf, Derikum und Elvekum
wird nicht direkt tangiert.
Dementgegen ist der Neusser Norden aufgrund der Nähe zu den Anbzw. Abflugrouten mit geringerer Flughöhe am meisten vom Luftverkehr
betroffen. Daher wird die erweiterte Lärmschutzzone des Flughafens
Düsseldorf in den Flächennutzungsplan nachrichtlich übernommen. Für
die Stadtteile Norf, Derikum und Elvekum wird die Situation von den zuständigen Stellen bei der Bezirksregierung Düsseldorf offenbar anders
beurteilt, denn Lärmschutzzonen sind dort nicht vorgegeben. Grundsätzlich ist, bedingt durch die Lage der Abflugrouten über Neuss, eine
Belastung durch den Luftverkehr vorhanden, die jedoch keine Grenzwertüberschreitung verursacht.
An der Bahnlinie Neuss – Köln wurde in 2014 und 2015 in Elvekum
eine Lärmschutzwand als emissionsmindernde Maßnahme errichtet,
um die Lärmbelastungen aus dem Bahnverkehr zu mindern. Es ist der
späteren verbindlichen Bauleitplanung für das neue Gewerbegebiet in
Derikum vorbehalten, sofern erforderlich lärmschützende Maßnahmen
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Umgang mit der Stellungnahme
für die dort anzusiedelnden Betriebe festzusetzen. Auf der Ebene des
Flächennutzungsplanes sind aufgrund des räumlichen Abstandes zwischen der neuen Gewerbegebietsdarstellung und Elvekum keine Lärmkonflikte zu vermuten.
In einem späteren Bebauungsplanverfahren zur Entwicklung der Gewerbegebietserweiterung Derikum werden Untersuchungen zur Lärmbelastung erstellt, deren Ergebnisse in die konkrete Planung einfließen.
Neben einer Gliederung des Gewerbegebietes nach der Art der Betriebe und deren Emissionsverhalten ist auch die Festsetzung von Maßnahmen zur Verringerung der Lärmbelastung möglich.



Das geplante Gewerbegebiet liegt in einer ausgewiesenen Wasserschutzzone (siehe Umweltkataster Amt für Umweltschutz Untere
Wasserbehörde - Bild 4). Mittig auf dem Grundstück befindet sich
eine Grundwassermessstation und eine Probeentnahmestelle. Ein
Wasserschutzgebiet schützt das Grundwasser und dient im gesamten
Bereich der Trinkwassergewinnung. Eine Bebauung ist daher fragwürdig bis unzulässig anzusehen.

Anlagen-Nr. 61/002/2020 – 4

Zu: Lage im Wasserschutzgebiet
Die Anregung wird zur Kenntnis genommen.
Der geplante Gewerbestandort liegt, wie auch das vorhandene Gewerbegebiet Kruppstraße/ Mainstraße und Teile des Gewerbegebietes Tucherstraße, in der Schutzzone IIIb. Eine Bebauung mit gewerblichen
Nutzungen ist damit nicht ausgeschlossen.
Bezüglich der geplanten Nutzungsstruktur für die Erweiterung in Derikum ist von einem Gewerbegebiet im oben dargelegten Sinne auszugehen. Bei einer Konkretisierung der Planung sind wasserrechtliche Vorgaben zu beachten: „Die Schutzzone Zone III soll den Schutz vor weitreichenden Beeinträchtigungen besonders durch nicht oder nur schwer
abbaubare chemische oder radioaktive Verunreinigungen gewährleisten. So sind z.B. Anlagen zum Lagern von Autowracks und Schrott verboten. Ebenso gelten differenzierte Vorschriften für unbehandeltes oder
behandeltes Niederschlagswasser. Die Zone III umfasst nach Möglichkeit das gesamte Wassereinzugsgebiet. Sie kann in die Teilzonen III A
und III B unterteilt werden.“ (https://www.lanuv.nrw.de/umwelt/wasser/wasserversorgungtrinkwasser/trinkwasserschutzgebiete, aufgerufen
am 11.11.2019).
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Inhalt der Stellungnahme

Umgang mit der Stellungnahme
Bereits heute sind große Teile der östlich der BAB 57 liegenden Gewerbeflächen von den Vorgaben der Wasserschutzzone III A oder B betroffen. Es sind derzeit keine Gründe erkennbar, warum die für diese Gebiete in den jeweiligen Bebauungsplänen geltenden wasserrechtlichen
Festsetzungen, nicht auch auf die Gewerbegebietserweiterung Derikum
übertragen werden könnten.
Von daher stehen die wasserrechtlichen Vorgaben der Darstellung der
Gewerbegebietserweiterung in Derikum nicht entgegen. Den Bedenken
wird nicht gefolgt. Die Planung wird nicht verändert.

Eine Versiegelung der Fläche würde damit verbundene Abwasserprobleme erzeugen, die Wasserschutzzone kann nicht mehr oder nur noch
unzureichend vor Verunreinigungen oder schwer abbaubaren Verschmutzungen schützen. Hinzukommend wird es zu einer zusätzlichen Absenkung des Grundwasserspiegels und Veränderung des Mikroklimas führen.

Zu: Versiegelung
Die Anregung wird zur Kenntnis genommen.
Die Planung eines Gewerbegebietes bringt bestimmte Belastungen für
den Naturhaushalt mit sich, wie eine erhöhte Versiegelung des Bodens
und Veränderung des Kleinklimas. Der Umweltbericht zum Flächennutzungsplan gibt im Flächensteckbrief zur Fläche N 1 A Norf-Derikum als
Empfehlung für die weitere Planung folgendes vor: „Reduzierung der
Versiegelung auf das unbedingt notwendige Maß, soweit möglich Bevorzugung einer wasserdurchlässigen Flächenbefestigung. Ortsnahe
Versickerung / Einleitung des Niederschlagswassers nach vorgeschalteter Reinigung aufgrund Lage im WSG [Wasserschutzgebiet] besonders bedeutsam. Gewährleistung geeigneter Vorsorge- / Sicherungsmaßnahmen durch Betriebe, die mit Wasser gefährdenden Stoffen umgehen (Grundwasserschutz).“ Darüber hinaus wird der Hinweis gegeben „keine weitere bauliche Entwicklung nach Osten, Sicherung des
Freiraums um Elvekum als klimatischer Ausgleichsraum und Biotopverbundfläche durch Schaffung einer klaren Siedlungsgrenze“. Eine grundsätzliche Entwicklungsmöglichkeit wird dabei nicht verneint.
Weitere Möglichkeiten zur Verringerung der Versiegelung, Versickerung
von Niederschlagwasser und Begrünungsmaßnahmen sind in einem
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Inhalt der Stellungnahme

Umgang mit der Stellungnahme
Landschaftspflegerischen Begleitplan bzw. im Umweltbericht zum Bebauungsplan nach dem geplanten städtebaulichen Konzept zu untersuchen und im Sinne einer Eingriffsminderung festzulegen. Die Darstellung des Gewerbegebietes im Flächennutzungsplan steht dem nicht
entgegen. Vor dem Hintergrund des gutachterlich ermittelten Bedarfs
an 97,5 ha Gewerbefläche bis zum Jahr 2030 und mangels ausreichender Reserveflächen und anderer besser geeigneter Standorte, ist die
Erweiterung des Gewerbegebietes Derikum zur Bedarfsdeckung erforderlich, auch wenn damit eine Versiegelung einhergeht.
Das anfallende Schmutzwasser wird der Kläranlage zugeführt.





Für die Erschließung des Gewerbegebiets wird die Stadt viel Geld
ausgeben müssen. Die Erweiterung der Wasserversorgung, des Entwässerungs- und des Stromnetzes werden bei jedem neuen Baugebiet fällig. Jedoch werden zusätzlich erhebliche Investitionskosten für
den vollständigen Ausbau des Straßennetzes für das bestehende und
das neue Gewerbegebiet und der Erweiterung zur Autobahnanbindung erforderlich.

Neuss Norf, Derikum und Elvekum verlieren durch das Gewerbegebiet ein wichtiges Naherholungsgebiet und müssen den Verlust von
Wohn- und Lebensqualität hinnehmen. Es bestehen bereits starke

Anlagen-Nr. 61/002/2020 – 4

Zu: Erschließungskosten
Die Anregung wird zur Kenntnis genommen.
Die Erschließung eines neuen Gewerbegebiets verursacht Planungsund Baukosten, die letztlich über Entwicklung und Vermarktung der Gewerbefläche refinanziert werden muss. Die Erschließungsmaßnahme
als Investition dient jedoch der Bereitstellung von Baugrundstücken für
die Ansiedlung und Erweiterung von Gewerbebetrieben und damit als
Teil der Wirtschaftsförderung der Sicherung von Arbeitsplätzen und
auch der städtischen Einnahmen durch die Gewerbesteuer. In Anbetracht eines Gewerbeflächenbedarfes von 97,5 ha bis zum Jahr 2030
und einer Bedarfsdeckung von rund 90 ha sind diese Belange in konkreten Fall und auch unter Einbeziehung etwaiger Mittel zur Förderung
zu prüfen und abzuwägen.

Zu: Siedlungsstruktur/ Minderung der Wohn- und Lebensqualität
Die Anregung wird zur Kenntnis genommen.
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Neuaufstellung Flächennutzungsplan Stadt Neuss
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 06.02.2018 bis 16.03.2018 (sowie Stellungnahmen, die im Rahmen der Erarbeitungsphase der erneuten Auslegungsfassung des Flächennutzungsplans eingegangen sind)
Inhalt der Stellungnahme
Eingrenzungen durch die Gewerbegebiete Taubental und "Am Blankenwasser", die Eisenbahnstrecke Neuss-Köln und durch die A46
und A57.


Umgang mit der Stellungnahme
Der Landschaftsbezug des Standortes neben dem Gewerbegebiet Derikum ist durch die vorhandene Gewerbebebauung und die Verkehrsinfrastruktur, insbesondere der Autobahn BAB 57 und der Bahnlinie
Neuss - Köln bereits stark vorbelastet und für eine NaherholungsnutDurch das Gewerbegebiet in unmittelbarer Nähe der Wohnbebauung,
zung weniger geeignet. Erhebliche negative Auswirkungen auf die Erfolgt eine Minderung der Wohn- und Lebensqualität der Anwohner
holungsnutzung der umgebenden Flächen sind daher nicht zu befürchund in Folge dessen auch ein Wertverlust der Grundstücke und Imten.
mobilien.
Die Verringerung von Freiflächen durch eine neue Bebauung bringt in
erster Linie Verluste von Freiraum- und Bodenfunktionen mit sich. In
der vergleichenden Betrachtung des Gewerbeflächengutachtens (Planquadrat, 2010) und Abwägung aller in Frage kommenden potentiellen
Gewerbeflächen, auch der 2018 zusätzlich sondierten Standorte (Dr.
Jansen, 2018) hat die Erweiterung am Standort Norf-Derikum allerdings
Vorteile in ökologischer Hinsicht und hinsichtlich der Entwicklungschancen.
Das geplante Gewerbegebiet schließt unmittelbar an den vorhandenen
Gewerbestandort Krupp-/ Mainstraße (Derikum) an. Zum Ortsteil Elvekum verbleibt ein Abstand von ca. 300 m, da das im FNP-Entwurf dargestellte Gewerbegebiet als Bruttofläche zu verstehen ist, in den Erschließungsanlagen, aber auch eine Abgrünung der Bauflächen rechnerisch inkludiert sind. Die genaue Ausgestaltung ist über die nachfolgende verbindliche Bauleitplanung (Bebauungsplan) zu leisten.
Ein faktisches oder optisches Zusammenwachsen von Norf-Derikum
und Elvekum sind selbstverständlich nicht vorgesehen. Der FNP nimmt
hier aufgrund der vorgetragenen Anregung den Hinweis für die nachfolgende Planungsebene auf, die Ausbildung eines begrünten Siedlungsrandes als Abschluss des Gewerbegebietes vorzusehen. Dazu sollen
auch Eingriffe in das Landschaftsbild durch Festsetzungen zu Gebäudehöhen im Bebauungsplan und abgestufter baulicher Entwicklung gemindert werden. Die Gewerbegebiets-Darstellung im Flächennutzungsplan als vorbereitender Bauleitplan steht dem nicht entgegen.
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Inhalt der Stellungnahme

Umgang mit der Stellungnahme
Die vorgenannten Hinweise sind im Rahmen der weiteren Planungsebene zu berücksichtigen, um die Zielsetzung eines verträglichen Übergangs zwischen Gewerbe und Wohnen sicherzustellen.
Ein Wertverlust für Immobilien aufgrund der Gewerbegebietsdarstellung
in sichtbarer Nachbarschaft ist jedoch auf der Ebene des Flächennutzungsplans grundsätzlich nicht zu besorgen und wegen der vielfältigen
Gründe der Preisbildung nicht ableitbar.

Zu: Verlust von Naturflächen/ Erhaltung der Artenvielfalt



Wichtige Naturflächen gehen verloren: Verlust des Lebensraums für
zum Teil streng geschützte Tiere und Pflanzen.



Erhaltung der Artenvielfalt. Siehe aktuelle Veröffentlichung über den
dramatischen Rückgang der Insekten und die damit verbundene reduzierte Bestäubung von Pflanzen sowie ein starker Rückgang der
Vogelpopulation.

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen.
Neben der Berücksichtigung von Umweltaspekten im Rahmen der
Standortanalyse wurde für die Fläche eine Umweltprüfung nach
§ 2 Abs. 4 Baugesetzbuch (BauGB) durchgeführt. Dabei wurden für die
Belange des Umweltschutzes die voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen im Umweltbericht zum neuen Flächennutzungsplan ermittelt, beschrieben und bewertet. Unstrittig ist, dass mit einer Gewerbeflächenentwicklung von etwa 24,5 ha allein aufgrund des Umfangs
der Flächeninanspruchnahme ein Konfliktpotenzial einhergeht.
Die vorgenannte Umweltprüfung stellt für die Fläche in Summe ein mittleres Umweltkonfliktpotenzial fest. Aus klimatologischer Sicht ist eine
mittlere bis hohe Schutzwürdigkeit gegeben, ebenso eine mittlere bis
hohe Bedeutung für den Bodenschutz. Nach dem Umweltbericht ist das
Plangebiet selbst von geringer Bedeutung für die Biotop- und Lebensraumfunktion. Erst die südwestlich angrenzende Bahnlinie bzw. östlich
anschließende Brache weisen bedeutende bzw. besonders wertvolle
Biotopverbundelemente auf. Hinweise auf das Vorkommen des Rebhuhns liegen vor, das Vorkommen weiterer planungsrelevanter Arten ist
möglich. Bedingt durch die Lage im Ballungsraum stehen vor allem die
Freiraumfunktionen der Flächen im Vordergrund.
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Inhalt der Stellungnahme

Umgang mit der Stellungnahme
Aufgrund der vorhandenen Gewerbe- und Industriebetriebe sowie die
Autobahn ist der Raum bereits vorbelastet. Der Standort bildet eine gesamtstädtisch verträgliche Alternative für ein neues Gewerbegebiet, da
er unmittelbar an bestehende Gewerbeflächen an der Kruppstraße/ Dieselstraße anknüpft. Im Vergleich zu anderen Gewerbestandorten sind
die Beeinträchtigungen jedoch vertretbar.
Bereits das Gutachten zu Gewerbeflächen in 2010 (Planquadrat, 2010)
hat in einer gesamtstädtisch angelegten Standortsuche und unter besonderer Berücksichtigung von Umweltaspekten („alternative Eignungsbewertung“) die Erweiterung des Gewerbegebietes Derikum als drittbesten Standort stadtweit ermittelt. Die besser platzierten Standorte waren Holzheim - Kreitzer Straße, dieses Gebiet ist im neuen Flächennutzungsplan zur Bedarfsdeckung bereits enthalten und Allerheiligen –
Kuckhover Straße, dieses Gewerbegebiet ist aufgrund fehlender landesplanerischer Zustimmung jedoch nicht durch die Stadt Neuss entwickelbar.
Vor diesem Hintergrund folgt die Darstellung der Gewerbegebietserweiterung im neuen Flächennutzungsplan der Analyse des Umweltberichtes, der ein mittleres Umweltkonfliktpotenzial attestiert und der gesamtstädtisch angelegten Eignungsbewertung des Gutachters Planquadrat.
Aufgrund des großen Gewerbeflächenbedarfes im Stadtgebiet Neuss
erfolgt hier eine Abwägung zugunsten der Flächenausweisung als Gewerbefläche im Flächennutzungsplan, dies letztlich auch, um zusammenhängende landwirtschaftliche Flächen an anderen Stellen im Stadtgebiet zu schonen.
Die Konflikte, die sich für die einzelnen Schutzgüter ergeben, können
über Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung der nachteiligen
Auswirkungen reduziert werden. So sind bei der Umsetzung der Planung z.B. Saumstreifen zu entwickeln, die Versiegelung auf das unbedingt notwendige Maß zu reduzieren und bei Bedarf Schallschutzmaßnahmen umzusetzen.
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Umgang mit der Stellungnahme
Auf der Ebene der Flächennutzungsplanung ist von einer verträglichen
Entwicklung der Fläche auszugehen. Eine Detailprüfung erfolgt auf der
nachgeordneten Planungsebene.

Wir verlieren wichtige, landwirtschaftlich genutzte Flächen, die für den
Zu: Verlust landwirtschaftlicher Flächen
Anbau von Nahrungsmitteln und die Tierhaltung benötigt werden.
Die Anregung wird zur Kenntnis genommen.
Es ist das Ziel der Flächennutzungsplanung, die Existenz landwirtschaftlicher Betriebe durch Erhaltung von ausreichend landwirtschaftlich genutzten Flächen zu wahren und folglich die Inanspruchnahme
dieser Flächen für andere Nutzungszwecke auf das notwendige Maß zu
beschränken. Dies betrifft vor allem die Kernzonen der Neusser Landwirtschaft, zu denen u. a. die besonders ertragreichen Böden im Westfeld, im Bereich Holzheim und südlich von Hoisten, Schlicherum sowie
Allerheiligen gehören. Diese Bereiche sollen als möglichst großflächige,
zusammenhängende Areale durch die Darstellung als Flächen für die
Landwirtschaft im Flächennutzungsplan gesichert werden.
Trotz der Nutzung von Innenentwicklungspotentialen ist es aufgrund der
wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt Neuss notwendig, weitere Gewerbeflächen auszuweisen. Das Gutachten des Büros Dr. Jansen (Gewerbeflächen in Neuss, 2018) stellt einen Bedarf an 97,5 ha Gewerbeflächen bis zum Jahr 2030 fest. Die aus dem Siedlungsmonitoring im
selben Gutachten ermittelten Gewerbeflächenreserven von 18,5 ha reichen nicht aus, Veränderungs- und Expansionsprozesse in der Neusser
Wirtschaft und Ansiedlungen von Unternehmen zu ermöglichen. Die
Vorhaltung größerer Entwicklungsbereiche ist wichtig, um ein flexibles
und attraktives Angebot für gewerbliche Betriebe, inklusive Erweiterungsmöglichkeiten der Betriebe, vorhalten zu können.
Durch die Inanspruchnahme von landwirtschaftlichen Flächen für gewerbliche Nutzungen kann möglicherweise die Existenz landwirtschaftlicher Betriebe gefährdet werden. Die Stadt Neuss verfolgt das Ziel, bei
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Das häufig vorgetragene Argument "ein Gewerbegebiet bringt Arbeitsplätze" ist nicht belastbar. Es gibt keine Garantie für mehr Arbeitsplätze. Durch die Digitalisierung, automatisierte Prozesse oder
Zusammenlegung von Firmenstandorten und Umorganisationen können Arbeitsplätze sogar verloren gehen oder lediglich verschoben
werden.

Umgang mit der Stellungnahme
einer Konkretisierung der Planung ggf. durch die Vermittlung von Ersatzflächen eine solche Entwicklung abzuwenden. Ob dies im Einzelfall
möglich ist, kann nicht garantiert werden. Positiv ist in diesem Zusammenhang, dass der FNP-Entwurf aufgrund der Vorgaben des Regionalplans an der Kuckhofer Straße nunmehr keine Gewerbeflächen vorsieht
und die Landwirtschaft hier mehr Raum erhält.

Zu: Arbeitsplätze
Die Anregung wird zur Kenntnis genommen.
Die in Neuss bestehende hohe wirtschaftliche Dynamik, macht die ausreichende Vorhaltung von Gewerbeflächen für vorhandene Betriebe
(Erweiterungen und Ausgliederungen) aber auch für Neuansiedlungen
notwendig. Der Flächennutzungsplan orientiert sich nicht an bestehenden oder erwarteten Arbeitsplatzzahlen, sondern am generellen Flächenbedarf von Gewerbebetrieben. Dabei wird unterstellt, dass dieser
Flächenbedarf beschäftigungsintensive, als auch automatisierte oder
weniger produktive Flächen (Parkplätze, Rangierflächen etc.) enthält.
Mit der Digitalisierung ergeben sich für Gewerbebetriebe je nach Branche neue Herausforderungen und Möglichkeiten am Markt. Standorte
für Dienstleistungsbetriebe können auch in anderen Baugebieten der
Baunutzungsverordnung (BauNVO) vorgesehen werden, wie „Gemischte Bauflächen) und auch „Sondergebiete“ z.B. für Büroflächen oder Forschung und Entwicklung. Neue Gewerbestandorte werden jedoch nach wie vor für die unterschiedlichsten Branchen benötigt, insbesondere für Handwerks- oder produzierende Betriebe.

Fazit: Der Standort für das geplante Gewerbegebiet ist völlig falsch gewählt. Alternativ wird auf eine ähnlich große Fläche verwiesen, die näher
an der Autobahn liegt, bereits eine Anbindung ans Straßennetz und Ei-
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senbahngleise in unmittelbarer Nähe hat und auch nicht in der Wasserschutzzone liegt: Neuss, Tucherstraße, hinter Fiege, vorbei an MAN und
Alu-Norf (Bild 5).

Umgang mit der Stellungnahme
Der von den Einwendern vorgeschlagene alternative Standort für ein
Gewerbegebiet befindet sich nördlich und südlich der Tucherstraße und
östlich der Autobahn BAB 57.
Für den nördlichen Teil zwischen der BAB 57 und dem Gewerbestandort Am Blankenwasser ist im Regionalplan ein „Regionaler Grünzug“
dargestellt, der eine gewerbliche Entwicklung im Flächennutzungsplan
ausschließt. Dieser Bereich wurde mittels der 80. Änderung des ehemaligen Regionalplanes Düsseldorf (GEP 99) von einem „Bereich für
gewerbliche und industrielle Nutzungen (GIB)“ in einen „Freiraumbereich“ geändert (Bekanntmachung der 80. Änderung des GEP im Gesetz und Verordnungsblatt für das Land NRW am 25.06.2013). Ausschlaggebend war unter anderem die Bedeutung dieser Flächen für die
Umweltsituation im Neusser Süden.
Für den südlichen Teil zwischen der BAB 57 und dem Areal der Aluminiumwerke besteht im Regionalplan eine Darstellung als „Bereiche für
gewerbliche und industrielle Nutzungen (GIB)“. Die Fläche soll im Flächennutzungsplan-Entwurf als „Industriegebiet (GI)“ dargestellt werden
und perspektivisch als Erweiterungsfläche für die Aluminiumindustrie
dienen.
Der Anregung wird daher in dieser Beziehung gefolgt, allerdings führt
dies nicht zu einer Reduzierung des Gewerbeflächenbedarfs. Die o.g.
Flächen ersetzen in Teilen die im Rahmen der ersten Auslegung noch
dargestellten Gewerbegebietsflächen im Bereich Kuckhofer Straße
(Entfällt aus Gründen der Regionalplanung).
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Inhalt der Stellungnahme

Umgang mit der Stellungnahme

Link 1 - NGZ vom 31 .01.2018 - http://www.rp-online.de/nrw/staedte/neuss/stadthaelt-an-gewerbegebiet-derikum-trotz-kritik-fest-aid-1.7358309
Link 2 - Flughafen Düsseldorf - https:/Iwww.dus.com/de-de/konzern/nachbarn/flugbetrieb/flugrouten
Link 3 - Umweltbundesamt Schienenverkehrslärm https:/Iwww.umweltbundesamt.de/themen/verkehr-Iaerm/verkehrslaerm/schienenverkehrslaerm#textpart-1

Im Namen aller Unterzeichner:
Nachfolgend 1074 Unterschriften in zwei Listen
-

739 handschriftliche Unterschriften
335 online-Unterschriften inkl. 44 zusätzliche Kommentare

Nr. 9 – FNP-074
hiermit widerspreche ich dem im aktuellen Flächennutzungsplan ausgewiesenen Gewerbegebiet in Neuss Norf Derikum Elvekum mit der am
15.03.2018 überreichten Begründung.
Nr. 10 – FNP-075
Ich hatte als Architekt vor ca. 8 Jahren für die Eheleute […] zwei Einfamilienhäuser, Kaarster Str. […], gebaut. In der Auseinandersetzung mit dem
Planungsamt der Stadt Neuss wurde den Bauherrn und mir mitgeteilt,
dass der Bereich hinter der Hofanlage der Familie […] für eine Wohnnutzung erweitert werden und ein Bebauungsplan aufgestellt werden soll.
Herr […] und ich möchten dieses Thema gerne wieder aufnehmen.
Im Zuge der Neuauflage das Flächennutzungsplan für Neuss möchte ich
die Anregung geben, den Flächennutzungsplan im Bereich, Im Rottfeld,
für eine Wohnnutzung zu erweitern. Der Druck auf dem Immobilienmarkt
ist stärker denn je.
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Es handelt sich um 12 gleichlautende Stellungnahmen. Die Begründung
entspricht dem Text der Unterschriftenliste (Nr. 8 – FNP-073), somit
entspricht der Abwägungsvorschlag dem zu Punkt 8.

Der Anregung wird nicht gefolgt.
Es ist richtig, dass es zuletzt im Jahr 2016 Überlegungen seitens der
Stadt Neuss gab, an dieser Stelle eine Wohnbauflächenentwicklung
vorzunehmen.
In der Baulandanalyse 2010 und auch in der Baulandanalyse 2.0 aus
dem Jahr 2017 ist die Eignung der Fläche für eine solche Entwicklung
geprüft worden. Während die Baulandanalyse von 2010 insbesondere
die Lärmimmissionen, die von der Autobahn BAB 57 ausgingen, als
Grund gegen eine Wohnbebauung an dieser Stelle gesehen hat (Fläche 22 Furth-Nord, Kaarster Heide/ Im Rottfeld der Baulandanalyse),
kommt die Baulandanalyse 2.0 aufgrund zwischenzeitlich veränderter
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Neuaufstellung Flächennutzungsplan Stadt Neuss
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 06.02.2018 bis 16.03.2018 (sowie Stellungnahmen, die im Rahmen der Erarbeitungsphase der erneuten Auslegungsfassung des Flächennutzungsplans eingegangen sind)
Inhalt der Stellungnahme
Durch den Ausbau der Autobahn und den damit verbundenen Schallschutzmaßnahmen eignet sich dieser Bereich sehr gut für eine weitere
Wohnnutzung. Es würde sich bei der Erweiterung des Flächennutzungsplans um einen konsequenten Lückenschluss und eine Weiterentwicklung der schon vorhandenen Wohnbebauung Kaarster Heide handeln.

Nr. 11 – FNP-076
wir haben als metallverarbeitendes mittelständisches Industrieunternehmen lange nach einem geeigneten Industriestandort gesucht und schließlich kürzlich im Neusser Hafen (Danziger Straße 13 - 15) eine Liegenschaft gefunden und gekauft. Ausschlaggebend für uns war, dass der
Hafen ein klassisches Industriegebiet ist. Sollte durch städtebauliche
Maßnahmen im Umfeld des Hafens der Charakter des Hafens de facto in
Richtung eines Gewerbegebietes herabgestuft werden, wird unserem Unternehmen die Entwicklungsmöglichkeiten am Standort entzogen.

Umgang mit der Stellungnahme
Rahmenbedingungen zu dem gleichen Endergebnis. Der Bereich Im
Rottfeld (Fläche 1a Furth-Nord, Südlich Kaarster Straße, Teil A der
Baulandanalyse 2.0) liegt mittlerweile in der erweiterten Lärmschutzzone des Düsseldorfer Flughafens. Die Bezirksregierung Düsseldorf als
Regionalplanungsbehörde strebt keine weitere Siedlungsentwicklung im
Bereich der erweiterten Lärmschutzzone an. Für die Realisierung einer
Wohnbaufläche im neuen Flächennutzungsplan müsste im Regionalplan ein „Allgemeiner Siedlungsbereich (ASB)“ ausgewiesen werden.
Davon hat die Bezirksregierung in ihrem neuen Regionalplan aufgrund
der genannten Sachlage allerdings abgesehen. Eine Wohnbauflächenausweisung im neuen Flächennutzungsplan ist daher an dieser Stelle
nicht möglich.

Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen.
Zu: Flächennutzungsplan (FNP) -Darstellung im Bereich des Hafens
Die Anregung wird zur Kenntnis genommen.
Der Hafen wird im Entwurf des Flächennutzungsplans wie bisher als
„Industriegebiet (GI)“ dargestellt; eine Entwicklung als Gewerbegebiet
ist nicht beabsichtigt.

Die Sicherung der Entwicklungsmöglichkeiten des Hafens ist nach wie
vor ein bedeutendes städtisches Ziel. Im Bereich der östlichen Innenstadt und an der Hammer Landstraße sind teilweise neue Darstellungen
im Flächennutzungsplan enthalten, die vor allem die erfolgten Nutzungsänderungen berücksichtigen. Durch geänderte Standortfaktoren
und die Neubewertung von Standortverhältnissen haben sich gewerbliIdeen, die Danziger Straße in Verbindung mit einem Brückenneubau zu
einer Durchgangsstraße zu machen, beeinträchtigt das Funktionieren un- che Nutzungen und Dienstleistungen in Hafennähe angesiedelt, die jedoch nicht mehr als Industriebetriebe einzustufen sind. Entlang der
seres Betriebes unmittelbar. Die Danziger Straße als klassische Industriestraße hat angesichts der beengten Verhältnisse zwischen zwei Hafen- Hammer Landstraße befinden sich keine industriellen Anlagen, sondern
Bürogebäude, Einzelhandel, Gastronomie und Wohnhäuser. Entsprebecken auch eine Pufferfunktion für die LKW-Verkehre.
chend erfolgte eine Darstellung als „Gewerbegebiet (GE)“. Zielsetzung
Wir sehen damit mit großer Sorge das Heranrücken der Wohnbebauung
an den Hafen im Bereich der Rennbahn. Damit sind Beschwerden in Sachen Lärm und LKW-Verkehre, ohne die der Hafen nicht funktionieren
kann, vorprogrammiert.
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Neuaufstellung Flächennutzungsplan Stadt Neuss
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 06.02.2018 bis 16.03.2018 (sowie Stellungnahmen, die im Rahmen der Erarbeitungsphase der erneuten Auslegungsfassung des Flächennutzungsplans eingegangen sind)
Inhalt der Stellungnahme
Wenn die Zufahrt zu den Betrieben gerade durch einen anderen LKW besetzt ist, kann es zu Wartezeiten im Straßenraum kommen. Dies ist bisher kein Problem. Eine Umfunktionierung der Danziger Straße zur Durchgangsstraße dagegen würde zu erheblichen Behinderungen der betrieblichen Abläufe führen. Außerdem eignet sich der Querschnitt der Straße
nicht für eine derartige Funktionserweiterung. Es fehlen die räumlichen
Voraussetzungen für Bürgersteige und Fahrradwege.

Umgang mit der Stellungnahme
bleibt es jedoch, durch Nutzungsgliederungen die Entwicklung der Hafenbetriebe zu sichern, aber auch eine sinnvolle und verträgliche Aufwertung der Innenstadt an der Nahtstelle zum Hafen zu ermöglichen.

Eine Einbeziehung des Hafengleises in den Straßenraum reduzierte die
Wendekreise für betriebliche Verkehre. Die Unfallträchtigkeit würde durch
die Umfunktionierung der Danziger Straße zur Durchgangsstraße erheblich steigen.

Im Vorentwurf und Entwurf zur Öffentlichen Auslegung 2018 waren
„Gemischte Bauflächen (M)“ dargestellt für die ehemalige BSA an der
Hammer Landstraße oder den Wendersplatz, „Wohnbaufläche (W)“ dagegen war im Umfeld der Rennbahn nicht dargestellt.

Zu: Heranrückende Wohnbebauung
Die Anregung wird zur Kenntnis genommen.

Industriegebiete werden in Deutschland zur Mangelware, zum Bedauern
insbesondere von Mittelständischen Unternehmen und Familienunternehmen. Im Unterschied dazu können Großkonzerne andere Wege gehen.
Sie machen im schlimmsten Fall einfach ein Werk in Deutschland zu,
wenn Nutzungseinschränkungen über Bord gehen und bauen dann ein
neues Werk auf in einem Land, welches die benötigten Rahmenbedingungen und insbesondere Industrielle Nutzungen und Verkehre im 24Std. Betrieb bieten kann.

Aufgrund der zentralen Lage zwischen Innenstadt, Hafen und Rennbahn sind am Wendersplatz in erster Linie innenstadtergänzende Nutzungen angedacht, mit dem Schwerpunkt auf öffentliche Einrichtungen.
Für die angedachte größtmögliche Nutzungsvielfalt war bisher im Vorentwurf und Entwurf des Flächennutzungsplans eine „Gemischte Baufläche (M)“ dargestellt. Wohnnutzungen sind nach wie vor nicht geplant.
Um dies zu verdeutlichen, soll eine neue Darstellung als „Fläche für den
Gemeinbedarf“ erfolgen mit den „Zweckbestimmungen Öffentliche Verwaltungen, kulturelle und soziale Zwecke sowie Schulen und sonstige
Wir müssen uns in Deutschland die Frage stellen, wollen wir das so haben und ist es sinnvoll in zentralen Wirtschaftspunkten wie z.B. der Neus- Einrichtungen“.
ser Hafen Änderungen vorzunehmen, die die ortsansässige Wirtschaft
Für den Bereich der ehemaligen BSA an der Hammer Landstraße sind
weiter einschränken.
gewerbliche Nutzungen vorgesehen, so dass ein „Gewerbegebiet (GE)“
Wir würden Sie bitten, unsere Bedenken an die Stadt Neuss zu tragen
und darauf hinzuweisen, die Attraktivität des Neusser Industriehafen zu
erhalten und nicht einzuschränken.
Gerne können wir uns hierzu bei Bedarf weiter austauschen.

dargestellt werden soll.

Zu: Verkehrsfunktion der Danziger Straße
Die Anregung wird zur Kenntnis genommen.
Im Zuge des Verkehrsentwicklungsplans Stadt Neuss 2004 wurde ein
Vorschlag diskutiert, großräumig eine Umgehungsstraße der Innenstadt
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Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 06.02.2018 bis 16.03.2018 (sowie Stellungnahmen, die im Rahmen der Erarbeitungsphase der erneuten Auslegungsfassung des Flächennutzungsplans eingegangen sind)
Inhalt der Stellungnahme

Umgang mit der Stellungnahme
von der Floßhafenstraße aus durch den Hafenbereich zu führen mit Anschluss an die Fesser Straße (Osttangente). Zielsetzungen waren eine
Verlagerung des Durchgangsverkehrs sowie die Verbesserung der Hafenerschließung. Von dieser angedachten Straßenführung wurde jedoch Abstand genommen. Im Vorentwurf bzw. Entwurf des Flächennutzungsplanes war diese auch nicht enthalten.
Die Danziger Straße dient nach wie vor der Erschließung des Hafens;
eine Veränderung der Verkehrsfunktion ist nicht vorgesehen. Im FNP
erfolgt keine Darstellung der Straßenverkehrsfläche.

Nr. 12 – FNP-077
in vorgenannter Sache zeigen wir an, dass uns die Firma BMA Manage- Zu: Informationen über die Firma
ment GmbH, Xantener Straße 6, 41460 Neuss, mit der Wahrnehmung ihDie Informationen werden zur Kenntnis genommen.,
rer Interessen beauftrag hat. Ordnungsgemäße Bevollmächtigung wird
anwaltlich versichert.
Unsere Mandantin ist Eigentümerin von südlich der Bockholtstraße belegenen und rd. 63.897 m2 großen Grundstücksflächen im und um den
ehemaligen Neusser Vorbahnhof. Auf einer Teilfläche des Geländes betreibt eine Mieterin der Firma BMA Management GmbH derzeit eine immissionsschutzrechtlich genehmigte Anlage zur Aufbereitung, Sortierung
und Lagerung von Bauschutt und Baumischabfällen. Unter der westlich
angrenzenden Adresse Xantener Straße 6 sind die Firma BARTHEL Kesselrohre Boilertubes GmbH (Handel mit Kesselrohren international anerkannter Hersteller) und TPW Prüfzentrum GmbH (Spezialist der industriellen Werkstoffprüfung) in mehreren Werkshallen ebenfalls als Mieter der
Firma BMA Management GmbH ansässig.
Die Darstellung der Flächen unserer Mandantin als gewerbliche Baufläche über den Vorentwurf, der die unmittelbar an die Bebauung der Bockholtstraße grenzenden Flächen nicht erfasst hat, hinaus wird ausdrücklich begrüßt.
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Zu.: Darstellung „Gewerbliche Baufläche“
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
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Neuaufstellung Flächennutzungsplan Stadt Neuss
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 06.02.2018 bis 16.03.2018 (sowie Stellungnahmen, die im Rahmen der Erarbeitungsphase der erneuten Auslegungsfassung des Flächennutzungsplans eingegangen sind)
Inhalt der Stellungnahme
Bedenken gegen den Planentwurf bestehen indes im Hinblick auf die
Darstellung der nördlich angrenzenden gemischten Baufläche, insbesondere aber hinsichtlich der südlich der Bockholtstraße belegenen Grundstücksflächen.
Auch bzw. gerade mit Blick auf die Bahnanbindung der Grundstücksflächen unserer Mandantin beabsichtigt diese die Weiterentwicklung der
Flächen mit der Ansiedlung von Gewerbebetrieben, die ein beachtliches
Störpotenzial haben, und zwar auch dann, wenn die Betriebe im Sinne
des § 8 Abs. 1 BauNVO nicht "erheblich belästigen", etwa im Falle der
Aufstellung und des Betrieb einer Anlage zur Aufbereitung von Bahnschotter, die sich - wie andere vergleichbare Anlagen auch - angesichts
der bereits angesprochenen unmittelbaren Bahnanbindung aufdrängt.

Umgang mit der Stellungnahme
Zu.: Darstellung „Gemischte Baufläche“
Der Anregung wird nicht gefolgt.
Die bestehende Bebauung an der Bockholtstraße, die auch Wohnnutzungen enthält, ist bereits seit 1983 im Flächennutzungsplan (FNP) der
Stadt Neuss als „Gemischte Baufläche (M)“ dargestellt. Ungesunde
Wohnverhältnisse sind hier nicht eingetreten und auch heute nicht bekannt. Es handelt sich um eine historisch gewachsene Gemengelage
aus der unmittelbaren Nachbarschaft aus straßenbegleitender Wohnnutzung und Gewerbe. Die bestandsabbildende Darstellung der „Gemischten Baufläche (M)“ wird daher mit dieser Neuaufstellung weitergeführt und folgerichtig auf dem ehemaligen Pierburgareal ergänzt.

Nach der Aufgabe der Nutzung durch die Firma Pierburg soll das Areal
städtebaulich neu geordnet werden. Eine Wiedernutzbarmachung des
Geländes ist unter den Gesichtspunkten der Innenentwicklung geboten.
Für eine neue gewerbliche bzw. industrielle Nutzung unterliegt die Fläche jedoch erheblichen Einschränkungen. In erster Linie ist hier die unmittelbar angrenzende bestehende Wohnbebauung an der BockholtAuf dieser Grundlage erhebt unsere Mandantin gegen die Darstellung der straße und der Düsseldorfer Straße als Grund zu nennen. Weitere
gesamten gemischten Baufläche entlang und nördlich der Bockholtstraße Wohnungsbauentwicklungen im angrenzenden Düsseldorfer StadtgeEinwendungen. Das Gebiet, das mit dem Geltungsbereich des in Aufbiet haben das Wohnen an dieser Stelle gefestigt. Es handelt sich bestellung befindlichen Bebauungsplan Nr. 487 "Barbaraviertel, Düsselreits jetzt um eine gewachsene Gemengelage aus Wohnen und Gedorfer Straße/Bockholtstraße/Leuschstraße" in großem Umfang identisch werbe, die städtebaulich sinnvoll und zukunftsfähig weiterentwickelt
ist, ist durch gutachtlich belegte Lärm- und insbesondere Geruchsimmwerden soll. Bei Berücksichtigung der umliegenden Gewerbe- und Inissionen vorbelastet, deren Zumutbarkeit für die geplante Mischnutzung
dustriegebiete eignet sich dieser Standort grundsätzlich dafür eine beerheblich zweitelbehaftet ist, und zwar völlig unabhängig von der Frage,
hutsame Entwicklung hin zu einem gemischt genutzten Quartier zu initiob die bestehende Vorbelastung zum Schutz der in der Umgebung anieren. Grundzug der konkreten städtebaulichen Planung und Voraussetsässigen Unternehmen rechtlich abgesichert werden kann. Die im
zung für die Entwicklung der Fläche ist es, dass durch die WeiterentF-Plan-Entwurf dargestellte - von gewerblichen Bauflächen eingeschlos- wicklung der bestehenden Gemengelage hin zu einem geordneten gesene - gemischte Baufläche wird aus der Sicht unserer Mandantin in jemischten Quartier keine negativen Auswirkungen auf den Hafen und die
dem Fall zu einer Verschärfung des bereits bestehenden Interessenkon- umliegenden Gewerbe- und Industriebetriebe entstehen können.
fliktes führen, weil die Neuplanung vor allem mit der Zulassung von
Bebauungspläne sind aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln; der
für das gesamte Gemeindegebiet aufzustellende Flächennutzungsplan ist
auf Realisierung und Realisierbarkeit angelegt, was heißt, dass der Plangeber bereits bei der Aufstellung bedenken muss, ob und inwieweit sich
die in ihm dargestellten Zielvorstellungen faktisch realisieren lassen.
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Neuaufstellung Flächennutzungsplan Stadt Neuss
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 06.02.2018 bis 16.03.2018 (sowie Stellungnahmen, die im Rahmen der Erarbeitungsphase der erneuten Auslegungsfassung des Flächennutzungsplans eingegangen sind)
Inhalt der Stellungnahme
Wohnnutzung anstelle der vorherigen gewerblichen Nutzung die umliegenden Betriebe sowohl in ihrem jetzigen Bestand als auch in ihren Entwicklungsmöglichkeiten unvermeidbar beeinträchtigen und einengen
wird.

Umgang mit der Stellungnahme
Auf der nachgeordneten Planungsebene wurde die angestrebte Entwicklung bereits fachgutachterlich untersucht. Das Bebauungsplanverfahren Nr. 487 - Barbaraviertel, Düsseldorfer Str./ Bockholtstr./
Leuschstr. – befindet sich für den Bereich des ehemaligen Pierburggelände im Aufstellungsverfahren. Die notwendigen Gutachten zu GeIm Besonderen bestehen aber Bedenken gegen die südlich der Bockholtruchs- und Lärmimmissionen sind dafür eingeholt worden und kommen
straße dargestellte (bereits in dem bestehenden Flächennutzungsplan
in der jeweils fortgeschriebenen Version zu den Ergebnissen, dass hier
ausgewiesene) gemischte Baufläche, weil vor allem hier klar absehbar
die Entwicklung eines gemischt genutzten Quartiers ohne Einschränist, dass die aufeinandertreffenden Nutzungen (Gewerbe / Mischnutzung)
kung der der vorhandenen Betriebe möglich ist. Das Lärmgutachten
in eine Konfliktlage geraten bzw. den Konflikt, der ja bereits besteht, auf
weist einerseits nach, dass die im Umfeld des Planvorhabens anzutrefDauer verfestigen und verschärfen. Der Konflikt kann - und dies gilt insfenden gewerblichen Nutzungen durch heute bereits bestehende
besondere bezogen auf die zu bewältigenden Lärmimmissionen - weder
schutzbedürftige Nutzungen (i.d.R. Wohnungen) bereits eingeschränkt
mit planerischen Festsetzungen (insbesondere § 9 Nr. 24 BauGB) noch
sind und durch die hinzutretende Bebauung im Plangebiet keinen weifaktisch mit zumutbaren wirtschaftlichen Mitteln bewältigt werden mit dem
terreichenden Beschränkungen ausgesetzt werden.
drohenden Ergebnis, dass vor Ort (unter erheblicher Einschränkung der
wirtschaftlichen Nutzbarkeit der Gewerbeflächen auch unserer MandanAufgrund der umfassenden Befassung mit der Thematik Immissionstin) nur noch emissionsarme Betriebe angesiedelt werden können. Dass schutz bei der städtebaulichen Neuordnung des Pierburgareals sind
in der gegebenen Situation insgesamt auch die unternehmerische Plaauch die Belange der umliegenden gewerblichen und industriellen Benungssicherheit beeinträchtigt wird, kommt hinzu.
triebe in das Verfahren eingeflossen.
Die Bebauung an der Bockholtstraße wird als Bestand in diesen Flächennutzungsplan als „Gemischte Baufläche (M)“ übernommen. Indirekt verlangt der Einwender, dass die bestehende Gemengelage durch
Überplanung aufgelöst werden solle. Es ist allerdings nicht Ziel der
Neusser Stadtentwicklung, die Wohnbebauung, die hier mit einem gewissen Gewicht (ca. 40 Mehrfamilienhäuser) vorhanden ist, aufzugeben. Selbst eine Überplanung durch eine andere Nutzung würde den
Bestandsschutz für die Wohnnutzung nicht aufheben.
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Neuaufstellung Flächennutzungsplan Stadt Neuss
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 06.02.2018 bis 16.03.2018 (sowie Stellungnahmen, die im Rahmen der Erarbeitungsphase der erneuten Auslegungsfassung des Flächennutzungsplans eingegangen sind)
Inhalt der Stellungnahme
Nr. 13 – FNP-078
Mit Schreiben vom 15.03.2018 haben wir durch unseren Rechtsanwalt
Blömer Stellung bezogen zu dem neuen Entwurf des Flächennutzungsplanes.
In unserer Stellungnahme haben wir ausdrücklich begrüßt, dass die Flächen des ehemaligen Neusser Vorbahnhofes, bisher als Bahnfläche ausgewiesen, gelegen zwischen Bockholtstraße, Xantener Straße und WillyBrandt-Ring/Düsseldorfer Straße, als gewerbliche Baufläche ausgewiesen werden sollen. Außerdem haben wir begrüßt, dass die Ausweisung
der gewerblichen Baufläche im Gegensatz zum Vorentwurf in Richtung
der Bockholtstr. ausgeweitet wurde.
Der Stellungnahme der IHK vom 09.04.2018 konnten wir entnehmen,
dass die Neuss-Düsseldorfer Häfen GmbH & Co. KG eine Ausweisung
der Fläche als Bahnfläche befürworten würden. Nach zwischenzeitlicher
Abstimmung sowohl mit der IHK als auch mit der Neuss-Düsseldorfer Häfen GmbH & Co. KG ist eine konkrete Nutzung der Fläche als Bahnfläche
durch die Neuss-Düsseldorfer Häfen GmbH & Co. KG derzeit nicht absehbar. Daher befürworten alle Seiten nunmehr die geplante Ausweisung
der Fläche als gewerbliche Baufläche.

Nr. 14 – FNP-079
Verkehrsführung (Erweiterung) GE Derikum überdenken

Umgang mit der Stellungnahme
Zu: Areal zw. Bockholtstraße, Xantener Straße, Düsseldorfer Straße
Die Anregung wird zur Kenntnis genommen.

Die ehemalige Bahnfläche südlich der Bockholtstraße mit einer Größe
von ca. 4,1 ha wurde von ihrem ursprünglichen Bahnbetriebszweck freigestellt. Sie befindet sich im Bereich eines vorhandenen Gewerbe- und
Industriegebietes mit guter Anbindung zur verkehrlichen Infrastruktur.
Die Brachfläche kann als freiraumschonende Innenentwicklung ohne Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Flächen für gewerbliche Zwecke
wiedergenutzt werden. Daher erfolgt eine Darstellung als „Gewerbefläche (GE)“.

Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen.

Anregungen:


Bestehendes GE erhalten, keine Ausweisung als GI um Sonntagsbetrieb zu vermeiden

Zu: Gewerbegebiet Derikum
Die Anregung wird zur Kenntnis genommen.
Der neue Flächennutzungsplan (FNP) sieht keine Nutzungsänderung
für das bestehende Gewerbegebiet in Derikum vor und stellt dieses
nach wie vor als „Gewerbegebiet (GE)“ dar. „Industriegebiete (GI)“ im
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Neuaufstellung Flächennutzungsplan Stadt Neuss
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 06.02.2018 bis 16.03.2018 (sowie Stellungnahmen, die im Rahmen der Erarbeitungsphase der erneuten Auslegungsfassung des Flächennutzungsplans eingegangen sind)
Inhalt der Stellungnahme

Umgang mit der Stellungnahme
Sinne des § 9 Baunutzungsverordnung (BauNVO) sind an dieser Stelle
nicht beabsichtigt.
Allerdings erfolgt im Entwurf des FNP die Darstellung einer Gewerbegebietserweiterung für Norf-Derikum, um gewerbliche Entwicklungsflächen für Betriebe vorhalten zu können. Dem Flächennutzungsplan liegt
ein Bedarf an Gewerbeflächen von 97,5 ha bis zum Jahr 2030 zu
Grunde. Insbesondere die geplanten Gewerbegebiete in Holzheim,
Kreitzer Straße (ca. 31 ha) und in Norf-Derikum (ca. 25 ha) werden im
Flächennutzungsplan zur notwendigen Bedarfsdeckung herangeführt.
Die Bedarfsermittlung, Abwägung und Darstellung der neuen Gewerbeflächen im Flächennutzungsplan erfolgt auf der Grundlage von Gutachten und Analysen. Es handelt sich um drei Gutachten zu Gewerbeflächen und -reserven der Büros Planquadrat (2010) und Dr. Jansen
(2014 und 2018), das Räumliche Strukturkonzept sowie die Ergebnisse
des Umweltberichts zum neuen Flächennutzungsplan. Diese haben neben der generellen Flächeneignung für Gewerbebetriebe auch die Umweltauswirkungen einer möglichen Flächenentwicklung ermittelt und bewertet.





Abführung LKW-Verkehr über Anschluss NE-Uedesheim A 46
und nicht über Anschluss NE-Norf > keine Abfahrt für LKW zulas- Zu: Verkehrserschließung
sen
Die Anregung wird zur Kenntnis genommen.
Befürwortung Umsetzung Erweiterung Verbindung Ruhr-/ DieselFür die Entwicklung zusätzlicher Gewerbeflächen sind auch die Erstraße
schließungsmöglichkeiten für den Planungszeitraum des FNP betrachtet worden. Entscheidende Voraussetzungen für die Entwicklung der
Gewerbegebietserweiterung in Norf-Derikum sind der Bau der Anschlussstelle (AS) Delrath an die Autobahn BAB 57, die Ertüchtigung
des vorhandenen Straßennetzes bzw. die Einrichtung verkehrslenkender Maßnahmen im Bereich Norf-Derikum-Elvekum sowie optional der
Bau einer neuen Straßenverbindung zur Erschließung des Gewerbegebietes.
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Neuaufstellung Flächennutzungsplan Stadt Neuss
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 06.02.2018 bis 16.03.2018 (sowie Stellungnahmen, die im Rahmen der Erarbeitungsphase der erneuten Auslegungsfassung des Flächennutzungsplans eingegangen sind)
Inhalt der Stellungnahme

Umgang mit der Stellungnahme
Im Rahmen einer gutachterlichen Untersuchung für die Stadt Neuss
wurden sieben unterschiedliche Erschließungsvarianten der geplanten
Gewerbegebietserweiterung in Norf-Derikum überprüft. Die Erweiterung
des Gewerbegebietes Derikum wird Neuverkehre mit sich bringen (laut
Gutachten rund 2.500 Fahrten täglich, davon 900 im Schwerverkehr).
Diese Menge lässt sich im Netz bewältigen. Eine Verträglichkeit des zusätzlichen Verkehrs ist insbesondere mit dem Bau der Anschlussstelle
Delrath gegeben. Es verringert sich die Grundbelastung der Straßen
rund um Norf und Derikum; die vorhandenen Anschlussstellen in Norf
und Uedesheim sollen entlastet werden. Im Bereich der K 30 und Kuckhofer Straße kommt es dagegen aufgrund der nahen Anschlussstelle zu
Mehrbelastungen, die aber nach dem Gutachten zur AS Delrath auch
verträglich sind.
Die Erschließung weiterer Gewerbeflächen soll nicht zu zusätzlichem
Verkehr für den Ortsteil Elvekum führen. Der Neuverkehr soll möglichst
störungsfrei durch Anpassung des vorhandenen Verkehrsnetzes, verkehrslenkender Maßnahmen bzw. über neue Straßenverbindungen bewältigt werden.

Nr. 15 – FNP-080
als Anwohner der Macherscheider Str. sind meine Familie und ich direkt
von dem geplanten neuen Baugebiet „südliche Rheinfährstr.“ betroffen.
Bedauerlicherweise habe ich rein aus Zufall von den Plänen erfahren.
Eine etwas proaktivere Kommunikationspolitik gegenüber den direkt betroffenen Parteien wäre begrüßenswert.

Zu: Kommunikationspolitik
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Das Verfahren zur Aufstellung des Flächennutzungsplanes (FNP), hier
insbesondere der Zeitraum der öffentlichen Auslegung des Planentwurfes, wurde ortsüblich in der Neuss-Grevenbroicher Zeitung (NGZ) bekannt gemacht. Auf die Beteiligungsmöglichkeiten wurde auch in der
Presse hingewiesen, so dass eine gute Transparenz des Verfahrens erreicht wird.

Zu: Verkehrserschließung
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Neuaufstellung Flächennutzungsplan Stadt Neuss
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 06.02.2018 bis 16.03.2018 (sowie Stellungnahmen, die im Rahmen der Erarbeitungsphase der erneuten Auslegungsfassung des Flächennutzungsplans eingegangen sind)
Inhalt der Stellungnahme
Wie ich der Planung entnehme, soll der gesamte Verkehr über die Macherscheider Str./Rheinfährstr. abgewickelt werden. Ich halte diese Planung nicht für belastbar.

Umgang mit der Stellungnahme
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Im Rahmen der Entwicklung des Wohnbauprojektes „Uedesheim,
Kreuzfeld“ wurde ein Verkehrsgutachten erstellt, welches in der ProgNeben der bereits erheblichen Belastung der Rheinfährstraße Orts ausnose ebenfalls die Bebauung des Bereiches „Südliche Rheinfährstraße“
wärts zu den Stoßzeiten am Morgen ist die Macherscheider Straße in er- mit maximal 250 Wohneinheiten vorsieht. Die Untersuchung betrachtet
heblichen Teilen infolge der Parksituation lediglich einspurig befahrbar.
fünf benachbarte Knotenpunkte bezüglich ihrer Leistungsfähigkeit, hierMitunter ist es hierdurch schon heute insbesondere für Busse (Jugendunter auch die Kreuzung Macherscheider Straße / Rheinfährstraße.
herberge) und den landwirtschaftlichen Verkehr recht herausfordernd, die Das Ergebnis zeigt, dass das umliegende bzw. übergeordnete Straßenjeweiligen Ziele zu erreichen.
netz grundsätzlich in der Lage ist, die Verkehre der neuen Wohngebiete
aufzunehmen. Zwar wird der Verkehrsablauf durch die höhere VerDurch die Lage am Ortsrand ist die Situation aber beherrschbar. Bei eikehrsbelastung beeinträchtigt, wie teilweise hoher Wartezeiten und
ner Erweiterung im beschriebenen Ausmaß werden diese Probleme sich
Rückstaulängen an den untersuchten Knotenpunkten. Trotzdem liegt
aber deutlich verschärfen.
ein gerade noch leistungsfähiger Verkehrsablauf vor, indem die entsteAls Anwohner kann ich den aktuellen Bebauungsplan ohne eine Erneue- henden Verkehre vom umliegenden Straßennetz aufgenommen werden
rung des zugrundeliegenden Verkehrskonzepts - und insbesondere ohne können.
einen zusätzlichen Ortsausgang z. B. durch Anbindung und Freigabe des
Insgesamt zeigt sich eine relativ hohe Grundbelastung auf der B 9, die
Feldweges an die Bundesstraße - nur ablehnen.
jedoch durch den Bau der Anschlussstelle Delrath verringert werden
Ebenso sind bei der Planung großzügige Parkflächen vorgesehen, um
kann.
eine ähnlich katastrophale Parksituation, wie sie im Wohngebiet AllDer Bebauungsplan Nr. 465 – Uedesheim, Kreuzfeld - ist seit dem
mende vorzufinden ist, zu vermeiden und Ausweichbewegungen in die
07.05.2019 rechtskräftig. Aufgrund des weiterhin vorhandenen Bedarumliegenden Gebiete zu begrenzen.
fes an Bauland in der Stadt Neuss und zur Erhöhung der Mantelbevölkerung in Uedesheim wird im FNP-Entwurf für den Bereich südlich der
Rheinfährstraße eine Wohnbaufläche dargestellt. Eine äußere Erschließung der Fläche über die Macherscheider Straße sowie der Zugang
von der Rheinfährstraße aus muss in Abhängigkeit vom städtebaulichen Konzept im Rahmen eines Bebauungsplanverfahrens überprüft
werden. Dazu gehören auch Regelungen zu den Stellplätzen auf den
Grundstücken und zu Parkplätzen im öffentlichen Straßenraum. Bei Realisierung der Planung ist eine landschaftsverträgliche Einbindung der
Bebauung und Gestaltung des Siedlungsrandes vorzunehmen.
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Neuaufstellung Flächennutzungsplan Stadt Neuss
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 06.02.2018 bis 16.03.2018 (sowie Stellungnahmen, die im Rahmen der Erarbeitungsphase der erneuten Auslegungsfassung des Flächennutzungsplans eingegangen sind)
Inhalt der Stellungnahme

Umgang mit der Stellungnahme

Nr. 16 – FNP-081
zunächst verweise ich auf meine im Rahmen der ersten Offenlage mit un- Zu: Stellungnahme vom 29.01.2015
terzeichnete Sammel-Stellungnahme der Anwohner von Elvekum vom
Die Stellungnahme vom 29.01.2015 wurde im Rahmen der Frühzei29.01.2015. Die darin geäußerten Bedenken, halte ich trotz der Gegentigen Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (1) BauGB behandelt.
äußerungen der Stadt grundsätzlich aufrecht.
(siehe Anlagen-Nr. 61/002/2020 – 4a, Lfd. Nr. 3 (FNP-048))
Ich bitte Sie um sorgfältige Prüfung und Abwägung dieser erneuten Einwendungen und deren Berücksichtigung, insbesondere insoweit ich - als Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Anwohner von Elvekum - direkt von den Planungen betroffen bin.
Zu: Widerspruch gegen die Ausweisung der neuen Gewerbegebiete
Aus Sicht der Anwohner

Der Anregung wird teilweise gefolgt.

Widerspruch gegen die Ausweisung der beiden neuen Gewebegebiete GE05 und GE06 neben der Ortschaft Elvekum

Das Gewerbegebiet Kuckofer Straße Ost (Fläche GE06) und die zugeordneten Grünflächen werden aufgrund des im Regionalplan dargestellten „Regionalen Grünzuges“ südwestlich der Autobahn BAB 57 im Rahmen der Neuaufstellung des Flächennutzungsplans (FNP) nicht weiterverfolgt.
Allerdings wird im FNP-Entwurf die Erweiterung des Gewerbegebiets
Norf-Derikum (Fläche GE05) dargestellt, um gewerbliche Entwicklungsflächen für Betriebe vorhalten zu können. Dem Flächennutzungsplan
liegt ein Bedarf an Gewerbeflächen von 97,5 ha bis zum Jahr 2030 zu
Grunde. Insbesondere die geplanten Gewerbegebiete in Holzheim,
Kreitzer Straße (ca. 31 ha) und in Norf-Derikum (ca. 25 ha) werden im
Flächennutzungsplan zur notwendigen Bedarfsdeckung herangeführt.
Die Bedarfsermittlung, Abwägung und Darstellung der neuen Gewerbeflächen im Flächennutzungsplan erfolgt auf der Grundlage von Gutachten und Analysen. Es handelt sich um drei Gutachten zu Gewerbeflächen und -reserven der Büros Planquadrat (2010) und Dr. Jansen
(2014 und 2018), das Räumliche Strukturkonzept sowie die Ergebnisse
des Umweltberichts zum neuen Flächennutzungsplan. Diese haben ne-
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Neuaufstellung Flächennutzungsplan Stadt Neuss
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 06.02.2018 bis 16.03.2018 (sowie Stellungnahmen, die im Rahmen der Erarbeitungsphase der erneuten Auslegungsfassung des Flächennutzungsplans eingegangen sind)
Inhalt der Stellungnahme

Umgang mit der Stellungnahme
ben der generellen Flächeneignung für Gewerbebetriebe auch die Umweltauswirkungen einer möglichen Flächenentwicklung ermittelt und bewertet.

Verlust von Freiflächen und der Dorfcharakteristika

Zu: Verlust von Freiflächen und der Dorfcharakteristika
Ich wohne in Elvekum weil ich den dörflich ländlichen Charakter liebe. Ich
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
möchte einfach vor die Türe gehen können und mit meinem Hund auf
den Feldwegen spazieren gehen…. und meinen liebenswerten Wohnort
Das Gewerbegebiet an der Kuckhofer Straße wird nicht weiter im FNPschützen.
Entwurf dargestellt.
Durch die plakative und aufdringliche Bauweise eines Baumarktes in unmittelbarer Nähe (Lage: Am Kirchmorgen) wurde dies bereits sehr stark
beeinträchtigt. Der Abstand zum Ort beträgt hier weniger als 150m.
Direkt daneben ist jetzt im Rahmen der zweiten Offenlegung bekannt geworden, dass dort noch ein zweites Gewerbegebiet GE 06 - Kuckhofer
Straße-Ost geplant ist. Auch hier ist das Gewerbegebiet - wie schon der
Baummarkt - direkt bis an die K30 ausgewiesen. Ein Grünstreifen von
100 m Breite ist, dagegen direkt entlang der Autobahn geplant:
Welchen Sinn macht das?
Wer soll dort spazieren gehen oder sich abends nach der Arbeit beim
Joggen oder Radfahren entspannen?

Für die Flächen südöstlich des vorhandenen Gewerbegebietes NorfDerikum wurde eine Abwägung zugunsten der Darstellung als „Gewerbegebiet (GE)“ vorgenommen, um dem gesamtstädtischen Flächenbedarf Rechnung zu tragen. Der Bereich des geplanten Gewerbegebietes
umfasst eine weitgehend ausgeräumte Agrarlandschaft. Der Raum ist
durch Gewerbe, Autobahn und Bahnlinie schon relativ eingeengt und
bereits vorbelastet. Gemäß der Biotopverbundkarte der Stadt Neuss
existieren dort keine Biotopverbundelemente. Nach derzeitigem Kenntnisstand steht der Artenschutz einer gewerblichen Entwicklung an dieser Stelle nicht entgegen. Der räumliche Schwerpunktbereich für die
landwirtschaftlichen Flächen befindet sich demgegenüber im westlichen
und südwestlichen Teil des Stadtgebietes.

Als Abschluss der Bebauung des geplanten Gewerbegebietes ist eine
Grundstückseingrünung möglich, die die Gewerbegebietserweiterung
Welche Insekten sollen dort sicher fliegen?
abschließt und vorhandene Grünstrukturen ergänzt. In einem Bebauungsplanverfahren kann eine Begrünung als Teil der AusgleichsmaßWelche Schadstoffe sollen dort ausgefiltert werden?
nahmen festgesetzt werden. Im Umweltbericht zum FlächennutzungsWir in Elvekum, wollen keine Kunstlandschaften, wie sie hinter der Firma plan sind z.B. Saumstreifen als Maßnahmen zur Vermeidung/ Verringe„Fiege" schon existieren. Wir wollen keine wilden Müllkippen und Orte vor rung der nachteiligen Auswirkungen benannt. Die Eigenständigkeit der
unserer Haustüre, die jeder lebensfrohe Mensch meidet!
Ortsteile sowie der Erhalt der Landwirtschaft sollen nach wie vor Berücksichtigung finden.
Welches Wildtier soll dort seinen sicheren Rückzugsort finden?
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Neuaufstellung Flächennutzungsplan Stadt Neuss
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 06.02.2018 bis 16.03.2018 (sowie Stellungnahmen, die im Rahmen der Erarbeitungsphase der erneuten Auslegungsfassung des Flächennutzungsplans eingegangen sind)
Inhalt der Stellungnahme
Aktuell besteht noch ein weitestgehend zusammenhängender Freiraum
rund um Elvekum zwischen Derikum und Delrath! Wird diese Lücke von
beiden Seiten zugebaut, schnürt sich die Schlinge zu!

Umgang mit der Stellungnahme

Mit der Planung zur Erweiterung des Gewerbegebietes GE 05 Krupp/Mainstraße und des damit einhergehenden nur noch 200 m breiten verbleibenden Streifens Freifläche zum Ort Elvekum, würde eine „Einkesselung des Dorfes“ von beiden Seiten durch Gewerbe vollzogen werden.
Eine im Verbund große natürliche Freifläche bzw. Ackerfläche, die für
eine ländliche Umgebung bezeichnend und charakteristisch ist, würde
verloren gehen und müsste versiegelten Flächen weichen.
Es sollte bei der Planung auch der Nachfrage nach Wohnraum, umrahmt
von Natur, Sorge getragen werden und nicht immer möglichen gewerbesteuerlichen Einnahmen Vorrang gegeben werden. Die Grün- und Freiflächenverbunde in der Umgebung schwinden stetig.

Anstieg des Verkehrsaufkommens und der Luftschadstoff- & Lärmbelastung
Des Weiteren gebe ich zu Bedenken, dass auch die angedachte Verkehrsführung zur Erschließung dieses Gewerbegebietes GE05, unweigerlich zu einem stark erhöhten Verkehrsaufkommen durch den Ort Elvekum führen wird. Es liegt doch klar auf der Hand, die Abkürzung durch
den Ort zu nehmen, anstelle der offiziellen Verkehrsführung im ZickZack
um Allerheiligen und Elvekum herum zu folgen.
Ein Anstieg der Schadstoffbelastung in der Luft sowie eine steigende
Lärmbelästigung wäre für alle Anwohner die Folge. Hinzu käme das erhöhte Gefahrenpotential aufgrund der schmalen Straßen in der Ortschaft
und der unter Nichtbeachtung der verkehrsberuhigten 30er-Zone hindurch „bretternden“ Autos und Kleintransporter.

Anlagen-Nr. 61/002/2020 – 4

Zu: Anstieg des Verkehrsaufkommens und der Luftschadstoff- & Lärmbelastung
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Für die Entwicklung zusätzlicher Gewerbeflächen sind auch die Erschließungsmöglichkeiten für den Planungszeitraum des FNP betrachtet worden. Als entscheidende Voraussetzungen für die Entwicklung der
Gewerbegebietserweiterung in Norf-Derikum sind zu berücksichtigen:
1. Bau der Anschlussstelle Delrath an die BAB 57
2. Ertüchtigung des vorhandenen Straßennetzes/ Einrichtung
verkehrslenkender Maßnahmen im Bereich Norf-DerikumElvekum
3. Bau einer neuen Straßenverbindung zur Erschließung des
Gewerbegebietes
Die Erschließung weiterer Gewerbeflächen soll nicht zu zusätzlichem
Verkehr für den Ortsteil Elvekum führen. Der Neuverkehr soll möglichst
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Neuaufstellung Flächennutzungsplan Stadt Neuss
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 06.02.2018 bis 16.03.2018 (sowie Stellungnahmen, die im Rahmen der Erarbeitungsphase der erneuten Auslegungsfassung des Flächennutzungsplans eingegangen sind)
Inhalt der Stellungnahme

Umgang mit der Stellungnahme
störungsfrei durch Anpassung des vorhandenen Verkehrsnetzes, verkehrslenkende Maßnahmen bzw. über neue Straßenverbindungen bewältigt werden.
Bei der Entwicklung des geplanten Gewerbegebietes sind die immissionsschutzrechtlichen Bestimmungen zu beachten. Die Notwendigkeit
und Ausarbeitung etwaiger Lärmschutzmaßnahmen sind auf der Ebene
der Bebauungsplanung zu ermitteln und umzusetzen.

Zu: Reaktivierung von verfügbaren Brachflächen

Mein Appell an Sie:
Reaktivieren Sie zunächst alle verfügbaren Industriebrachen und unattraktiven Alt-Gewerbestandorte. Hier existiert bereits eine sehr gute Verkehrsanbindung und es müssen keine weiteren ertragreichen Böden,
neuen Gewerbeansiedlungen und/ oder Straßen weichen. Die Ortschaft
Elvekum verbliebe weiterhin attraktiver Rückzugspunkt für Familien und
es wäre kein weiterer landwirtschaftlicher Betrieb in seiner Existenz gefährdet.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
In umfangreichen Untersuchungen und Gutachten wurden der Bedarf
an neuen Gewerbeflächen sowie die Notwendigkeit von Ausweisungen
im Außenbereich nachgewiesen. Dabei wurden vorhandene Innenentwicklungs- und Nachverdichtungsmöglichkeiten erhoben und als Flächenreserven in der Bedarfsberechnung berücksichtigt. Dem Grundsatz
der Innen- vor Außenentwicklung wurde gefolgt. Dennoch ist es aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt Neuss notwendig, für
die Laufzeit des neuen FNP weitere Gewerbeflächen auszuweisen. Die
vorhandenen Gewerbeflächen reichen nicht aus, Veränderungsprozesse in der Wirtschaft und Ansiedlungen von Unternehmen zu ermöglichen. Dabei ist auch die Vorhaltung größerer Entwicklungsbereiche
wichtig, um ein flexibles und attraktives Angebot für gewerbliche Betriebe, inklusive Erweiterungsmöglichkeiten der Betriebe, vorhalten zu
können. Aus diesem Grund erfolgt eine Darstellung der Gewerbegebietserweiterung Derikum im Entwurf des FNP.
Aufgrund der vorhandenen Standortfaktoren hat die gewerbliche Entwicklung im Raum Derikum Priorität. Dabei sollen nach wie vor die Eigenständigkeit der Ortsteile sowie der Erhalt der Landwirtschaft Berücksichtigung finden.
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Neuaufstellung Flächennutzungsplan Stadt Neuss
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 06.02.2018 bis 16.03.2018 (sowie Stellungnahmen, die im Rahmen der Erarbeitungsphase der erneuten Auslegungsfassung des Flächennutzungsplans eingegangen sind)
Inhalt der Stellungnahme

Umgang mit der Stellungnahme

Nr. 17 – FNP-082
zunächst verweise ich auf meine im Rahmen der ersten Offenlage mit un- Zu: Stellungnahme vom 29.01.2015
terzeichnete Sammel-Stellungnahme der Anwohner von Elvekum vom
Die Stellungnahme vom 29.01.2015 wurde im Rahmen der Frühzei29.01.2015. Die darin geäußerten Bedenken, halte ich trotz der Gegentigen Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (1) BauGB behandelt.
äußerungen der Stadt grundsätzlich aufrecht.
(siehe Anlagen-Nr. 61/002/2020 – 4a, Lfd. Nr. 3 (FNP-048))
Ich bitte Sie um sorgfältige Prüfung und Abwägung dieser erneuten Einwendungen und deren Berücksichtigung, insbesondere insoweit ich - als Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Anwohner von Elvekum - direkt von den Planungen betroffen bin.
Aus Sicht der Anwohner

Zu: Widerspruch gegen die Ausweisung der neuen Gewerbegebiete

Widerspruch gegen die Ausweisung der beiden neuen Gewebegebiete GE05 und GE06 neben der Ortschaft Elvekum

Der Anregung wird teilweise gefolgt.
Das Gewerbegebiet Kuckofer Straße Ost (Fläche GE06) und die zugeordneten Grünflächen werden aufgrund des im Regionalplan dargestellten „Regionalen Grünzuges“ südwestlich der Autobahn BAB 57 im Rahmen der Neuaufstellung des Flächennutzungsplans (FNP) nicht weiterverfolgt.
Allerdings wird im FNP-Entwurf die Erweiterung des Gewerbegebiets
Norf-Derikum (Fläche GE05) dargestellt, um gewerbliche Entwicklungsflächen für Betriebe vorhalten zu können. Dem Flächennutzungsplan
liegt ein Bedarf an Gewerbeflächen von 97,5 ha bis zum Jahr 2030 zu
Grunde. Insbesondere die geplanten Gewerbegebiete in Holzheim,
Kreitzer Straße (ca. 31 ha) und in Norf-Derikum (ca. 25 ha) werden im
Flächennutzungsplan zur notwendigen Bedarfsdeckung herangeführt.
Die Bedarfsermittlung, Abwägung und Darstellung der neuen Gewerbeflächen im Flächennutzungsplan erfolgt auf der Grundlage von Gutachten und Analysen. Es handelt sich um drei Gutachten zu Gewerbeflächen und -reserven der Büros Planquadrat (2010) und Dr. Jansen
(2014 und 2018), das Räumliche Strukturkonzept sowie die Ergebnisse
des Umweltberichts zum neuen Flächennutzungsplan. Diese haben ne-
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Neuaufstellung Flächennutzungsplan Stadt Neuss
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 06.02.2018 bis 16.03.2018 (sowie Stellungnahmen, die im Rahmen der Erarbeitungsphase der erneuten Auslegungsfassung des Flächennutzungsplans eingegangen sind)
Inhalt der Stellungnahme

Umgang mit der Stellungnahme
ben der generellen Flächeneignung für Gewerbebetriebe auch die Umweltauswirkungen einer möglichen Flächenentwicklung ermittelt und bewertet.

Verlust von Freiflächen und der Dorfcharakteristika

Zu: Verlust von Freiflächen und der Dorfcharakteristika
Ich wohne in Elvekum weil ich den dörflich ländlichen Charakter liebe. Ich
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
möchte einfach vor die Türe gehen können und mit meinem Hund auf
den Feldwegen spazieren gehen…. und meinen liebenswerten Wohnort
Das Gewerbegebiet an der Kuckhofer Straße wird nicht weiter im FNPschützen.
Entwurf dargestellt.
Durch die plakative und aufdringliche Bauweise eines Baumarktes in unmittelbarer Nähe (Lage: Am Kirchmorgen) wurde dies bereits sehr stark
beeinträchtigt. Der Abstand zum Ort beträgt hier weniger als 150m.
Direkt daneben ist jetzt im Rahmen der zweiten Offenlegung bekannt geworden, dass dort noch ein zweites Gewerbegebiet GE 06 - Kuckhofer
Straße-Ost geplant ist. Auch hier ist das Gewerbegebiet - wie schon der
Baummarkt - direkt bis an die K30 ausgewiesen. Ein Grünstreifen von
100 m Breite ist, dagegen direkt entlang der Autobahn geplant:
Welchen Sinn macht das?
Wer soll dort spazieren gehen oder sich abends nach der Arbeit beim
Joggen oder Radfahren entspannen?

Für die Flächen südöstlich des vorhandenen Gewerbegebietes NorfDerikum wurde eine Abwägung zugunsten der Darstellung als „Gewerbegebiet (GE)“ vorgenommen, um dem gesamtstädtischen Flächenbedarf Rechnung zu tragen. Der Bereich des geplanten Gewerbegebietes
umfasst eine weitgehend ausgeräumte Agrarlandschaft. Der Raum ist
durch Gewerbe, Autobahn und Bahnlinie schon relativ eingeengt und
bereits vorbelastet. Gemäß der Biotopverbundkarte der Stadt Neuss
existieren dort keine Biotopverbundelemente. Nach derzeitigem Kenntnisstand steht der Artenschutz einer gewerblichen Entwicklung an dieser Stelle nicht entgegen. Der räumliche Schwerpunktbereich für die
landwirtschaftlichen Flächen befindet sich demgegenüber im westlichen
und südwestlichen Teil des Stadtgebietes.

Als Abschluss der Bebauung des geplanten Gewerbegebietes ist eine
Grundstückseingrünung möglich, die die Gewerbegebietserweiterung
Welche Insekten sollen dort sicher fliegen?
abschließt und vorhandene Grünstrukturen ergänzt. In einem Bebauungsplanverfahren kann eine Begrünung als Teil der AusgleichsmaßWelche Schadstoffe sollen dort ausgefiltert werden?
nahmen festgesetzt werden. Im Umweltbericht zum FlächennutzungsWir in Elvekum, wollen keine Kunstlandschaften, wie sie hinter der Firma plan sind z.B. Saumstreifen als Maßnahmen zur Vermeidung/ Verringe„Fiege" schon existieren. Wir wollen keine wilden Müllkippen und Orte vor rung der nachteiligen Auswirkungen benannt. Die Eigenständigkeit der
unserer Haustüre, die jeder lebensfrohe Mensch meidet!
Ortsteile sowie der Erhalt der Landwirtschaft sollen nach wie vor Berücksichtigung finden.
Welches Wildtier soll dort seinen sicheren Rückzugsort finden?
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Neuaufstellung Flächennutzungsplan Stadt Neuss
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 06.02.2018 bis 16.03.2018 (sowie Stellungnahmen, die im Rahmen der Erarbeitungsphase der erneuten Auslegungsfassung des Flächennutzungsplans eingegangen sind)
Inhalt der Stellungnahme
Aktuell besteht noch ein weitestgehend zusammenhängender Freiraum
rund um Elvekum zwischen Derikum und Delrath! Wird diese Lücke von
beiden Seiten zugebaut, schnürt sich die Schlinge zu!

Umgang mit der Stellungnahme

Mit der Planung zur Erweiterung des Gewerbegebietes GE 05 Krupp/Mainstraße und des damit einhergehenden nur noch 200 m breiten verbleibenden Streifens Freifläche zum Ort Elvekum, würde eine „Einkesselung des Dorfes“ von beiden Seiten durch Gewerbe vollzogen werden.
Eine im Verbund große natürliche Freifläche bzw. Ackerfläche, die für
eine ländliche Umgebung bezeichnend und charakteristisch ist, würde
verloren gehen und müsste versiegelten Flächen weichen.
Es sollte bei der Planung auch der Nachfrage nach Wohnraum, umrahmt
von Natur, Sorge getragen werden und nicht immer möglichen gewerbesteuerlichen Einnahmen Vorrang gegeben werden. Die Grün- und Freiflächenverbunde in der Umgebung schwinden stetig.

Anstieg des Verkehrsaufkommens und der Luftschadstoff- & Lärmbelastung

Zu: Anstieg des Verkehrsaufkommens und der Luftschadstoff- & Lärmbelastung

Des Weiteren gebe ich zu Bedenken, dass auch die angedachte Verkehrsführung zur Erschließung dieses Gewerbegebietes GE05, unweigerlich zu einem stark erhöhten Verkehrsaufkommen durch den Ort Elvekum führen wird. Es liegt doch klar auf der Hand, die Abkürzung durch
den Ort zu nehmen, anstelle der offiziellen Verkehrsführung im ZickZack
um Allerheiligen und Elvekum herum zu folgen.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Ein Anstieg der Schadstoffbelastung in der Luft sowie eine steigende
Lärmbelästigung wäre für alle Anwohner die Folge. Hinzu käme das erhöhte Gefahrenpotential aufgrund der schmalen Straßen in der Ortschaft
und der unter Nichtbeachtung der verkehrsberuhigten 30er-Zone hindurch „bretternden“ Autos und Kleintransporter.

Für die Entwicklung zusätzlicher Gewerbeflächen sind auch die Erschließungsmöglichkeiten für den Planungszeitraum des FNP betrachtet worden. Als entscheidende Voraussetzungen für die Entwicklung der
Gewerbegebietserweiterung in Norf-Derikum sind zu berücksichtigen:
1. Bau der Anschlussstelle Delrath an die BAB 57
2. Ertüchtigung des vorhandenen Straßennetzes/ Einrichtung verkehrslenkender Maßnahmen im Bereich Norf-Derikum-Elvekum
3. Bau einer neuen Straßenverbindung zur Erschließung des Gewerbegebietes
Die Erschließung weiterer Gewerbeflächen soll nicht zu zusätzlichem
Verkehr für den Ortsteil Elvekum führen. Der Neuverkehr soll möglichst
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Neuaufstellung Flächennutzungsplan Stadt Neuss
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 06.02.2018 bis 16.03.2018 (sowie Stellungnahmen, die im Rahmen der Erarbeitungsphase der erneuten Auslegungsfassung des Flächennutzungsplans eingegangen sind)
Inhalt der Stellungnahme

Umgang mit der Stellungnahme
störungsfrei durch Anpassung des vorhandenen Verkehrsnetzes bzw.
über neue Straßenverbindungen bewältigt werden.
Bei der Entwicklung des geplanten Gewerbegebietes sind die immissionsschutzrechtlichen Bestimmungen zu beachten. Die Notwendigkeit
und Ausarbeitung etwaiger Lärmschutzmaßnahmen sind auf der Ebene
der Bebauungsplanung zu ermitteln und umzusetzen.

Mein Appell an Sie:
Reaktivieren Sie zunächst alle verfügbaren Industriebrachen und unattraktiven Alt-Gewerbestandorte. Hier existiert bereits eine sehr gute Verkehrsanbindung und es müssen keine weiteren ertragreichen Böden,
neuen Gewerbeansiedlungen und/ oder Straßen weichen. Die Ortschaft
Elvekum verbliebe weiterhin attraktiver Rückzugspunkt für Familien und
es wäre kein weiterer landwirtschaftlicher Betrieb in seiner Existenz gefährdet.

Zu: Reaktivierung von verfügbaren Brachflächen
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
In umfangreichen Untersuchungen und Gutachten wurden der Bedarf
an neuen Gewerbeflächen sowie die Notwendigkeit von Ausweisungen
im Außenbereich nachgewiesen. Dabei wurden vorhandene Innenentwicklungs- und Nachverdichtungsmöglichkeiten erhoben und als Flächenreserven in der Bedarfsberechnung berücksichtigt. Dem Grundsatz
der Innen- vor Außenentwicklung wurde gefolgt. Dennoch ist es aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt Neuss notwendig, für
die Laufzeit des neuen FNP weitere Gewerbeflächen auszuweisen. Die
vorhandenen Gewerbeflächen reichen nicht aus, Veränderungsprozesse in der Wirtschaft und Ansiedlungen von Unternehmen zu ermöglichen. Dabei ist auch die Vorhaltung größerer Entwicklungsbereiche
wichtig, um ein flexibles und attraktives Angebot für gewerbliche Betriebe, inklusive Erweiterungsmöglichkeiten der Betriebe, vorhalten zu
können. Aus diesem Grund erfolgt eine Darstellung der Gewerbegebietserweiterung Derikum im Entwurf des FNP.
Aufgrund der vorhandenen Standortfaktoren hat die gewerbliche Entwicklung im Raum Derikum Priorität. Dabei sollen nach wie vor die Eigenständigkeit der Ortsteile sowie der Erhalt der Landwirtschaft Berücksichtigung finden.
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Neuaufstellung Flächennutzungsplan Stadt Neuss
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 06.02.2018 bis 16.03.2018 (sowie Stellungnahmen, die im Rahmen der Erarbeitungsphase der erneuten Auslegungsfassung des Flächennutzungsplans eingegangen sind)
Inhalt der Stellungnahme
Nr. 18 – FNP-083
die Neuaufstellung eines Flächennutzungsplans ist für die Stadt Neuss
mehr als überfällig gewesen, insofern begrüßen wir diesen Entwurf.
Neben den Neuausweisungen von Wohnbau- und Gewerbeflächen, die
wir in einzelnen Bereichen sehr kritisch von Lage und Größe her sehen,
stellen wir die Berücksichtigung von klimatisch wichtigen FlächendarsteIlungen zur Absicherung einer Frischluftzufuhr in das Stadtgebiet fest.
Für uns bleibt aber festzuhalten, dass mit der Ausweitung von bebaubaren Flächen auch ein starker Verlust an Ackerflächen, Freiflächen und
Naturflächen verschiedenster Biotoptypen einhergeht. Wir sind sehr besorgt über den damit verbundenen Verlust an Biotopstrukturen und Biodiversität allgemein. Auch können wir keinen Ansatz für ein Programm
zum speziellen Artenschutz erkennen. Hier wären insbesondere Schutzmaßnahmen für die Arten der offenen Flächen (Vögel, Amphibien, Insekten, Käfer und Schmetterlinge) durch Ausweisung entsprechender zusammenhängender Flächen mit Schutzauflagen und Gestaltungsvorgaben notwendig.

Umgang mit der Stellungnahme
Zu: Verlust an Biotopstrukturen und Biodiversität
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Im Rahmen der Aufstellung des Flächennutzungsplanes (FNP) wurden
die potentiellen Bauflächen untersucht und nach festgelegten Kriterien
bewertet. Mit der Baulandanalyse 2.0 erfolgte eine städtebauliche und
landschaftsökologische Eignungsbewertung der Flächen, die u.a. auch
die Schutzwürdigkeit der jeweiligen Fläche aus Sicht des Biotop- und
Artenschutzes berücksichtigt.
Eine gesamtstädtische zusammenfassende Flächenbewertung erfolgt
mit den synoptischen Karten des Umweltamtes der Stadt Neuss, mit
denen auch der Erhalt großer zusammenhängender Freiflächen oder
vernetzter Freiraumstrukturen begründet werden.

Weiterhin werden im Umweltbericht die Darstellungen des Flächennutzungsplans hinsichtlich der Auswirkungen auf die Umweltbelange geprüft. Es werden vor allem die umweltprüfungspflichtigen Änderungsflächen im Siedlungs- und Freiraum ermittelt. Dies sind definitionsgemäß
In unserer Stellungnahme möchten wir uns heute kritisch insbesondere
alle Flächen, für die gegenüber der aktuellen Realnutzung eine neue
mit den Planungen rund um den Silbersee äußern. Die ausgewiesene
Nutzung vorgesehen ist und in den meisten Fällen eine veränderte DarSonderfläche Hafen auf Neusser Gebiet ist nur umsetzbar zusammen mit
stellung im Flächennutzungsplan gegenüber der rechtskräftigen FNPder angedachten Rheinvertiefung, die eine weitere kritisch zu sehende
Darstellung erfordern. Analog werden auch die Flächen im baulichen InBelastung der Naturräume rund um den Silbersee bedeutet. Die europäinenbereich und die Änderungen der Freiraumnutzungen geprüft.
sche Wasser-Rahmen-Richtlinie (WRRL) fordert eine stetige VerbesseZur weitergehenden Betrachtung und Bewertung können evtl. weitere
rung des Zustands der Gewässer. Eine Verschlechterung, wie bei einer
gutachterliche Untersuchungen auf der nachfolgenden Ebene der BeRheinvertiefung und Hafennutzung des Silbersees zu erwarten ist, ist
bauungsplanung notwendig werden (z.B. Artenschutzprüfung II).
nicht erlaubt.

Durch das - rund um den Silbersee geplante interkommunale Gewerbegebiet mit Dormagen sehen wir folgende nachteilige Auswirkungen auf
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Neuaufstellung Flächennutzungsplan Stadt Neuss
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 06.02.2018 bis 16.03.2018 (sowie Stellungnahmen, die im Rahmen der Erarbeitungsphase der erneuten Auslegungsfassung des Flächennutzungsplans eingegangen sind)
Inhalt der Stellungnahme
Umgang mit der Stellungnahme
Naturschutzgüter, die die geplante Hafennutzung und Anlage von Gewer- Der Regionalplan stellt den rheinnahen Bereich vom Silbersee bis Dorbeflächen nicht zulassen.
magen-Stürzelberg als „„Bereiche für gewerbliche und industrielle Nutzungen (GIB)“ für zweckgebundene Nutzungen „Standorte des kombiIm Gegensatz zu den in der Umweltprüfung (auch auf Ebene des RPD))
nierten Ladungsverkehrs“ dar. Für die Flächenpotentiale in Neuss und
gemachten Ausführungen, sind wir der Meinung, dass die Planungen
Dormagen ist ein interkommunales Gewerbegebiet vorgesehen, das
auch FFH-Gebiete nachteilig tangieren. Es sind insgesamt folgende
insbesondere die hafenbezogenen Lagevorteile miteinbezieht. Zurzeit
Schutzgüter erheblich betroffen:
existiert allerdings noch keine konkrete Planung zur weiteren Flächen1) NSG D-009 Himmelgeister Rheinbogen
entwicklung, sondern erst eine Absichtserklärung. Für die hafenaffine
2) BK-4806-088 Schutzwürdiger Biotop Silbersee, NSG-würdig, regionale Nutzung ist insoweit die landesplanerische Abstimmung erfolgt.
Bedeutung

Die Fläche soll die vorhandenen hafenbezogenen Umschlaganlagen
3) VB-D-4806-022 Rheindeich zwischen Uedesheim und Stürzelberg (be- und Gewerbeflächen in Dormagen-Stürzelberg als zugeordnete „trosondere Bedeutung)
ckene“ Anschlussfläche ergänzen; Zugänge zu den Wasserflächen oder die Errichtung von Kaianlagen sind zurzeit nicht vorgesehen.
4) Überschwemmungsgebiet: HQ 100 und HQ extrem des Rheins
5) Offenlandflächen mit klimatischer Ausgleichsfunktion
6) Landschaftsschutzgebiete 387F4 und 3744A "Kreis Neuss“
7) LB 3AE62 Geschützter Landschaftsbestandteil
8) UZVR-4806-025 Unzerschnittene, verkehrsarme Räume 10-50 qkm
9) FFH-Gebiete DE-4807-301 Zonser Grind, DE-4405-301 Rhein-Fischschutzzonen
10) DE-4806-304 Uedesheimer Rheinbogen
11) Im Rhein sind die geschützten Fischarten wie z. B. Lachs, Maifisch,
Nordsee- oder Rheinschnäpel betroffen
Vor diesem Hintergrund lehnen wir die Planungen am Silbersee für eine
Hafennutzung und Entwicklung von Gewerbegebieten ab.
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Mit der Darstellung im FNP erfolgt zunächst eine Flächensicherung für
die geplante gewerbliche Nutzung. Es handelt sich um ein vorausschauendes Flächenangebot, das aufgrund der Anforderungen für Gewerbebetriebe und der Bedeutung für die einzelnen Schutzgüter näher
zu untersuchen und abzuwägen ist.
Der Silbersee einschließlich der Uferbereiche ist bedeutsam für den Biotopverbund; eine Unterschutzstellung aber nicht erfolgt. Die nächstgelegenen Schutzgebiete sind das Landschaftsschutzgebiet (LSG) entlang des Rheins sowie das Naturschutzgebiet (NSG) des Himmelgeister Rheinbogens auf Düsseldorfer Stadtgebiet. Die in der Eingabe aufgeführten weiteren Schutzgüter sind bei einer Konkretisierung der Planung einzubeziehen, stellen aber aufgrund der Entfernung eine mögliche bauliche Nutzung am Silbersee nicht grundsätzlich in Frage. In die
Uferbereiche soll nicht eingegriffen und die vorhandenen Biotopstrukturen auf der Fläche berücksichtigen werden. Aufgrund der rheinnahen
Lage und des Hochwasserrisikos müssen die Anforderungen an den
Hochwasserschutz in ein Konzept einfließen.
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Neuaufstellung Flächennutzungsplan Stadt Neuss
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 06.02.2018 bis 16.03.2018 (sowie Stellungnahmen, die im Rahmen der Erarbeitungsphase der erneuten Auslegungsfassung des Flächennutzungsplans eingegangen sind)
Inhalt der Stellungnahme
Nr. 19 – FNP-084
das in der Begründung zum neuen Flächennutzungsplan dargestellte
Straßenverkehrsnetz für den Ortsteil Morgensternsheide (S. 160, Abb.
28) ist widersprüchlich und irreführend.

Umgang mit der Stellungnahme
Zu: Straßenverkehrsnetz
Der Anregung wird nicht gefolgt.

Im Flächennutzungsplan (FNP) werden die Flächen für den überörtlichen Verkehr und für die örtlichen Hauptverkehrszüge sowie die nachrichtlichen Übernahmen (z.B. Autobahnen) dargestellt. Im Verkehrsentwicklungsplan (VEP) für die Stadt Neuss erfolgte eine Einteilung des
Beide Straßen erreichten trotz Neubaus in den 90er Jahren wegen der
Straßennetzes in verschiedene Kategorien (Spiekermann Beratende Inörtlichen Gegebenheiten nicht den damaligen baulichen Mindeststandard genieure: Verkehrsentwicklungsplan (VEP) Stadt Neuss – Analyse der
nach EAE '85. Zudem kollidieren sie mit dem Planungstorso des rechtsheutigen Verkehrssituation, 2003). Inhaltlich wurden in den FNP sämtlikräftigen Bebauungsplans Nr. 181 (Holzbüttgener Str.) und dem bis
che Schnellverkehrs-, Hauptverkehrs- und Hauptsammelstraßen überheute nicht zu klärenden Ausbaustandard der Straße "Am Leuchtenhof'
nommen und als Straßenverkehrsflächen dargestellt. Ausnahmen erge(Bebauungsplan Nr. 140).
ben sich nur für wenige Straßenzüge, deren Verkehrsbedeutung sich
abweichend von den Planungen des VEP entwickelt hat. Eine AbbilDie für beide Straßen als "originäre Planung der Stadt" vorgenommene
dung aus dem VEP mit der Darstellung des Straßenverkehrsnetzes ist
Straßenkategorisierung (S. 159) weicht erheblich von den allgemeingültiin der Begründung zum Flächennutzungsplan enthalten und wurde als
gen Ausbaustandards (RAS-Q 1982, RASt 2006) ab:
Anlage der Eingabe beigefügt.
- Die als "Sammelstraße" kategorisierte Straße "Am Leuchtenhof' beDie in der Eingabe bezeichneten Straßen sind im FNP nicht dargestellt,
steht gegenwärtig verkehrsrechtlich als unechte Einbahnstraße. Der
da diese nicht Bestandteil des Hauptstraßennetzes sind. Im Rahmen
Ausbau ist für diese Kategorie ungeeignet.
der FNP-Aufstellung erfolgen im Ortsteil Morgensternsheide keine Än- Der durch Ratsbeschluss (1992) nachträglich reduzierte Straßenderungen der Darstellung von Bauflächen oder Straßenverkehrsfläquerschnitt für die "Holzbüttgener Str." entspricht richtlinienkonform chen, abgesehen von einem Regenrückhaltebecken an der Autobahn
eher einem Wohnweg - ist für die gekennzeichnete Funktion "verBAB 57.
kehrsbedeutende Erschließungsstraße" ungeeignet.
Aus Bürgersicht ist die farblich gekennzeichnete Straßenkategorisierung
für die Straßen "Am Leuchtenhof' und "Holzbüttgener Str." (s. Anlage)
planungsrechtlich nicht zulässig.

Die über Jahrzehnte hinweg entstandene Gesamtsituation und -problematik an der Stadtgrenze ist stadt- und kreisweit den beteiligten Verwaltungsstellen bekannt. Mit dem vorliegenden neuen FNP- Entwurf werden
Planungsfehler der Vergangenheit nicht behoben, sondern wegen einer
weiterhin fehlenden Verkehrskonzeption für diesen Stadtteilbereich eher
noch verstärkt.
Anlagen-Nr. 61/002/2020 – 4

Zu: bestehende Verkehrsprobleme in der Nordstadt
Der Anregung wird nicht gefolgt.
Im Bereich der Nordstadt besteht aufgrund der Anzahl der vorhandenen
Wohnungen, Betriebe, öffentlichen und privaten Einrichtungen und
Dienstleistungen etc. eine hohe Nutzungsdichte. Veränderungen der
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Neuaufstellung Flächennutzungsplan Stadt Neuss
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 06.02.2018 bis 16.03.2018 (sowie Stellungnahmen, die im Rahmen der Erarbeitungsphase der erneuten Auslegungsfassung des Flächennutzungsplans eingegangen sind)
Inhalt der Stellungnahme
Umgang mit der Stellungnahme
Rat und Planungsausschuss haben bereits in den damaligen Protokollun- Flächennutzungen erfolgen überwiegend durch ressourcenschonende
terlagen (1966/67) die Situation an der Stadtgrenze zu Kaarst als "städte- Nachnutzung von Brachflächen. Die im Rahmen der FNP-Aufstellung
baulich ungeordnet" beschrieben.
geänderten Darstellungen von Bauflächen im Bereich der Nordstadt
zeichnen sich durch eine überdurchschnittlich gute Erschließung durch
Fazit:
den öffentlichen Personennahverkehr aus (z.B. Areal ehem. „Bauer &
Seither hat sich aus Bürgersicht am Stadtrand Neuss/Kaarst nichts geän- Schaurte“ am Hauptbahnhof Neuss).
dert. Der FNP-Entwurf schreibt diese Fehlentwicklung fort.
Aufgrund der relativ hohen Bebauungsdichte sind Ausbaumaßnahmen
In der Begründung zum neuen Flächennutzungsplan wird mit der "Anlage im vorhandenen Straßenraum kaum möglich. Maßnahmen zur Versteti21" das Straßenverkehrsnetz unverändert beibehalten.
gung des Individualverkehrs müssen sich am vorhandenen Straßennetz
orientieren.
Weiterhin übernehmen für die vorhandenen Verkehrsmengen nicht ausgebaute Straßen (s.o.) planerisch und de facto die Funktionen von Verbindungsstraßen. Farblich dargestellt sogar als "Sammelstraße" und "verZu: massive Gewerbeansiedlungen am Stadtrand Neuss/Kaarst
kehrsbedeutende Erschließungsstraße".
Der Anregung wird nicht gefolgt.
Die Verkehrsmenge erreichte 2.500 Kfz DTVw (2014), elektronisch ermittelt von der Kreispolizei Rhein-Kreis-Neuss. Der Anliegerverkehrsanteil
Seitens der Stadt Kaarst ist den letzten Jahren eine Neuausweisung
betrug rechnerisch 600-700 Kfz/DTV.
von Gewerbeflächen nahe der Stadtgrenze auf Grundlage eines Verkehrskonzeptes erfolgt (u.a. Eröffnung IKEA im Gewerbegebiet HolzAnregungen:
büttgen-Ost). Die Erschließung wird weitgehend über das Kaarster
Im Rahmen der Neuauflage des Flächennutzungsplans ist eine Verkehrs- Straßennetz abgewickelt; in Richtung Neuss besteht im Bereich Morkonzeption einerseits wegen der bestehenden Verkehrsprobleme in der
gensternsheide ein Durchfahrtsverbot zur Vermeidung von DurchNordstadt, andererseits wegen der massiven Gewerbeansiedlungen am
gangsverkehr.
Stadtrand Neuss/Kaarst zu entwickeln.
Im Rahmen der Neuaufstellung des Flächennutzungsplans der Stadt
Die benötigten Verkehrsflächen für den zwischen- bzw. überörtlichen
Neuss wurde eine neue Gewerbefläche „Morgensternsheide Nord“ unVerkehr sind im neuen FNP zukunftsorientiert auszuweisen. Dies betrifft tersucht. Nach dem Gewerbeflächengutachten des Büros Dr. Jansen
in erster Linie die örtlichen Hauptverkehrszüge wie Hauptsammelstraßen GmbH Stadt- und Regionalplanung vom Oktober 2018 weist die Fläche
bzw. Sammelstraßen.
in der Gesamtbetrachtung aller untersuchten Kriterien eine mittlere EigIn zukünftigen Planungsunterlagen sind bei der Darstellung des Straßen- nung auf. Die äußere Erschließung auf Neusser Stadtgebiet ist nicht
optimal, sondern müsste mit entsprechendem Aufwand über Kaarster
verkehrsnetzes die Straßenkategorien richtlinienkonform anzuwenden.
Gebiet erfolgen. Der Standort liegt im regionalplanerisch festgelegten
Regionalen Grünzug. Dieses Ziel der Regionalplanung ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht überwindbar.
Anlagen-Nr. 61/002/2020 – 4
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Neuaufstellung Flächennutzungsplan Stadt Neuss
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 06.02.2018 bis 16.03.2018 (sowie Stellungnahmen, die im Rahmen der Erarbeitungsphase der erneuten Auslegungsfassung des Flächennutzungsplans eingegangen sind)
Inhalt der Stellungnahme
Umgang mit der Stellungnahme
Abschließend zusammengefasst wird mit dem vorliegenden FNP-Entwurf Die Fläche wird daher im Rahmen der Neuaufstellung des Flächennutaus Bürgersicht die Möglichkeit vertan, Planungsfehler der Vergangenzungsplans nicht weiterverfolgt. Ein gesondertes Verkehrskonzept für
heit zu korrigieren.
den Raum Morgensternsheide ist derzeit nicht beabsichtigt.
Nr. 20 – FNP-085
zunächst verweise ich auf meine im Rahmen der ersten Offenlage mit un- Zu: Stellungnahme vom 29.01.2015
terzeichnete Sammel-Stellungnahme der Anwohner von Elvekum vom
Die Stellungnahme vom 29.01.2015 wurde im Rahmen der Frühzei29.01.2015. Die darin geäußerten Bedenken, halte ich trotz der Gegentigen Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (1) BauGB behandelt.
äußerungen der Stadt grundsätzlich aufrecht.
(siehe Anlagen-Nr. 61/002/2020 – 4a, Lfd. Nr. 3 (FNP-048))
Ich bitte Sie um sorgfältige Prüfung und Abwägung dieser erneuten Einwendungen und deren Berücksichtigung, insbesondere insoweit ich - als Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Anwohner von Elvekum - direkt von den Planungen betroffen bin.

Aus Sicht der Anwohner

Zu: Widerspruch gegen die Ausweisung der neuen Gewerbegebiete

Widerspruch gegen die Ausweisung der beiden neuen Gewebegebiete GE05 und GE06 neben der Ortschaft Elvekum

Der Anregung wird teilweise gefolgt.
Das Gewerbegebiet Kuckofer Straße Ost (Fläche GE06) und die zugeordneten Grünflächen werden aufgrund des im Regionalplan dargestellten „Regionalen Grünzuges“ südwestlich der Autobahn BAB 57 im Rahmen der Neuaufstellung des Flächennutzungsplans (FNP) nicht weiterverfolgt.
Allerdings wird im FNP-Entwurf die Erweiterung des Gewerbegebiets
Norf-Derikum (Fläche GE05) dargestellt, um gewerbliche Entwicklungsflächen für Betriebe vorhalten zu können. Dem Flächennutzungsplan
liegt ein Bedarf an Gewerbeflächen von 97,5 ha bis zum Jahr 2030 zu
Grunde. Insbesondere die geplanten Gewerbegebiete in Holzheim,
Kreitzer Straße (ca. 31 ha) und in Norf-Derikum (ca. 25 ha) werden im
Flächennutzungsplan zur notwendigen Bedarfsdeckung herangeführt.
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Neuaufstellung Flächennutzungsplan Stadt Neuss
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 06.02.2018 bis 16.03.2018 (sowie Stellungnahmen, die im Rahmen der Erarbeitungsphase der erneuten Auslegungsfassung des Flächennutzungsplans eingegangen sind)
Inhalt der Stellungnahme

Verlust von Freiflächen und der Dorfcharakteristika

Umgang mit der Stellungnahme
Die Bedarfsermittlung, Abwägung und Darstellung der neuen Gewerbeflächen im Flächennutzungsplan erfolgt auf der Grundlage von Gutachten und Analysen. Es handelt sich um drei Gutachten zu Gewerbeflächen und -reserven der Büros Planquadrat (2010) und Dr. Jansen
(2014 und 2018), das Räumliche Strukturkonzept sowie die Ergebnisse
des Umweltberichts zum neuen Flächennutzungsplan. Diese haben neben der generellen Flächeneignung für Gewerbebetriebe auch die Umweltauswirkungen einer möglichen Flächenentwicklung ermittelt und bewertet.

Zu: Verlust von Freiflächen und der Dorfcharakteristika

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Ich wohne in Elvekum weil ich den dörflich ländlichen Charakter liebe. Ich
Das Gewerbegebiet an der Kuckhofer Straße wird nicht weiter im FNPmöchte einfach vor die Türe gehen können und mit meinem Hund auf
Entwurf dargestellt.
den Feldwegen spazieren gehen…. und meinen liebenswerten Wohnort
Für die Flächen südöstlich des vorhandenen Gewerbegebietes Norfschützen.
Derikum wurde eine Abwägung zugunsten der Darstellung vorgenomDurch die plakative und aufdringliche Bauweise eines Baumarktes in un- men, um dem gesamtstädtischen Flächenbedarf Rechnung zu tragen.
mittelbarer Nähe (Lage: Am Kirchmorgen) wurde dies bereits sehr stark
Der Bereich des geplanten Gewerbegebietes umfasst eine weitgehend
beeinträchtigt. Der Abstand zum Ort beträgt hier weniger als 150m.
ausgeräumte Agrarlandschaft. Der Raum ist durch Gewerbe, Autobahn
Direkt daneben ist jetzt im Rahmen der zweiten Offenlegung bekannt ge- und Bahnlinie schon relativ eingeengt und bereits vorbelastet. Gemäß
der Biotopverbundkarte der Stadt Neuss existieren dort keine Bioworden, dass dort noch ein zweites Gewerbegebiet GE 06 - Kuckhofer
topverbundelemente. Nach derzeitigem Kenntnisstand steht der ArtenStraße-Ost geplant ist. Auch hier ist das Gewerbegebiet - wie schon der
schutz einer gewerblichen Entwicklung an dieser Stelle nicht entgegen.
Baummarkt - direkt bis an die K30 ausgewiesen. Ein Grünstreifen von
Der räumliche Schwerpunktbereich für die landwirtschaftlichen Flächen
100 m Breite ist, dagegen direkt entlang der Autobahn geplant:
befindet sich demgegenüber im westlichen und südwestlichen Teil des
Welchen Sinn macht das?
Stadtgebietes.
Wer soll dort spazieren gehen oder sich abends nach der Arbeit beim
Als Abschluss der Bebauung des geplanten Gewerbegebietes ist eine
Joggen oder Radfahren entspannen?
Grundstückseingrünung möglich, die die Gewerbegebietserweiterung
Welches Wildtier soll dort seinen sicheren Rückzugsort finden?
Welche Insekten sollen dort sicher fliegen?
Anlagen-Nr. 61/002/2020 – 4

abschließt und vorhandene Grünstrukturen ergänzt. In einem Bebauungsplanverfahren kann eine Begrünung als Teil der Ausgleichsmaß-
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Neuaufstellung Flächennutzungsplan Stadt Neuss
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 06.02.2018 bis 16.03.2018 (sowie Stellungnahmen, die im Rahmen der Erarbeitungsphase der erneuten Auslegungsfassung des Flächennutzungsplans eingegangen sind)
Inhalt der Stellungnahme
Welche Schadstoffe sollen dort ausgefiltert werden?

Umgang mit der Stellungnahme
nahmen festgesetzt werden. Im Umweltbericht zum Flächennutzungsplan sind z.B. Saumstreifen als Maßnahmen zur Vermeidung/ VerringeWir in Elvekum, wollen keine Kunstlandschaften, wie sie hinter der Firma
rung der nachteiligen Auswirkungen benannt. Die Eigenständigkeit der
„Fiege" schon existieren. Wir wollen keine wilden Müllkippen und Orte vor
Ortsteile sowie der Erhalt der Landwirtschaft sollen nach wie vor Beunserer Haustüre, die jeder lebensfrohe Mensch meidet!
rücksichtigung finden.
Aktuell besteht noch ein weitestgehend zusammenhängender Freiraum
rund um Elvekum zwischen Derikum und Delrath! Wird diese Lücke von
beiden Seiten zugebaut, schnürt sich die Schlinge zu!
Mit der Planung zur Erweiterung des Gewerbegebietes GE 05 Krupp/Mainstraße und des damit einhergehenden nur noch 200 m breiten verbleibenden Streifens Freifläche zum Ort Elvekum, würde eine „Einkesselung des Dorfes“ von beiden Seiten durch Gewerbe vollzogen werden.
Eine im Verbund große natürliche Freifläche bzw. Ackerfläche, die für
eine ländliche Umgebung bezeichnend und charakteristisch ist, würde
verloren gehen und müsste versiegelten Flächen weichen.
Es sollte bei der Planung auch der Nachfrage nach Wohnraum, umrahmt
von Natur, Sorge getragen werden und nicht immer möglichen gewerbesteuerlichen Einnahmen Vorrang gegeben werden. Die Grün- und Freiflächenverbunde in der Umgebung schwinden stetig

Anstieg des Verkehrsaufkommens und der Luftschadstoff- & Lärmbelastung
Des Weiteren gebe ich zu Bedenken, dass auch die angedachte Verkehrsführung zur Erschließung dieses Gewerbegebietes GE05, unweigerlich zu einem stark erhöhten Verkehrsaufkommen durch den Ort Elvekum führen wird. Es liegt doch klar auf der Hand, die Abkürzung durch
den Ort zu nehmen, anstelle der offiziellen Verkehrsführung im ZickZack
um Allerheiligen und Elvekum herum zu folgen.

Anlagen-Nr. 61/002/2020 – 4

Zu: Anstieg des Verkehrsaufkommens und der Luftschadstoff- & Lärmbelastung
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Für die Entwicklung zusätzlicher Gewerbeflächen sind auch die Erschließungsmöglichkeiten für den Planungszeitraum des FNP betrachtet worden. Als entscheidende Voraussetzungen für die Entwicklung der
Gewerbegebietserweiterung in Norf-Derikum sind zu berücksichtigen:
1. Bau der Anschlussstelle Delrath an die BAB 57
2. Ertüchtigung des vorhandenen Straßennetzes/ Einrichtung verkehrslenkender Maßnahmen im Bereich Norf-Derikum-Elvekum
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Neuaufstellung Flächennutzungsplan Stadt Neuss
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 06.02.2018 bis 16.03.2018 (sowie Stellungnahmen, die im Rahmen der Erarbeitungsphase der erneuten Auslegungsfassung des Flächennutzungsplans eingegangen sind)
Inhalt der Stellungnahme
Ein Anstieg der Schadstoffbelastung in der Luft sowie eine steigende
Lärmbelästigung wäre für alle Anwohner die Folge. Hinzu käme das erhöhte Gefahrenpotential aufgrund der schmalen Straßen in der Ortschaft
und der unter Nichtbeachtung der verkehrsberuhigten 30er-Zone hindurch „bretternden“ Autos und Kleintransporter.

Umgang mit der Stellungnahme
3. Bau einer neuen Straßenverbindung zur Erschließung des Gewerbegebietes
Die Erschließung weiterer Gewerbeflächen soll nicht zu zusätzlichem
Verkehr für den Ortsteil Elvekum führen. Der Neuverkehr soll möglichst
störungsfrei durch Anpassung des vorhandenen Verkehrsnetzes, verkehrslenkender Maßnahmen bzw. über neue Straßenverbindungen bewältigt werden.
Bei der Entwicklung des geplanten Gewerbegebietes sind die immissionsschutzrechtlichen Bestimmungen zu beachten. Die Notwendigkeit
und Ausarbeitung etwaiger Lärmschutzmaßnahmen sind auf der Ebene
der Bebauungsplanung zu ermitteln und umzusetzen.

Mein Appell an Sie:
Reaktivieren Sie zunächst alle verfügbaren Industriebrachen und unattraktiven Alt-Gewerbestandorte. Hier existiert bereits eine sehr gute Verkehrsanbindung und es müssen keine weiteren ertragreichen Böden,
neuen Gewerbeansiedlungen und/ oder Straßen weichen. Die Ortschaft
Elvekum verbliebe weiterhin attraktiver Rückzugspunkt für Familien und
es wäre kein weiterer landwirtschaftlicher Betrieb in seiner Existenz gefährdet.
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Zu: Reaktivierung von verfügbaren Brachflächen
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
In umfangreichen Untersuchungen und Gutachten wurden der Bedarf
an neuen Gewerbeflächen sowie die Notwendigkeit von Ausweisungen
im Außenbereich nachgewiesen. Dabei wurden vorhandene Innenentwicklungs- und Nachverdichtungsmöglichkeiten erhoben und als Flächenreserven in der Bedarfsberechnung berücksichtigt. Dem Grundsatz
der Innen- vor Außenentwicklung wurde gefolgt. Dennoch ist es aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt Neuss notwendig, für
die Laufzeit des neuen FNP weitere Gewerbeflächen auszuweisen. Die
vorhandenen Gewerbeflächen reichen nicht aus, Veränderungsprozesse in der Wirtschaft und Ansiedlungen von Unternehmen zu ermöglichen. Dabei ist auch die Vorhaltung größerer Entwicklungsbereiche
wichtig, um ein flexibles und attraktives Angebot für gewerbliche Betriebe, inklusive Erweiterungsmöglichkeiten der Betriebe, vorhalten zu
können. Aus diesem Grund erfolgt eine Darstellung der Gewerbegebietserweiterung Derikum im Entwurf des FNP.
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Neuaufstellung Flächennutzungsplan Stadt Neuss
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 06.02.2018 bis 16.03.2018 (sowie Stellungnahmen, die im Rahmen der Erarbeitungsphase der erneuten Auslegungsfassung des Flächennutzungsplans eingegangen sind)
Inhalt der Stellungnahme

Umgang mit der Stellungnahme
Aufgrund der vorhandenen Standortfaktoren hat die gewerbliche Entwicklung im Raum Derikum Priorität. Dabei sollen nach wie vor die Eigenständigkeit der Ortsteile sowie der Erhalt der Landwirtschaft Berücksichtigung finden.

Nr. 21 – FNP-086
in der vorbezeichneten Angelegenheit zeigen wir an, dass die Döhler
Neuss GmbH, Kreitzweg 10, 41472 Neuss, uns mit der Wahrnehmung ihrer rechtlichen Interessen beauftragt hat. Ordnungsgemäße Vollmacht
wird anwaltlich versichert.
Namens und im Auftrag unserer Mandantin nehmen wir nachfolgend zu
dem öffentlich ausgelegten Entwurf einer Flächennutzungsplan-Neuaufstellung gemäß § 3 Abs. 2 Satz 1 BauGB Stellung.
I. Angaben zum Standort und zum Produktionsbetrieb

Zu I. Angaben zum Standort und zum Produktionsbetrieb

Bei der Döhler Gruppe handelt es sich um einen globalen Hersteller, Ver- Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.
markter und Anbieter von natürlichen Ingrediens, Ingredient Systemen und
integrierten Lösungen für die Lebensmittel und Getränkeindustrie. Das Unternehmen verfügt über 48 Vertriebsbüros und Applikationszentren, sowie
über 32 Produktionsstandorte weltweit.
Die Mandantin als Teil der Döhler Gruppe betreibt auf dem Grundstück
Kreitzweg 10 in 41472 Neuss eine Anlage zur Herstellung von Grundstoffen sowie Bier unter anderem auf Basis von Malz. Der Standort hat eine
lange Tradition. Es handelt sich um den ehemaligen Produktionsstandort
der Frankenheimbrauerei, welcher in den Jahren 1983 bis 1992 errichtet
wurde und den die Mandantin im Jahr 2010 übernommen hat. Derzeit sind
44 Vollzeitmitarbeiter an dem Standort in Neuss beschäftigt. Produziert
wird im 3-Schichtbetrieb. Es darf sonntags ab 22:00 Uhr bis samstags bis
24:00 Uhr produziert werden. Insgesamt umfasst das Betriebsgrundstück
eine Größe von 24.000 qm. Der Standort umfasst ca. 9.000 qm bedachte
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Neuaufstellung Flächennutzungsplan Stadt Neuss
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 06.02.2018 bis 16.03.2018 (sowie Stellungnahmen, die im Rahmen der Erarbeitungsphase der erneuten Auslegungsfassung des Flächennutzungsplans eingegangen sind)
Inhalt der Stellungnahme
Fläche, wovon ca. 5.000 qm auf die Produktion und ca. 4.000 qm auf das
Lager und die Verwaltung fallen.

Umgang mit der Stellungnahme

Zu den wesentlichen betrieblichen Anlagen gehören ein Sudhaus, ein Lagerkeller mit insgesamt 24 Lagertanks, eine C02-Gewinnungsanlage, 10
Gärtanks, sowie Abfüllanlagen, ein Filterkeller und eine Abwasserbehandlungsanlage. Hinzukommen die Büro- und Verwaltungsgebäude. Für die
Brauerei bestehen verschiedene Betriebsgenehmigungen, im Kern handelt es sich um eine genehmigungsbedürftige Anlage nach Ziffer 7.27.2
der 4. BImSchV. Die genehmigte Kapazität beträgt 760.000 hl pro Jahr,
das sind weniger als 3.000 hl pro Tag im Vierteljahresmittelwert.
Auf Grundlage der Baupolizeiverordnung Düsseldorf aus dem Jahr 1939
wurde der Unternehmensstandort als Großgewerbegebiet ausgewiesen.
Nach § 7 der Baupolizeiverordnung ist im Großgewerbegebiet nur die Errichtung von gewerblichen Anlagen und Gebäuden für industrielle Nutzung zulässig. Gestattet sind alle für den Betrieb erforderlichen Nebenanlagen, wie Arbeiteraufenthaltsräume, Büros, Lagerräume, Verkehrsgebäude und Wohnungen für das zur Bewachung erforderliche Aufsichtspersonal. Die historische Ausweisung eines Großgewerbegebietes entspricht
daher nach heutigem Recht einem Industriegebiet nach der § 9 BauNVO.
Nordöstlich des Betriebsgrundstücks, entlang der Bahnhofstraße, bestehen gemischte Nutzungen. Es finden sich in diesem Bereich sowohl Wohnnutzungen als auch gewerbliche Nutzungen. Östlich des Kreitzweges befindet sich ein Wohngebiet, welches im Laufe der Jahre immer weiter an
das Unternehmen herangerückt ist. Das Wohngebiet wird im Norden von
der Kreitzer Straße und im Süden von der Straße Ludgerusring begrenzt.
Das Wohngebiet liegt im Geltungsbereich des Bebauungsplans der Stadt
Neuss Nr. 366, der am 16.09.1998 in Kraft getreten ist. Südlich der Straße
Ludgerusring befinden sich in unmittelbarer Nähe zum Betriebsgrundstück
vornehmlich Gewerbebetriebe, wie bspw. die ETM GmbH oder die Firma
enerix Neuss, welche Photovoltaik & Stromspeicher vertreibt. Für den Bereich, in dem sich die Gewerbebetriebe befinden, gilt der Bebauungsplan
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Neuaufstellung Flächennutzungsplan Stadt Neuss
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 06.02.2018 bis 16.03.2018 (sowie Stellungnahmen, die im Rahmen der Erarbeitungsphase der erneuten Auslegungsfassung des Flächennutzungsplans eingegangen sind)
Inhalt der Stellungnahme
der Stadt Neuss Nr. 366/1, welcher am 27.06.2006 in Kraft getreten ist.
Der Bebauungsplan setzt ein Mischgebiet sowie Grünflächen fest.

Umgang mit der Stellungnahme

Zur Veranschaulichung der örtlichen Verhältnisse verweisen wir auf das
nachfolgende Luftbild.

Quelle: Google Earth; der umrandete Bereich kennzeichnet das Betriebsgrundstück der Mandantin.

II. Ausweisungen für den Bereich des Betriebsgrundstücks

Zu II. Ausweisung des Betriebsgrundstücks als Industriegebiet

Für den Bereich des Betriebsgrundstücks unserer Mandantin ist aktuell Der Anregung wird nicht gefolgt.
eine Überplanung als Gewerbegebiet (GE) vorgesehen. Wir regen an, für
Anlagen-Nr. 61/002/2020 – 4
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Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 06.02.2018 bis 16.03.2018 (sowie Stellungnahmen, die im Rahmen der Erarbeitungsphase der erneuten Auslegungsfassung des Flächennutzungsplans eingegangen sind)
Inhalt der Stellungnahme
den Bereich des Produktionsstandortes von der Darstellung einer eines
GE abzusehen und stattdessen ein Industriegebiet (GI) auszuweisen. Die
Ausweisung eines Industriegebietes entspricht der tatsächlichen Nutzung.
Sie ist damit städtebaulich geboten und entspricht den Grundsätzen einer gerechten Abwägung der öffentlichen und privaten Belange im Sinne
des § 1 Abs. 7 BauGB.
Wie oben unter Punkt I. ausgeführt, betreibt die Mandantin eine nach § 6
BImSchG i.V.m. Ziffer 7.27.2 der Anlage I der 4. BlmSchV genehmigte Anlage. Bei den immissionsschutzrechtlich genehmigten Anlagen handelt es
sich in aller Regel um eine industriegebietstypische Nutzung, die einem Gewerbegebiet nach § 8 BauNVO gebietsunverträglich ist.
Zwar verbietet sich eine streng typisierende Betrachtung. Für die bauplanungsrechtliche Beurteilung der Gebietsverträglichkeit einer Anlage ist
nach der Rechtsprechung allerdings zunächst von ihrer immissionsschutzrechtlichen Einordnung auszugehen. Da die immissionsschutzrechtliche Genehmigungsbedürftigkeit eines Anlagentyps ein anlagentypisches Gefährdungspotential kennzeichnet, darf und muss bauplanungsrechtlich ein konkretes, die Gebietsprägung beeinträchtigendes
Störpotential unterstellt werden. Genehmigungsbedürftige Anlagen sind
daher im Regelfall nur in Industriegebieten nach § 9 BauNVO, in einem für
sie festgesetzten Sondergebieten (§ 11 BauNVO) oder im Außenbereich
zulässig. Etwas anderes gilt nur dann, wenn die betreffenden Anlagen ausnahmsweise atypisch betrieben werden.
Vgl. BVerwG, Urt. v. 24.09.1992 - 7 C 7/92 - ;
BVerwG, Besehl. v. 02.02.2000 - 4 B 87/99 - ;
VGH Baden-Württemberg, Besehl. v. 22.10.2015; 10 S 1773/15.

Umgang mit der Stellungnahme
Auf dem heutigen Betriebsgelände des Eingabestellers waren bereits
seit einigen Jahrzehnten gewerbliche Nutzungen vorhanden. Planungsrechtliche Grundlage bildet die Ausweisung als „Großgewerbegebiet“ im
Baustufen- und Bauzonenplan Holzheim aus dem Jahr 1961.
Der Baustufen- und Bauzonenplan sah eine räumliche Gliederung von
zulässigen Nutzungen in Form von Bauzonen vor. Im Laufe der Zeit ist
der Baustufen- und Bauzonenplan in Teilen überplant und ergänzt worden. So sind in den angrenzenden Kleingewerbegebieten (im Bereich
Bahnhofstraße, Hauptstraße) gemischte Nutzungen, Wohnen und Gewerbe, entstanden, die den heutigen Anforderungen an die zugrunde zu
legenden Abstände zu einem Produktionsbetrieb im benachbarten Gewerbegebiet nur bedingt entsprechen würden.
Der Ortsteil Holzheim entwickelte sich weiter, mit gewerblichen Nutzungen und vor allem auch gemischten Nutzungen in unmittelbarer Ortslage nahe dem Zentrum sowie weiteren Wohngebieten östlich der
Bahnlinie. Bereits der wirksame FNP aus dem Jahr 1983 enthält die
Darstellung eines „Gewerbegebietes (GE)“ für das betreffende Betriebsgrundstück, da ein „Industriegebiet (GI)“ aufgrund der örtlichen Verhältnisse nicht möglich und aufgrund der Verträglichkeit der Produktionsanlagen auch nicht notwendig war. Die anderen ursprünglich als Großgewerbegebiet ausgewiesenen Bereiche sind im Laufe der Zeit überplant
worden.
Aufgrund der heutigen städtebaulichen Situation mit angrenzenden
Wohnnutzungen (Festsetzung eines „Reinen Wohngebietes (WR) im
Bebauungsplan Nr. 366) und auch gemischten Nutzungen im näheren
Umfeld („Mischgebiet (MI)“ Bebauungsplan Nr. 366/1) kann ein „Industriegebiet (GI)“ nach § 9 BauNVO nicht ausgewiesen werden.

Nach diesen Maßstäben spricht die immissionsschutzrechtliche Genehmi- Die jeweiligen Flächennutzungen haben sich in der Gemengelage unter
gungsbedürftigkeit der von unserer Mandantin betriebenen Anlage dafür, Berücksichtigung des Grundsatzes der gegenseitigen Rücksichtnahme
dass diese aufgrund ihres typischen Gefährdungs- bzw. Störpotentials
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Umgang mit der Stellungnahme
nur in einem Industriegebiet planungsrechtlich zulässig ist. Anhalts- fortentwickelt. Für die Genehmigung der Produktionsanlage des Vorläupunkte dafür, dass ausnahmsweise mit weniger Störpotential gerechnet ferbetriebes (ehemalige Brauerei) galt bereits die Darstellung als „Gewerden könnte, bestehen nicht. Im Gegenteil; es handelt sich um eine An- werbegebiet (GE)“ im FNP.
lage, die im 3-Schichtbetrieb geführt wird. Mit dem Brauereibetrieb sind
sowohl erhebliche Lärm- als auch Geruchsemissionen verbunden. Hinzu
kommt Lieferverkehr durch LKW.
Da die faktische Nutzung des Gebietes einem Industriegebiet entspricht,
ist die Ausweisung eines GI städtebaulich geboten. Die Ausweisung des
beabsichtigten Gewerbegebietes entgegen der tatsächlichen baulichen
Nutzung des Gebietes, beschneidet unsere Mandantin in ihren betrieblichen Entwicklungsmöglichkeiten und ist daher mit den Grundsätzen einer
gerechten Abwägung der widerstreitenden Interessen nicht mehr vereinbar. Denn Erweiterungs- oder Änderungsanfragen - geschweige eine Neuerrichtung der Anlage sind planungsrechtlich nur in einem Industriegebiet
zulässig, dass jedoch aus einer GE-Darstellung im Flächennutzungsplan
nicht entwickelt werden kann.
III. Fehlerhafte Ausweisung einer neuen Wohnbaufläche für den
Bereich des Bebauungsplans Nr. 366/1

Zu: III. Fehlerhafte Ausweisung einer neuen Wohnbaufläche für den Bereich des Bebauungsplans Nr. 366/1

Beibehaltung der Grünfläche bzw. Ausweisung eines Gewerbegebietes
Für den westlich an das Betriebsgrundstück angrenzenden Bereich ist vor- im Bereich des Bebauungsplans Nr. 366/1
gesehen, die aktuelle Darstellung einer öffentlichen Grünfläche in eine
Der Anregung wird nicht gefolgt.
Wohnbaufläche (W) gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 1 BauNVO zu ändern.
Bei dem thematisierten Bereich handelt es sich um eine rund 0,6 ha
große Fläche im Bereich Ludgerusring / Kreitzweg. Diese ist im aktuell
wirksamen Flächennutzungsplan als Grünfläche mit der Zweckbestimmung Spielplatz dargestellt. In der Realität befinden sich dort aber eine
Wohnnutzung, ein gewerblicher Betrieb und ungenutzte Grundstücke.
Im Norden grenzt Wohnbebauung an die Fläche an, im Übrigen wird sie
von bestehenden bzw. geplanten Gewerbegebieten begrenzt.
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Umgang mit der Stellungnahme
Der Vor- und auch der Auslegungsentwurf des neuen Flächennutzungsplans haben an dieser Stelle auch vor dem Hintergrund der neuen Systematik, kleinteilige Darstellungen zu vermeiden, eine Integration in die
vorhandene „Wohnbaufläche (W)“ vorgesehen und dies dementsprechend dargestellt.
Nach erneuter Prüfung des Sachverhaltes wird diese Fläche in der aktuellen Entwurfsfassung des neuen Flächennutzungsplans als „Gemischte Baufläche (M)“ dargestellt.

Quelle: Aktuell rechtsgültiger Flächennutzungsplan abrufbar unter;

Zum einen setzt der Bebauungsplan Nr. 366/1 – Holzheim, Kreitzweg
(Rechtskraft 2006) ein „Mischgebiet (MI)“ für diesen Bereich fest, zum
anderen wird durch diese Darstellung auch eine kleinräumige Gliederung erreicht zwischen dem vorhandenen Gewerbegebiet und dem vorhandenen angrenzenden „Reinen Wohngebiet (WR)“ im Bereich des
Bebauungsplans Nr. 366 (Rechtskraft 1998).
Der Anregung, die Darstellung einer „Öffentlichen Grünfläche“ beizubehalten oder eine „Gewerbliche Baufläche (GE)“ darzustellen, wird daher
nicht gefolgt.

Es handelt sich hier um eine städtebauliche Gemengelage, so dass der
hltpS:/Iwww.ncuss.delleben/stadtplanung/stadtentwicklung/2025plus/info-server/FNP_Neuss_Wirksam.pdf; der umrandete Bereich kennzeichnet das Betriebs- nach dem Trennungsgrundsatz angestrebte Abstand hier nicht mehr in
vollem Umfang umsetzbar ist, zumal die emissionsträchtigen und imgrundstück der Mandantin.
Vor dem Hintergrund des Trennungsgrundsatzes nach § 50 BImSchG
regen wir an, von der Darstellung einer Wohnbaufläche abzusehen und
die öffentliche Grünfläche beizubehalten. Allenfalls sollte eine gewerbliche
Baufläche (GE) im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 3 BauNVO ausgewiesen werden.
1. Trennungsgrundsatz und Abstandserlass

missionsempfindlichen Nutzungen in der Vergangenheit eine miteinander verträgliche Situation haben entstehen lassen.
Bei der Genehmigung von gewerblichen Anlagen, die zur einseitigen
Störung des Zustandes durch eine Erhöhung des Emissionsverhaltens
des Gewerbes führt, sind die bereits vorhandenen empfindlichen und
planungsrechtlich gesicherten (Wohn-)Nutzungen entsprechend zu berücksichtigen.

Der Trennungsgrundsatz besagt, dass Bereiche mit emissionsträchtigen
Nutzungen und solche mit immissionsempfindlichen Nutzungen räumlich
so zu trennen sind, dass schädliche Einwirkungen so weit wie möglich vermieden werden. Der Trennungsgrundsatz stellt eine Abwägungsdirektive
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dar, die bereits bei der konzeptionellen Ausgestaltung der Planung unter
dem Gesichtspunkt der generellen räumlichen Zuordnung potentiell unverträglicher Nutzungen Berücksichtigung finden muss. Der Trennungsgrundsatz kann allerdings im Rahmen der planerischen Abwägung durch andere
Belange von hohem Gewicht überwunden werden. Ob die Zurückstellung
des Trennungsgrundsatzes abwägungsgerecht ist, entscheidet sich an
Hand einer Bewertung der konkreten Einzelfallumstände.

Umgang mit der Stellungnahme

vgl. BVerwG, Urteil vom 22.03.2007 - 4 CN 2.06 - .
Ausnahmen von dem Grundsatz der Trennung unverträglicher Raumnutzungen sind regelmäßig jedoch nur zulässig, wenn sichergestellt werden
kann, dass sich die projektierte Nutzung im Plangebiet nur unerheblichen
Immissionen aussetzt, und wenn im Einzelfall städtebauliche Gründe von
besonderem Gewicht hinzutreten, die es rechtfertigen, eine planerische
Vorsorge durch räumliche Trennung zurücktreten zu lassen. Hiervon ausgehend ist zu berücksichtigen, dass es in Gemengelagen häufig nicht
möglich ist, allein durch die Wahrung von Abständen schädliche UmweIteinwirkungen auf Wohngebiete zu vermeiden. Es besteht kein striktes Verschlechterungsverbot. Wenn in derartigen Fällen das Einhalten größerer
Abstände ausscheidet, ist unter Umständen durch geeignete bauliche und
technische Vorkehrungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) oder in sonstiger geeigneter Weise dafür zu sorgen, dass keine ungesunden WohnverhäItnisse entstehen.
vgl. BVerwG, Urteil vom 19.04.2012 - 4 CN 3.11 - .
Der Trennungsgrundsatz wird durch den Abstandserlass "Abstände zwischen Industrie- und Gewerbegebieten und Wohngebieten im Rahmen der
Bauleitplanung und sonstige für den Immissionsschutz bedeutsame Abstände" (Runderlass des Ministeriums für Umwelt und Naturschutz,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz – F- 3 - 8804.25.1 vom
06.06.2007) konkretisiert. Der Abstandserlass enthält für die Festsetzung
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von schutzwürdigen Gebieten in der Nachbarschaft von bereits bestehenden und vollbesiedelten Industrie- oder Gewerbegebieten Hinweise und
Empfehlungen im Sinne von "antizipierten Sachverständigengutachten".

Umgang mit der Stellungnahme

Sollen schutzwürdige Gebiete in der Nachbarschaft von bereits bestehenden und vollbesiedelten Industrie- und Gewerbegebieten festgesetzt werden, so ist zunächst der sich aus der Abstandsliste ergebende Abstand zu
ermitteln. Dabei ist die Abstandsliste gemäß Ziffer 2.3 des Abstandserlasses auch im Flächennutzungsplanverfahren anzuwenden.
Wird der sich aus der Abstandsliste ergebene Abstand mehr als nur geringfügig unterschritten, ist im Bauleitplanverfahren darauf hinzuweisen,
dass sich aus der Realisierung der Planung wechselseitige Beeinträchtigungen ergeben können und die Beachtung des Trennungsgrundsatzes
nicht mehr gewährleistet sein kann. Ist die Unverträglichkeit der Planung
mit den Grundsätzen des Immissionsschutzes nicht von vornherein von
der Hand zu weisen, ist zu empfehlen, mit Hilfe eines Gutachtens feststellen zu lassen, ob tatsächlich und gegebenenfalls in welchem Ausmaß Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen in dem festgesetzten Gebiet durch den Betrieb von Industrie- oder Gewerbeanlagen zu
erwarten sind und ob diese eventuell durch Schutzmaßnahmen im Plangebiet unterbunden werden können.

2. Widerspruch zum Trennungsgebot im vorliegenden Fall

Zu: 2. Widerspruch zum Trennungsgebot im vorliegenden Fall

Die beabsichtigte Ausweisung einer Wohnbaufläche an der Grenze des Der Anregung wird nicht gefolgt.
betrieblichen Grundstücks unserer Mandantin widerspricht dem Gebot, unWie bereits oben ausgeführt, wird auf die Darstellung einer „Wohnbauverträgliche Nutzungen zu trennen.
fläche (W)“ für den Bereich Ludgerusring / Kreitzweg verzichtet.
Nach der laufenden Nr. 171 der Abstandsliste gehören Brauereien mit eiDiese Fläche wird im Entwurf des FNP nunmehr als „Gemischte Bauflänem Ausstoß von 200 Hektoliter Bier oder mehr je Tag als Vierteljahresche (M)“ dargestellt.
durchschnittswert, wie unsere Mandantin sie betreibt, zur Abstandsklasse IV. Es wird ein Abstand von 200 m zur schutzwürdigen Nutzung Zum einen setzt der Bebauungsplan Nr. 366/1 - Holzheim, Kreitzweg ein „Mischgebiet (MI)“ für diesen Bereich fest, zum anderen wird durch
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empfohlen. Dieser Abstand wird durch die im ausgelegten Flächennutzungsplanentwurf ausgewiesene Wohnbaufläche nicht eingehalten. Anhaltspunkte, dass hier ausnahmsweise das Trennungsgebot im Rahmen
einer gerechten Abwägungsentscheidung zurückgestellt werden könnte,
sind nicht ersichtlich. Aufgrund des mit der Betriebsanlage einhergehenden Störpotentials wird die ermöglichte Wohnnutzung nicht nur unerheblichen Immissionen ausgesetzt sein. Städtebauliche Gründe von besonderem Gewicht, die für eine Ausweisung einer Wohnbaufläche sprechen,
sind ebenfalls nicht gegeben, sodass der Trennungsgrundsatz im vorliegenden Fall als Abwägungsdirektive zu beachten ist.

Umgang mit der Stellungnahme
diese Darstellung auch eine kleinräumige Gliederung erreicht zwischen
dem vorhandenen benachbarten „Reinen Wohngebiet (WR)“ und dem
angrenzenden Gewerbegebiet.
In Bezug auf die immissionsschutzrechtlichen Anforderungen der heutigen Produktionsanlage ist der Trennungsgrundsatz aufgrund der räumlichen Bestandssituation nicht vollumfänglich umsetzbar. Die Einhaltung
eines entsprechend großen Abstandes zwischen der Wohnnutzung und
dem Gewerbebetrieb ist dementsprechend nicht möglich. Zur Beurteilung der immissionsrechtlichen Situation sind das im Bebauungsplan
366 (1998) festgesetzte „Reine Wohngebiet (WR)“ sowie das „Mischgebiet (MI)“ im Bebauungsplan 366/1 (2006) maßgeblich.
Mit der Darstellung einer „Gemischten Baufläche (M)“ im FNP erfolgt
somit eine Klarstellung der über rechtkräftige Bebauungspläne vorgegebenen planungsrechtlichen Situation.

3. Ausweisung einer gewerblichen Baufläche (GE)

Zu: 3. Ausweisung einer „gewerblichen Baufläche (GE)“

Sofern die Grünfläche nicht beibehalten wird, sollte die derzeit beabsich- Der Anregung wird nicht gefolgt.
tigte Wohnbaufläche jedenfalls als gewerbliche Baufläche ausgewiesen
Zielsetzung für den Bereich ist die Entwicklung von Wohnen und verwerden.
träglichen gewerblichen Nutzungen, die bereits sowohl im Plangebiet
Die Ausweisung einer gewerblichen Baufläche im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. als auch in der näheren Umgebung vorhanden sind. Somit wird auch
3 BauNVO entspricht der tatsächlichen Nutzung des Gebiets. Nach den den Festsetzungen des zugrundeliegenden Bebauungsplans Nr. 366/1
öffentlich zugänglichen Quellen befinden sich dort vor allem weniger stö- entsprochen.
rende Gewerbebetriebe, wie bspw. Die ETM GmbH - Schaltanlagen und
Die Vermittlung zwischen Wohn- und Gewerbenutzung gehört auch zu
Elektromontagen oder die Firma enerix Neuss, weiche Photovoltaik &
den Planinhalten des Bebauungsplanes Nr. 366/1 (2006). Die VorbelasStromspeicher vertreibt, sowie ein einzelnes Wohnhaus. Ob es sich bei
tung des Bereiches sowie die städtebauliche Situation waren bereits
diesem Wohnhaus um eine im Gewerbegebiet ausnahmsweise zulässige
Bestandteil der Abwägung des Bebauungsplanes. Es wurde gutachterBetriebsleiterwohnung handelt, ist nicht ersichtlich. Soweit der Bebaulich ermittelt, dass die Immissionswerte und Geruchsbelastungswerte
ungsplan Nr. 366/1 für dieses Gebiet zwar ein Mischgebiet festsetzt,
eingehalten werden, bis auf kurzzeitige Geräuschspitzen in der Nacht in
spricht nach den tatsächlichen Nutzungen vieles dafür, dass dieser funktieinem Teilbereich. Einige Nutzungen wurden daher im Plangebiet durch
onslos geworden ist. Eine Gleichrangigkeit von Wohnnutzung und gewerblicher Nutzung, wie es für ein Mischgebiet erforderlich wäre, ist jedenfalls
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nicht festzustellen. Im Übrigen ist bei der Ausweisung der Dreiecksfläche
zu berücksichtigen, dass diese von gewerblichen Nutzungen eingerahmt
ist. Im Osten befindet sich das Betriebsgrundstück der Mandantin. Im Süden befindet sich das Unternehmen Saint-Gobain und im Westen sind
neue gewerbliche Flächen geplant. Die betreffende Fläche ist damit nach
drei Seiten umschlossen von Industrie und Gewerbe, mit entsprechenden
Emissionen, die auf das Gebiet einwirken.

Umgang mit der Stellungnahme
textliche Festsetzungen ausgeschlossen. Vor diesem Hintergrund
wurde 2006 hier ein „Mischgebiet (MI)“ festgesetzt.
Die Ausweisung einer „Gewerblichen Baufläche (GE)“ wird der vorliegenden städtebaulichen Situation nicht gerecht, da unmittelbar nördlich
des Geltungsbereiches des Bebauungsplans Nr. 366/1 mit dem Bebauungsplan Nr. 366 bereits ein „Reines Wohngebiet (WR)“ festgesetzt ist.

Vor diesem Hintergrund stellt der Flächennutzungsplan hier „Gemischte
Im Ergebnis entspricht die Ausweisung einer gewerblichen Baufläche auch
Baufläche (M)“ dar.
den Regelungen des Abstandserlasses. Nach Ziffer 2.2.2.2 sind die sich
durch die Abstandsregelungen ergebenden Zwischenzonen nicht als von
der Bebauung freizuhaltende Schutzflächen, z.B. im Sinne von § 9 Abs. I
Nr. 24 BauGB anzusehen; vielmehr kann innerhalb dieser Abstände eine
weniger schutzbedürftige Nutzung als im Wohngebiet oder eine nicht bzw.
nicht wesentlich störende gewerbliche oder vergleichbare Nutzung vorgeschrieben werden. Die Ausweisung einer gewerblichen Baufläche wird diesen Vorgaben gerecht.
Der Ausweisung einer gewerblichen Baufläche steht auch nicht entgegen,
dass ausweislich des Begründungsentwurfes für den neuen Flächennutzungsplan der Stadt Neuss prinzipiell eine Darstellungsschwelle von 0,5
ha festgelegt worden. Bereits aus der "prinzipiellen" Festlegung einer
Darstellungsschwelle, lässt sich der Schluss ziehen, dass in Ausnahmefällen auch eine kleinteiligere Darstellung vorgenommen werden. Im vorliegenden Fall beträgt das Gebiet aber auch etwa 0,67 ha und überschreitet somit die Darstellungsschwelle.
IV. Anmerkungen zur Wohnbaufläche
im Bereich des Bebauungsplans Nr. 366

Zu IV: Aufnahme eines Hinweises auf die erhöhte Vorbelastung durch
Lärm und Gerüche

Für die Flächen im Geltungsbereich des Bebauungsplans der Stadt Neuss Der Anregung wird nicht gefolgt.
Nr. 366 soll es im Flächennutzungsplanentwurf bei der Ausweisung einer
Die Grundentscheidung und Abwägung für die Planung einer WohnbauWohnbaufläche nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 BauNVO bleiben. Der Bebauungsfläche wurde bereits im Aufstellungsverfahren des Bebauungsplan Nr.
plan Nr. 366, der am 16.09.1998 in Kraft getreten ist, gilt für das Gebiet,
366 in den 90iger Jahren des letzten Jahrhunderts getroffen. Der Plan
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Umgang mit der Stellungnahme
welches im Norden durch die Kreitzer Straße und im Süden durch den wurde im Jahr 1998 rechtskräftig. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich
Kreitzweg begrenzt wird.
auf dem heutigen Betriebsgelände des Eingabestellers bereits gewerbliche Nutzungen eines anderen Betriebes (ehemalige Brauerei), die nach
1. Hinweis auf Vorbelastung
dem Baustufen- und Bauzonenplan Holzheim aus dem Jahr 1961 mit
Für die östlich gelegenen Flächen, welche sich in unmittelbarer Nähe zu der planungsrechtlichen Ausweisung als „Großgewerbegebiet“ zulässig
dem Betriebsgrundstück unserer Mandantin befinden, setzt der Bebau- waren. Der Baustufen- und Bauzonenplan sah zwar eine räumliche
ungsplan ein reines Wohngebiet (WR) fest. Zwar kann für den Bereich auf- Gliederung von zulässigen Nutzungen in Form von Bauzonen vor, ist jegrund der tatsächlich vorherrschenden Wohnnutzung keine gemischte doch nicht unmittelbar konform mit gültigen Erlassen bzw. der aktuellen
Baufläche im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 2 BauNVO gefordert und ausgewie- Rechtsprechung.
sen werden. Da es sich dabei allerdings um eine herangerückte WohnIm Bereich Bahnhofstraße und Hauptstraße sind in den letzten Jahrbebauung handelt und der Betriebsstandort lange vorher bestand, regen
zehnten auch gemischte Nutzungen, Wohnen und Gewerbe, entstanwir an, für diese Flächen im Flächennutzungsplan einen zeichnerischen
den, die den heutigen Anforderungen an zugrunde zu legenden Abstänund textlichen Hinweis auf die erhöhte Vorbelastung durch Lärm und
den zum Produktionsbetrieb möglicherweise nur bedingt entsprechen.
Gerüche aufzunehmen.
Nach der Begründung des Bebauungsplans Nr. 366 war es das Ziel der
Planung, ein konfliktfreies Nebeneinander von Wohnen und Gewerbe
zu sichern. Grundlage der Abwägung waren gutachterliche Untersuchungen zum Gewerbelärm und zu Geruchsbelästigungen durch die
angrenzenden Gewerbebetriebe.
Aufgrund der räumlichen Bestandssituation einer städtebaulichen Gemengelage ist der Trennungsgrundsatz in Bezug auf die immissionsschutzrechtlichen Anforderungen der heutigen Betriebsanlage nicht in
vollen Umfang umsetzbar. Eine Einhaltung entsprechend großer Abstände zwischen der Wohnnutzung und dem Gewerbebetrieb ist dementsprechend nicht möglich.
Aus planungsrechtlichen Gründen ist die Darstellung einer „Wohnbaufläche (W)“ für die vorhandene Wohnbebauung im Geltungsbereich des
Bebauungsplan Nr. 366 ohne Alternative. Eine einseitige Kennzeichnung der Wohnbaufläche mit Hinweis auf eine erhöhte Vorbelastung
durch Lärm und Gerüche ist im FNP rechtlich aufgrund des geltenden
Bebauungsplans nicht zulässig. Dies umso mehr als sich der derzeitige
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Neuaufstellung Flächennutzungsplan Stadt Neuss
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 06.02.2018 bis 16.03.2018 (sowie Stellungnahmen, die im Rahmen der Erarbeitungsphase der erneuten Auslegungsfassung des Flächennutzungsplans eingegangen sind)
Inhalt der Stellungnahme
Quelle: FNP Entwurf abrufbar unter: https://www.neuss.de/leben/stadtplanung/bauleilplanung/bauleitplanung-aktuell/flaechennutzungsplan/downloads01/02%20Planentwurf'%20Neuer%20FNP_Stand%2009/2017.pdf; der kreisformig
umrandete Bereich kennzeichnet das Betriebsgrundstück der Mandantin; der
rechteckig gekennzeichnete Bereich sollte mit einer erhöhten Vorbelastung gekennzeichnet werden.

Planungsrechtlich und immissionsschutzrechtlich handelt es sich nämlich
um eine historisch gewachsene Gemengelage, bei der unterschiedliche
Gebiete unmittelbar aneinandergrenzen. Dies ergibt sich auch aus dem
nachfolgend eingefügten historischen Luftbild aus der Zeit zwischen 1988
- 1994.

Anlagen-Nr. 61/002/2020 – 4

Umgang mit der Stellungnahme
Betrieb seine Produktion erst 2010, also ca. 10 Jahre nach der Realisierung der Wohnbebauung aufgenommen hat. Die heutige städtebauliche
und immissionsschutzrechtliche Situation wird von der vorhandenen
Gemengelage bestimmt, die eine gegenseitige Rücksichtnahme erfordert.
Im Hinblick auf ein immissionsschutzrechtliches Genehmigungsverfahren für eine Betriebserweiterung des heutigen Betriebes der Getränkeindustrie sind sowohl die derzeitigen und zu erwartenden Emissionen
des Verursachers heranzuziehen (bzw. der weiteren emittierenden Gewerbebetriebe im Umfeld) als auch die bauplanungsrechtliche und immissionsrechtliche Situation in den umliegenden Baugebieten. Dazu
zählen neben dem festgesetzten „Reinen Wohngebiet (WR)“ im Bebauungsplan Nr. 366 (1998) auch das „Mischgebiet (MI)“ im Bebauungsplan Nr. 366/1 (2006) sowie die weiteren empfindlichen bzw. schutzbedürftigen Nutzungen im Umfeld, z.B. Dienstleistungsbetriebe und Gemeinbedarfseinrichtungen (Kita) an der Bahnhofstraße in Holzheim.
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Neuaufstellung Flächennutzungsplan Stadt Neuss
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 06.02.2018 bis 16.03.2018 (sowie Stellungnahmen, die im Rahmen der Erarbeitungsphase der erneuten Auslegungsfassung des Flächennutzungsplans eingegangen sind)
Inhalt der Stellungnahme

Umgang mit der Stellungnahme

Quelle: TIM-Online 2.0 abrufbar unter: https://www.tim-online.nrw.de/tim-online2/index.html; der umrandete Bereich kennzeichnet das Betriebsgrundstück der
Mandantin.

Ziel ist es, in späteren Genehmigungsverfahren einen erhöhten Zwischenwert im Sinne der Ziffer 6.7 der TA Lärm bilden zu können, um unsere
Mandantin betriebliche Erweiterungen zu ermöglichen. Eine entsprechende Kennzeichnung im neuen Flächennutzungsplan mit einer erhöhten
Vorbelastung im neuen Flächennutzungsplan ist hierzu hilfreich.
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Neuaufstellung Flächennutzungsplan Stadt Neuss
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 06.02.2018 bis 16.03.2018 (sowie Stellungnahmen, die im Rahmen der Erarbeitungsphase der erneuten Auslegungsfassung des Flächennutzungsplans eingegangen sind)
Inhalt der Stellungnahme

Umgang mit der Stellungnahme

2. Bebauungsplan Nr. 366 "Kreitzer Straße/Kreitzweg"

Zu 2.: Bebauungsplan Nr. 366 "Kreitzer Straße/Kreitzweg"

Darüber hinaus spricht Überwiegendes dafür, dass der Bebauungsplan Nr.
366 unwirksam ist, weil er an einem Abwägungsfehler leidet. Die Festsetzung eines reinen Wohngebiets in unmittelbarer Nähe zu einem Großgewerbegebiet, welches einem Industriegebiet nach der Baunutzungsverordnung entspricht, verstößt nach der Rechtsprechung gegen ein wesentliches Element geordneter städtebaulicher Entwicklung.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

vgl. BVerwG, Urt. v. 05.07.1974 - IV C 50172 - .

Die Frage der Wirksamkeit des Bebauungsplans Nr. 366 kann hier dahinstehen.
Im Übrigen ist bei Betrachtung der tatsächlichen Bebauung – also im
Falle einer unterstellten Unwirksamkeit des Bebauungsplanes – keine
andere Darstellung als diejenige einer Wohnbaufläche in Betracht zu
ziehen.

Bei Fehlern in Abwägungsergebnis handelt es sich auch um sogenannte
Ewigkeitsmängel, die nicht der Jahresfrist des § 215 Abs. 1 S. 1 BauGB
unterliegen.
V. Lärmschutzwall

Zu: V. Lärmschutzwall

Schließlich lässt sich dem Planentwurf des neuen Flächennutzungsplans Der Anregung wird nicht gefolgt.
entnehmen, dass der derzeit östlich des Kreitzweges eingezeichnete
Bei der Aufstellung des Flächennutzungsplanes sollen durch eine VerLärmschutzwall entfallen soll. Wir regen an, dass dieser beibehalten wird,
gröberung der Darstellung die Planinhalte auf die grundlegenden Bauum die angrenzende Wohnnutzung abzuschirmen.
flächen zurückgeführt werden. Die Grünfläche für den benannten LärmAbschließend dürfen wir höflich, um eine Bestätigung des fristgerechten schutzwall wurde aufgrund des schmalen Flächenzuschnitts im VorentEingangs unserer Stellungnahme bitten.
wurf und Entwurf des Flächennutzungsplans nicht mehr gesondert dargestellt, sondern in die „Wohnbaufläche (W)“ integriert. Detaillierte Regelungen zum Lärmschutz sind in den Bebauungsplänen Nr. 366 für
das Wohngebiet nordöstlich des Kreitzwegs und Nr. 485 für das angrenzende Gewerbegebiet enthalten.
Nr. 22 – FNP-087
Wir erheben Einspruch gegen den Flächennutzungsplan 2018 im Bereich: Gemarkung Neuss, Flur […].
Eigentum der Erbengemeinschaft.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Es ist richtig, dass der Bedarf an neuen Wohnungen in Neuss groß ist.
Der neue Flächennutzungsplan trägt durch Bereitstellung neuer Wohnbauflächen dazu bei, diesen Bedarf zu decken. Für die Findung geeig-

Wegen absoluter Wohnungsnot im Bereich der Stadt Neuss muss Wohnraum geschaffen werden. Dies machte eine Neuauflage des FNP nötig.
Anlagen-Nr. 61/002/2020 – 4
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Neuaufstellung Flächennutzungsplan Stadt Neuss
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 06.02.2018 bis 16.03.2018 (sowie Stellungnahmen, die im Rahmen der Erarbeitungsphase der erneuten Auslegungsfassung des Flächennutzungsplans eingegangen sind)
Inhalt der Stellungnahme
Umgang mit der Stellungnahme
Unverständlich ist uns daher die Ausweisung einer zukünftigen Grün- und neter Wohnbauflächen sind umfangreiche Analysen und UntersuchunParklandschaft auf unseren Grundstücken Flur […].
gen vorgenommen worden. Es wird auf die Baulandanalyse 2010, die
Untersuchung von Innenentwicklungspotenzialen und ArrondierungsfläAus diesen Grundstücken stehen bereits Gebäude wie auch auf einem
chen sowie auf das Baulückenkataster verwiesen.
Nachbargrundstück, das im Besitz der Stadt Neuss ist. (Dieses Gebäude
steht seit Jahren leer und verfällt.)
Entgegen der getätigten Aussage findet auf den genannten Grundstücken keine Neuausweisung einer zukünftigen Grün- und Parklandschaft
Offensichtlich ist geplant, auch dieses Grundstück in Grünfläche umzustatt. Vielmehr stellt bereits der bisher gültige Flächennutzungsplan
wandeln, also Bauland zu Grünfläche.
eine Grünfläche mit der Zweckbestimmung Parkanlage dar. An dieser
Zur Behebung der allgemeinen Wohnungsnot bietet sich eine Bebauung wird festgehalten.
im Sinne des Wohnungsbaus bzw. „sozialen Wohnungsbaus“ sinnvoller
Gleichzeitig liegen die genannten Grundstücke im Geltungsbereich des
an. Verhandlungsgespräche darüber können wir gerne führen.
Bebauungsplanes Nr. 287 – Kaarster Straße / Viersener Straße. Auch
Einen erheblichen Teil unseres Grundstücks hat schon die bekannte
dieser, seit 1993 rechtskräftige Bebauungsplan, setzt dort eine öffentliNeusser Familie […], […] mit Familie von der Stadt gekauft und großzüche Grünfläche als Parkanlage fest.
gig bebaut. Vor diesem Kauf war dieser Teil unseres Eigentums für „BeEin Zusammenhang zwischen der Grünflächendarstellung und den dort
bauung für soziale Zwecke“ (Kindergarten) ausgewiesen. Sicher wäre es
vorhandenen Eigentumsverhältnissen besteht nicht. Vielmehr ist es das
für die Familie […] jetzt mehr von Vorteil, angrenzend eine ParklandZiel, die Grünverbindung zwischen Jröne Meerke und Neusser Weyhe
schaft zu haben.
zu sichern, um insgesamt ausreichend Grünflächen, die der Erholung
Unter keinen Umständen werden wir auf unseren Grundstücken der
und dem klimatischen Ausgleich dienen, im dicht besiedelten Neusser
Schaffung einer Parklandschaft zustimmen.
Norden zur Verfügung zu stellen. Außerdem stellt die Verbindung zwischen Jröne Meerke und Neusser Weyhe eine besonders wertvolle BioEine Grünflächenanbindung zwischen „Jröne Meerke“ und dem Sporttopverbundfläche dar, die es zu erhalten gilt.
park / Schwimmbad Neusser Weyhe ist gegeben durch den Damm mit
den seitlich gelegenen Kleingärten, die der Stadt gehören.

Der Bestandsschutz des dort ansässigen Betriebes bleibt erhalten.

Sollte unser Einspruch erfolglos bleiben, wird der auf dieser Fläche ansässige Betrieb, auf jeden Fall weitergeführt. Hierfür besteht Bestandsschutz.
Sehr gut können wir uns auch vorstellen, dass die Medien interessiert
sind, ein Gespräch bezüglich des FNP mit uns zu führen.

Anlagen-Nr. 61/002/2020 – 4

Stellungnahmen der Öffentlichkeit zur ersten Auslegung (2018)

97

Neuaufstellung Flächennutzungsplan Stadt Neuss
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 06.02.2018 bis 16.03.2018 (sowie Stellungnahmen, die im Rahmen der Erarbeitungsphase der erneuten Auslegungsfassung des Flächennutzungsplans eingegangen sind)
Inhalt der Stellungnahme
Nr. 23 – FNP-088
hiermit beantrage ich einen Teilbereich des o.g. Grundstückes als Wohnbaufläche auszuweisen.
Die Fläche liegt innerhalb der Ortsbeschilderung "Elvekum" und die gegenüberliegende Seite ist bereits bebaut. Die angrenzende Fläche wird
zu Wohnzwecken genutzt, der ehemalige landwirtschaftliche Betrieb
wurde verlagert.
Bei einer Bebauung des Vorderlandbereichs des Grundstücks entlang
der Elvekumer Feldstraße würde der Siedlungsbereich des Ortes Elvekum begrenzt und im Erscheinungsbild abgerundet.

Umgang mit der Stellungnahme
Der Anregung wird nicht gefolgt.
Für den Ortsteil Elvekum wird die Wohnbaufläche entsprechend des
baulichen Bestandes dargestellt, einschließlich der Innenentwicklungspotentiale. Aufgrund der geringen Größe Elvekums und fehlender Infrastruktureinrichtungen ist kein weiteres Flächenwachstum vorgesehen.
Aus emissionsschutzrechtlichen Gründen ist ein räumlicher Abstand zur
Kreisstraße K 30 geboten, ebenso ist aus städtebaulicher Sicht ein Zusammenwachsen mit dem benachbarten Ortsteil Allerheiligen zu verhindern.

Zwischenzeitlich ist das Grundstück durch eine neu errichtete LärmDie an Elvekum angrenzenden Hofstellen liegen bereits im Freiraum
schutzwand entlang der gesamten Bahnstrecke geschützt und die Umge- und sind im Flächennutzungsplan (FNP) als Flächen für die Landwirthungsstraße K30 führt durch einen bepflanzten Erdwall (Bahnunterfühschaft dargestellt.
rung).
Nach den Vorgaben des Landesentwicklungsplans (LEP NRW) ist eine
Auch die Entfernung zur nächsten Grundschule hat sich verringert, da es Eigenentwicklung kleinerer Ortsteile mit einer Aufnahmefähigkeit von
eine neu erbaute Grundschule in Neuss-Allerheiligen gibt.
weniger als 2.000 Einwohnerinnen und Einwohnern lediglich für den
Bedarf der ansässigen Bevölkerung und die Entwicklung vorhandener
Die vorhandene Fläche ist voll erschlossen und kurzfristig bebaubar, die
Betriebe möglich.
gesamte Infrastruktur gesichert.
Die Ausweisung neuer Siedlungsflächen im FNP setzt auch eine DarFür einen Ortstermin oder ein persönliches Gespräch stehe ich gerne bestellung als „Allgemeiner Siedlungsbereich (ASB)“ im Regionalplan voreit.
raus. Der aktuelle Regionalplan stellt dagegen im Bereich Elvekum „Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche“ sowie „Regionaler Grünzug“
dar.
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Neuaufstellung Flächennutzungsplan Stadt Neuss
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 06.02.2018 bis 16.03.2018 (sowie Stellungnahmen, die im Rahmen der Erarbeitungsphase der erneuten Auslegungsfassung des Flächennutzungsplans eingegangen sind)
Inhalt der Stellungnahme

Umgang mit der Stellungnahme

Nr. 24 – FNP-089
ich stelle mit Erstaunen fest, dass die im Internet angebotene Petition ge- Zu: Petition gegen das Bauvorhaben "Gewerbegebiet Norf/Derikum"
gen das Bauvorhaben "Gewerbegebiet Norf/Derikum" - Änderung des
Der Anregung wird gefolgt.
Flächennutzungsplan - evt. nicht rechtens ist -.
Die formalen Beteiligungsmöglichkeiten der Öffentlichkeit bei der AufWie soll ich als Bürger sonst meine Meinung Kund tun? Ich erhebe hierstellung von Flächennutzungsplänen sind im Baugesetzbuch geregelt
mit Einspruch gegen dieses Verfahren und der Einlassung der Stadt
und müssen im Planverfahren eingehalten werden. Darüber hinaus ist
Neuss.
es selbstverständlich, dass im Sinne einer bürgernahen Verwaltung
Ich bin mündiger Bürger - welchen Weg soll ich sonst einschreiten? Mit
Eingaben, insbesondere zu solch komplexen Themenbereichen, von
welchen unlauteren Mitteln wird hier der Bürger hinters Licht geführt der Verwaltung geprüft und wenn möglich in die inhaltliche Arbeit einbesiehe Beispiel Schwimmbad Nievenheim - hier heisst es dann einfach zogen werden.
die formelle Frist ist nicht eingehalten worden. Soll das jetzt auch mit den
Im Rahmen der öffentlichen Auslegung des Flächennutzungsplan
vielen Einsprüchen per Petition passieren? Die Stimmen gehen ja dann
(FNP)-Entwurfes ging eine handschriftlich und auch online unterzeichverloren. Ich erwarte von der Stadt Neuss, dass hier Abhilfe geschaffen
nete Unterschriftenliste mit dem Titel „Widerspruch gegen den Flächenwird und aus demokratischen Gründen die Eingaben anerkannt werden.
nutzungsplan eines Gewerbegebietes Neuss-Norf-Derikum-Elvekum“
Sollte das aus rechtlichen Gründen nicht möglich sein, müssen die Bürbei der Stadtverwaltung ein.
ger über ein legitimes Verfahren informiert werden und eine neue Frist
Diese Eingabe wird wie gewünscht in das Verfahren einbezogen, abgegesetzt werden - öffentlich - in der Presse und den Medien. Ansonsten
fühle ich mich als Bürger nicht mehr ernst genommen und ich unterstelle wogen und mit einer Stellungnahme der Verwaltung der Politik zur Entscheidung vorgelegt.
der Stadt Neuss und den entsprechenden Gremien Täuschung.
Ich bin gegen die geplante Änderung im Flächennutzungsplan aus verkehrsrechtlicher Hinsicht. Das Ganze ist nicht ausgegoren - sorry -. Eine
Bahnüberführung/Unterführung wird es nie geben. Wenn man etwas
neues plant, dann bitte auch mit der entsprechenden Entlastung bezüglich der Verkehrsprobleme - insbesondere des Ortsteils Elvekum. Wir
Norfer haben eh schon Überdimensional ein Verkehrsaufkommen - die
Problematik brauche ich nicht näher erläutern. Über Immissionsschutz
brauchen wir hier nicht zu reden, das versteht sich wohl von selbst.

Zu: Ablehnung des geplanten Gewerbegebietes
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.

Im FNP-Entwurf wird die Erweiterung des Gewerbegebiets Norf-Derikum dargestellt, um gewerbliche Entwicklungsflächen für Betriebe vorhalten zu können. Dem Flächennutzungsplan liegt ein Bedarf an Gewerbeflächen von 97,5 ha bis zum Jahr 2030 zu Grunde. Insbesondere
Ich erwarte eine schnelle Rückmeldung von Ihnen. Wir leben in einer De- die geplanten Gewerbegebiete in Holzheim, Kreitzer Straße (ca. 31 ha)
und in Norf-Derikum (ca. 25 ha) werden im Flächennutzungsplan zur
mokratie - jeder darf seine Meinung äußern - und auch bitte ich möchte
notwendigen Bedarfsdeckung herangeführt. Die Bedarfsermittlung, AbAnlagen-Nr. 61/002/2020 – 4

Stellungnahmen der Öffentlichkeit zur ersten Auslegung (2018)

99

Neuaufstellung Flächennutzungsplan Stadt Neuss
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 06.02.2018 bis 16.03.2018 (sowie Stellungnahmen, die im Rahmen der Erarbeitungsphase der erneuten Auslegungsfassung des Flächennutzungsplans eingegangen sind)
Inhalt der Stellungnahme
gehört werden, denn auch ich stimme dem Antrag der CDU im Bezirksausschuss vollumfänglich zu.

Umgang mit der Stellungnahme
wägung und Darstellung der neuen Gewerbeflächen im Flächennutzungsplan erfolgt auf der Grundlage von Gutachten und Analysen. Es
handelt sich um drei Gutachten zu Gewerbeflächen und -reserven der
Büros Planquadrat (2010) und Dr. Jansen (2014 und 2018), das Räumliche Strukturkonzept sowie die Ergebnisse des Umweltberichts zum
neuen Flächennutzungsplan.
Für die Entwicklung zusätzlicher Gewerbeflächen im Neusser Süden
sind auch die Erschließungsmöglichkeiten für den Planungszeitraum
des FNP betrachtet worden. Mit dem Ausbau der Autobahn BAB 57 in
dem Abschnitt zwischen den Autobahnkreuzen Neuss-West und
Neuss-Süd und insbesondere dem Bau der Anschlussstelle Delrath in
Dormagen, sollen Kapazitäten im nachgeordneten Verkehrsnetz durch
Verlagerung von Verkehren auf die Autobahn geschafft werden. Diese
bilden die Voraussetzung für die Realisierung neuer Bauflächen im südlichen Stadtgebiet.
Als entscheidende Voraussetzungen für die Entwicklung der Gewerbegebietserweiterung in Norf-Derikum sind zu berücksichtigen:
1. Bau der Anschlussstelle Delrath an die BAB 57
2. Ertüchtigung des vorhandenen Straßennetzes/ Einrichtung verkehrslenkender Maßnahmen im Bereich Norf-Derikum-Elvekum
3. Bau einer neuen Straßenverbindung zur Erschließung des Gewerbegebietes
Die Erschließung weiterer Gewerbeflächen soll nicht zu zusätzlichem
Verkehr für den Ortsteil Elvekum führen. Der Neuverkehr soll möglichst
störungsfrei durch Anpassung des vorhandenen Verkehrsnetzes, verkehrslenkende Maßnahmen bzw. über neue Straßenverbindungen bewältigt werden.
Bei der Entwicklung des geplanten Gewerbegebietes sind die immissionsschutzrechtlichen Bestimmungen zu beachten. Die Notwendigkeit
und Ausarbeitung etwaiger Lärmschutzmaßnahmen sind auf der Ebene
der Bebauungsplanung zu ermitteln und umzusetzen.
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Neuaufstellung Flächennutzungsplan Stadt Neuss
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 06.02.2018 bis 16.03.2018 (sowie Stellungnahmen, die im Rahmen der Erarbeitungsphase der erneuten Auslegungsfassung des Flächennutzungsplans eingegangen sind)
Inhalt der Stellungnahme
Nr. 25 – FNP-090
derzeit stellt die Stadt Neuss ihren Flächennutzungsplan neu auf. Im
Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit möchten wir als Familienunternehmen der (…) Neuss Stellung zum vorliegenden Planentwurf nehmen.
Die (…) hat seit dem 02.08.2007 Ihren Sitz in der Neukirchener Straße
(…) in Neuss-Rosellerheide (s. anliegende Gewerbeanmeldung in Kopie), vorher in Kaarst von 2002 - 2007.
Unser Betrieb liegt laut Planentwurf im Nahversorgungszentrum/ Zentralen Versorgungsbereich des Stadtteils. Das Betriebsgebäude liegt in einer gemischten Baufläche. Der hintere Grundstücksteil ist als Wohnbaufläche ausgewiesen.

Umgang mit der Stellungnahme
Der Anregung wird nicht gefolgt.
Im wirksamen Flächennutzungsplan (FNP) ist der Bereich nördlich der
Neukirchener Straße als „Wohnbaufläche (W)“ dargestellt; die „Gemischte Baufläche (M)“ südlich der Straße umfasst weitgehend vorhandene Einzelhandelsnutzungen. Im Entwurf des FNP ist die „Gemischte
Baufläche (M)“ an der Neukirchener Straße neu abgegrenzt worden an
den vorhandenen Geschäftsnutzungen und sonstigen Gewerbebetrieben. Die Abgrenzung spiegelt somit den Zentralen Versorgungsbereich
(ZVB) von Rosellen wieder.

Im rückwertigen Bereich nördlich der Neukirchener Straße ist ein neues
Es ist unsererseits nicht nachvollziehbar und auch nicht akzeptabel, dass Wohngebiet „Am Schwarzer Graben“ vorgesehen. Der FNP bereitet
der Bereich MI im neuen FNP genau an unserer Grundstücksgrenze auf- hier die geplante bauliche Entwicklung als „Wohnbaufläche (W)“ vor,
hört und den rückwärtigen Bereich unserer Parzelle nicht mit einbezieht, die durch die Aufstellung von Bebauungsplänen konkretisiert wird. Ein
obwohl in diesem Bereich im Bestand eine Lagerfläche vorhanden ist.
„Moderationsverfahren“ wird zurzeit vorbereitet. Die Abgrenzung der
Wir beabsichtigen zukünftig einen Wetterschutz bzw. eine kleine Lager„Wohnbaufläche (W)“ wird daher beibehalten.
halle für die zurzeit draußen gelagerten Baugeräte zu bauen. Ein BauanBei der Beurteilung der Zulässigkeit des einzelnen Bauvorhabens für
trag ist schon in der Vorbereitung und soll kurzfristig eingereicht werden.
den vorhandenen Betrieb ist die Abgrenzung des bauplanungsrechtliWir bitten Sie an dieser Stelle den neuen FNP zu korrigieren und als chen Innenbereiches nach § 34 BauGB maßgeblich.
Bestandsaufnahme den rückwärtigen Bereich unserer Parzelle,
sinngemäß Nachbarparzelle rechts nebenan, in den Bereich MI mit
einzubeziehen.
Nach überschlägiger Prüfung werden von der angestrebten Nutzung
keine Belästigungen oder Störungen im Sinne des § 15 BauNVO ausgehen. Bis dato (seit über 10,5 Jahren) sind zu keinem Zeitpunkt Beschwerden seitens der Nachbarschaft oder anderer Dritter - weder bei uns noch
beim Bauamt - eingegangen.
Aufgrund der vorgenannten Tatsache ist ersichtlich, dass unsere Beantragung des rückwärtigen Bereiches von einem Wohngebiet in ein Mischgebiet umzuwandeln, keine stärende Wirkung hatte und haben wird.
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Neuaufstellung Flächennutzungsplan Stadt Neuss
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 06.02.2018 bis 16.03.2018 (sowie Stellungnahmen, die im Rahmen der Erarbeitungsphase der erneuten Auslegungsfassung des Flächennutzungsplans eingegangen sind)
Inhalt der Stellungnahme
Für das Vorhaben erscheint die o.g. Planänderung jedoch vermutlich insofern notwendig, als dass bei typisierender Betrachtungsweise auch
eine kleine Lagerfläche nicht dem Gebietscharakter eines Wohngebietes
entspricht. Hiermit würde ebenfalls das gemäß § 34 (2) BauGB faktisch
vorhandene Mischgebiet gestärkt.

Umgang mit der Stellungnahme

Aus den vorgenannten Gründen bitten wir um Bestandsaufnahme
im rückwärtigen Bereich des Grundstücksteil (…) als Gemischte
Baufläche darzustellen.
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.
Nr. 26 – FNP-091
… wir sind Eigentümer des Grundstücks Hammer Landstraße 85-91 und
bitten darum, dass auch unser Grundstück berücksichtigt wird und nicht
nur die Belange des Möbelhauses Höffner usw.

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen.

Die vorgebrachte Anregung betrifft die textlichen Festsetzungen des
Bebauungsplanes Nr. 244/2, nach denen Einzelhandelsbetriebe gemäß
Wir stellen den Antrag über die Aufhebung der Einzelhandelssperre für
§ 1 Abs. 5 und 9 BauNVO ausgeschlossen sind. Als Ausnahme sind
das Objekt Hammer Landstraße 85-89 (Bebauungsplan Nr. 244).
Einzelhandelsbetriebe lediglich zulässig, wenn sie der Versorgung der
in diesem Gebiet Beschäftigten mit Gütern des täglichen Bedarfs dieWie Ihnen bekannt ist, ist die wirtschaftliche Situation der Bürovermietung
nen.
sehr erschwert. Wir bitten Sie, auch die wirtschaftlichen Belange von uns
zu berücksichtigen, denn eine Vermietung insbesondere der ErdgeDie Darstellung als „Gewerbegebiet (GE)“ im Bereich des betreffenden
schossflächen ist eher möglich mit der Aufhebung der EinzelhandelsGrundstücks wurde im Flächennutzungsplan (FNP)-Entwurf nicht geänsperre.
dert. Der Bebauungsplan Nr. 244/2 nördlich der Hammer Landstraße
liegt nach dem Regionalplan in einem „GIB - Bereiche für gewerbliche
Wir hoffen, dass Sie unsere Bitte berücksichtigen, und verbleiben
und industrielle Nutzungen“. Diese Bereiche sind für die Ansiedlung und
Standortsicherung von Gewerbe- und Industriebetrieben vorzuhalten.
Standorte von großflächigen Einzelhandelsnutzungen sind dort nicht
möglich.
Zielsetzung der Bauleitplanung ist hier der Erhalt von Flächen für Gewerbebetriebe, insbesondere der Ausbau des Hammfeldes zu einem
Büro- und Dienstleistungsstandort. Nach der Begründung zum Bebauungsplan Nr. 244 besteht die Zielsetzung, die vorhandenen Flächen für
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Neuaufstellung Flächennutzungsplan Stadt Neuss
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 06.02.2018 bis 16.03.2018 (sowie Stellungnahmen, die im Rahmen der Erarbeitungsphase der erneuten Auslegungsfassung des Flächennutzungsplans eingegangen sind)
Inhalt der Stellungnahme

Umgang mit der Stellungnahme
die Ansiedlung von qualitativ hochwertigen Dienstleistungsunternehmen
und auch für eine kleinteilige Gewerbestruktur freizuhalten.
Die allgemeine Zulässigkeit von Einzelhandelsbetrieben könnte zu
Fehlentwicklungen führen, die die Verwirklichung der Planungsziele für
das Hammfeld in Frage stellen sowie die Steuerung von Einzelhandelsnutzungen nach dem Einzelhandels- und Zentrenkonzept konterkarieren.

Nr. 27 – FNP-092
Hiermit beantrage ich eine Änderung des Flächennutzungsplans von
Ackerland in Wohnbaufläche für
Flur: […]
Flurstück: […]
in Neuss Rosellen

Der Anregung wird nicht gefolgt.
Die vorgeschlagene Fläche (Gier, nördlich Gierer Straße) wurde im
Rahmen der Baulandanalyse 2.0 zusammen mit benachbarten Vorschlagsflächen auf ihre Eignung als Wohnbaufläche geprüft. Die Untersuchung führte zu dem Ergebnis, dass die Fläche für eine wohnbauliche Entwicklung wenig geeignet ist. Maßgebliche Gründe liegen vor allem in der schwierigen Erschließbarkeit der Fläche sowie in erheblichen
landschaftsökologischen Bedenken aufgrund der Lage in einem Biotoptypenmosaik.
Eine Darstellung als „Wohnbaufläche (W)“ im Flächennutzungsplan findet daher nicht statt.

Nr. 28 – FNP-093
zunächst verweise ich auf meine im Rahmen der ersten Offenlage mit un- Zu: Stellungnahme vom 29.01.2015
terzeichnete Sammel-Stellungnahme der Anwohner von Elvekum vom
Die Stellungnahme vom 29.01.2015 wurde im Rahmen der Frühzei29.01.2015. Die darin geäußerten Bedenken, halte ich trotz der Gegentigen Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (1) BauGB behandelt.
äußerungen der Stadt grundsätzlich aufrecht.
(siehe Anlagen-Nr. 61/002/2020 – 4a, Lfd. Nr. 3 (FNP-048))
Ich bitte Sie um sorgfältige Prüfung und Abwägung dieser erneuten Einwendungen und deren Berücksichtigung, insbesondere insoweit ich - als Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Anwohner von Elvekum - direkt von den Planungen betroffen bin.

Aus Sicht der Anwohner
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Neuaufstellung Flächennutzungsplan Stadt Neuss
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 06.02.2018 bis 16.03.2018 (sowie Stellungnahmen, die im Rahmen der Erarbeitungsphase der erneuten Auslegungsfassung des Flächennutzungsplans eingegangen sind)
Inhalt der Stellungnahme
Widerspruch gegen die Ausweisung der beiden neuen Gewebegebiete GE05 und GE06 neben der Ortschaft Elvekum

Umgang mit der Stellungnahme
Zu: Widerspruch gegen die Ausweisung der neuen Gewerbegebiete
Der Anregung wird teilweise gefolgt.
Das Gewerbegebiet Kuckofer Straße Ost (Fläche GE06) und die zugeordneten Grünflächen werden aufgrund des im Regionalplan dargestellten „Regionalen Grünzuges“ südwestlich der Autobahn BAB 57 im Rahmen der Neuaufstellung des Flächennutzungsplans (FNP)“ nicht weiterverfolgt.
Allerdings wird im FNP-Entwurf die Erweiterung des Gewerbegebiets
Norf-Derikum (Fläche GE05) dargestellt, um gewerbliche Entwicklungsflächen für Betriebe vorhalten zu können. Dem Flächennutzungsplan
liegt ein Bedarf an Gewerbeflächen von 97,5 ha bis zum Jahr 2030 zu
Grunde. Insbesondere die geplanten Gewerbegebiete in Holzheim,
Kreitzer Straße (ca. 31 ha) und in Norf-Derikum (ca. 25 ha) werden im
Flächennutzungsplan zur notwendigen Bedarfsdeckung herangeführt.
Die Bedarfsermittlung, Abwägung und Darstellung der neuen Gewerbeflächen im Flächennutzungsplan erfolgt auf der Grundlage von Gutachten und Analysen. Es handelt sich um drei Gutachten zu Gewerbeflächen und -reserven der Büros Planquadrat (2010) und Dr. Jansen
(2014 und 2018), das Räumliche Strukturkonzept sowie die Ergebnisse
des Umweltberichts zum neuen Flächennutzungsplan. Diese haben neben der generellen Flächeneignung für Gewerbebetriebe auch die Umweltauswirkungen einer möglichen Flächenentwicklung ermittelt und bewertet.

Verlust von Freiflächen und der Dorfcharakteristika
Zu: Verlust von Freiflächen und der Dorfcharakteristika
Ich wohne in Elvekum weil ich den dörflich ländlichen Charakter liebe. Ich
möchte einfach vor die Türe gehen können und mit meinem Hund auf
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
den Feldwegen spazieren gehen und meinen liebenswerten Wohnort
schützen.
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Neuaufstellung Flächennutzungsplan Stadt Neuss
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 06.02.2018 bis 16.03.2018 (sowie Stellungnahmen, die im Rahmen der Erarbeitungsphase der erneuten Auslegungsfassung des Flächennutzungsplans eingegangen sind)
Inhalt der Stellungnahme
Durch die plakative und aufdringliche Bauweise eines Baumarktes in unmittelbarer Nähe (Lage: Am Kirchmorgen) wurde dies bereits sehr stark
beeinträchtigt. Der Abstand zum Ort beträgt hier weniger als 150m.
Direkt daneben ist jetzt im Rahmen der zweiten Offenlegung bekannt geworden, dass dort noch ein zweites Gewerbegebiet GE 06 - Kuckhofer
Straße-Ost geplant ist. Auch hier ist das Gewerbegebiet - wie schon der
Baummarkt - direkt bis an die K30 ausgewiesen. Ein Grünstreifen von
100 m Breite ist, dagegen direkt entlang der Autobahn geplant:
Welchen Sinn macht das?
Wer soll dort spazieren gehen oder sich abends nach der Arbeit beim
Joggen oder Radfahren entspannen?
Welches Wildtier soll dort seinen sicheren Rückzugsort finden?
Welche Insekten sollen dort sicher fliegen?

Umgang mit der Stellungnahme
Das Gewerbegebiet an der Kuckhofer Straße wird nicht weiter im FNPEntwurf dargestellt.
Für die Flächen südöstlich des vorhandenen Gewerbegebietes NorfDerikum wurde eine Abwägung zugunsten der Darstellung als „Gewerbegebiet (GE)“ vorgenommen, um dem gesamtstädtischen Flächenbedarf Rechnung zu tragen. Der Bereich des geplanten Gewerbegebietes
umfasst eine weitgehend ausgeräumte Agrarlandschaft. Der Raum ist
durch Gewerbe, Autobahn und Bahnlinie schon relativ eingeengt und
bereits vorbelastet. Gemäß der Biotopverbundkarte der Stadt Neuss
existieren dort keine Biotopverbundelemente. Nach derzeitigem Kenntnisstand steht der Artenschutz einer gewerblichen Entwicklung an dieser Stelle nicht entgegen. Der räumliche Schwerpunktbereich für die
landwirtschaftlichen Flächen befindet sich demgegenüber im westlichen
und südwestlichen Teil des Stadtgebietes.

Als Abschluss der Bebauung des geplanten Gewerbegebietes ist eine
Grundstückseingrünung möglich, die die Gewerbegebietserweiterung
Wir in Elvekum, wollen keine Kunstlandschaften, wie sie hinter der Firma abschließt und vorhandene Grünstrukturen ergänzt. In einem Bebau„Fiege" schon existieren. Wir wollen keine wilden Müllkippen und Orte vor ungsplanverfahren kann eine Begrünung als Teil der Ausgleichsmaßnahmen festgesetzt werden. Im Umweltbericht zum Flächennutzungsunserer Haustüre, die jeder lebensfrohe Mensch meidet!
plan sind z.B. Saumstreifen als Maßnahmen zur Vermeidung/ VerringeAktuell besteht noch ein weitestgehend zusammenhängender Freiraum
rung der nachteiligen Auswirkungen benannt. Die Eigenständigkeit der
rund um Elvekum zwischen Derikum und Delrath! Wird diese Lücke von
Ortsteile sowie der Erhalt der Landwirtschaft sollen nach wie vor Bebeiden Seiten zugebaut, schnürt sich die Schlinge zu!
rücksichtigung finden.
Welche Schadstoffe sollen dort ausgefiltert werden?

Mit der Planung zur Erweiterung des Gewerbegebietes GE 05 Krupp/Mainstraße und des damit einhergehenden nur noch 200 m breiten verbleibenden Streifens Freifläche zum Ort Elvekum, würde eine „Einkesselung des Dorfes“ von beiden Seiten durch Gewerbe vollzogen werden.
Eine im Verbund große natürliche Freifläche bzw. Ackerfläche, die für
eine ländliche Umgebung bezeichnend und charakteristisch ist, würde
verloren gehen und müsste versiegelten Flächen weichen.
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Neuaufstellung Flächennutzungsplan Stadt Neuss
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 06.02.2018 bis 16.03.2018 (sowie Stellungnahmen, die im Rahmen der Erarbeitungsphase der erneuten Auslegungsfassung des Flächennutzungsplans eingegangen sind)
Inhalt der Stellungnahme
Es sollte bei der Planung auch der Nachfrage nach Wohnraum, umrahmt
von Natur, Sorge getragen werden und nicht immer möglichen gewerbesteuerlichen Einnahmen Vorrang gegeben werden. Die Grün- und Freiflächenverbunde in der Umgebung schwinden stetig.

Umgang mit der Stellungnahme

Anstieg des Verkehrsaufkommens und der Luftschadstoff- & Lärmbelastung

Zu: Anstieg des Verkehrsaufkommens und der Luftschadstoff- & Lärmbelastung

Des Weiteren gebe ich zu Bedenken, dass auch die angedachte Verkehrsführung zur Erschließung dieses Gewerbegebietes GE05, unweigerlich zu einem stark erhöhten Verkehrsaufkommen durch den Ort Elvekum führen wird. Es liegt doch klar auf der Hand, die Abkürzung durch
den Ort zu nehmen, anstelle der offiziellen Verkehrsführung im ZickZack
um Allerheiligen und Elvekum herum zu folgen.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Ein Anstieg der Schadstoffbelastung in der Luft sowie eine steigende
Lärmbelästigung wäre für alle Anwohner die Folge. Hinzu käme das erhöhte Gefahrenpotential aufgrund der schmalen Straßen in der Ortschaft
und der unter Nichtbeachtung der verkehrsberuhigten 30er-Zone hindurch „bretternden“ Autos und Kleintransporter, so wie es jetzt schon
festzustellen ist, insbesondere auch die Fa. GLS und den Berufsverkehr
der Mitarbeiter von Firmen in Derikum.

Für die Entwicklung zusätzlicher Gewerbeflächen sind auch die Erschließungsmöglichkeiten für den Planungszeitraum des FNP betrachtet worden. Als entscheidende Voraussetzungen für die Entwicklung der
Gewerbegebietserweiterung in Norf-Derikum sind zu berücksichtigen:
1. Bau der Anschlussstelle Delrath an die BAB 57
2. Ertüchtigung des vorhandenen Straßennetzes/ Einrichtung verkehrslenkender Maßnahmen im Bereich Norf-Derikum-Elvekum
3. Bau einer neuen Straßenverbindung zur Erschließung des Gewerbegebietes
Die Erschließung weiterer Gewerbeflächen soll nicht zu zusätzlichem
Verkehr für den Ortsteil Elvekum führen. Der Neuverkehr soll möglichst
störungsfrei durch Anpassung des vorhandenen Verkehrsnetzes, verkehrslenkende Maßnahmen bzw. über neue Straßenverbindungen bewältigt werden.
Bei der Entwicklung des geplanten Gewerbegebietes sind die immissionsschutzrechtlichen Bestimmungen zu beachten. Die Notwendigkeit
und Ausarbeitung etwaiger Lärmschutzmaßnahmen sind auf der Ebene
der Bebauungsplanung zu ermitteln und umzusetzen.

Mein Appell an Sie:
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Neuaufstellung Flächennutzungsplan Stadt Neuss
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 06.02.2018 bis 16.03.2018 (sowie Stellungnahmen, die im Rahmen der Erarbeitungsphase der erneuten Auslegungsfassung des Flächennutzungsplans eingegangen sind)
Inhalt der Stellungnahme
Reaktivieren Sie zunächst alle verfügbaren Industriebrachen und unattraktiven Alt-Gewerbestandorte. Hier existiert bereits eine sehr gute Verkehrsanbindung und es müssen keine weiteren ertragreichen Böden,
neuen Gewerbeansiedlungen und/ oder Straßen weichen. Die Ortschaft
Elvekum verbliebe weiterhin attraktiver Rückzugspunkt für Familien und
es wäre kein weiterer landwirtschaftlicher Betrieb in seiner Existenz gefährdet.

Umgang mit der Stellungnahme
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
In umfangreichen Untersuchungen und Gutachten wurden der Bedarf
an neuen Gewerbeflächen sowie die Notwendigkeit von Ausweisungen
im Außenbereich nachgewiesen. Dabei wurden vorhandene Innenentwicklungs- und Nachverdichtungsmöglichkeiten erhoben und als Flächenreserven in der Bedarfsberechnung berücksichtigt. Dem Grundsatz
der Innen- vor Außenentwicklung wurde gefolgt. Dennoch ist es aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt Neuss notwendig, für
die Laufzeit des neuen FNP weitere Gewerbeflächen auszuweisen. Die
vorhandenen Gewerbeflächen reichen nicht aus, Veränderungsprozesse in der Wirtschaft und Ansiedlungen von Unternehmen zu ermöglichen. Dabei ist auch die Vorhaltung größerer Entwicklungsbereiche
wichtig, um ein flexibles und attraktives Angebot für gewerbliche Betriebe, inklusive Erweiterungsmöglichkeiten der Betriebe, vorhalten zu
können. Aus diesem Grund erfolgt eine Darstellung der Gewerbegebietserweiterung Derikum im Entwurf des FNP.
Aufgrund der vorhandenen Standortfaktoren hat die gewerbliche Entwicklung im Raum Derikum Priorität. Dabei sollen nach wie vor die Eigenständigkeit der Ortsteile sowie der Erhalt der Landwirtschaft Berücksichtigung finden.

Nr. 29 – FNP-094
zunächst verweise ich auf meine im Rahmen der ersten Offenlage mit un- Zu: Stellungnahme vom 29.01.2015
terzeichnete Sammel-Stellungnahme der Anwohner von Elvekum vom
Die Stellungnahme vom 29.01.2015 wurde im Rahmen der Frühzei29.01.2015. Die darin geäußerten Bedenken, halte ich trotz der Gegentigen Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (1) BauGB behandelt.
äußerungen der Stadt grundsätzlich aufrecht.
(siehe Anlagen-Nr. 61/002/2020 – 4a, Lfd. Nr. 3 (FNP-048))
Ich bitte Sie um sorgfältige Prüfung und Abwägung dieser erneuten Einwendungen und deren Berücksichtigung, insbesondere insoweit ich - als Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Anwohner von Elvekum - direkt von den Planungen betroffen bin.
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Neuaufstellung Flächennutzungsplan Stadt Neuss
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 06.02.2018 bis 16.03.2018 (sowie Stellungnahmen, die im Rahmen der Erarbeitungsphase der erneuten Auslegungsfassung des Flächennutzungsplans eingegangen sind)
Inhalt der Stellungnahme
Aus Sicht der Anwohner

Umgang mit der Stellungnahme
Zu: Widerspruch gegen die Ausweisung der neuen Gewerbegebiete

Widerspruch gegen die Ausweisung der beiden neuen Gewebegebiete GE05 und GE06 neben der Ortschaft Elvekum

Der Anregung wird teilweise gefolgt.
Das Gewerbegebiet Kuckofer Straße Ost (Fläche GE06) und die zugeordneten Grünflächen werden aufgrund des im Regionalplan dargestellten Regionalen Grünzuges südwestlich der Autobahn BAB 57 im Rahmen der Neuaufstellung des Flächennutzungsplans (FNP) nicht weiter
verfolgt.
Allerdings wird im FNP-Entwurf die Erweiterung des Gewerbegebiets
Norf-Derikum (Fläche GE05) dargestellt, um gewerbliche Entwicklungsflächen für Betriebe vorhalten zu können. Dem Flächennutzungsplan
liegt ein Bedarf an Gewerbeflächen von 97,5 ha bis zum Jahr 2030 zu
Grunde. Insbesondere die geplanten Gewerbegebiete in Holzheim,
Kreitzer Straße (ca. 31 ha) und in Norf-Derikum (ca. 25 ha) werden im
Flächennutzungsplan zur notwendigen Bedarfsdeckung herangeführt.
Die Bedarfsermittlung, Abwägung und Darstellung der neuen Gewerbeflächen im Flächennutzungsplan erfolgt auf der Grundlage von Gutachten und Analysen. Es handelt sich um drei Gutachten zu Gewerbeflächen und -reserven der Büros Planquadrat (2010) und Dr. Jansen
(2014 und 2018), das Räumliche Strukturkonzept sowie die Ergebnisse
des Umweltberichts zum neuen Flächennutzungsplan. Diese haben neben der generellen Flächeneignung für Gewerbebetriebe auch die Umweltauswirkungen einer möglichen Flächenentwicklung ermittelt und bewertet.

Verlust von Freiflächen und der Dorfcharakteristika

Zu: Verlust von Freiflächen und der Dorfcharakteristika

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Ich wohne in Elvekum weil ich den dörflich ländlichen Charakter liebe. Ich
möchte einfach vor die Türe gehen können und mit meinem Hund auf
Das Gewerbegebiet an der Kuckhofer Straße wird nicht weiter im FNPden Feldwegen spazieren gehen…. und meinen liebenswerten Wohnort
Entwurf dargestellt.
schützen.
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Neuaufstellung Flächennutzungsplan Stadt Neuss
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 06.02.2018 bis 16.03.2018 (sowie Stellungnahmen, die im Rahmen der Erarbeitungsphase der erneuten Auslegungsfassung des Flächennutzungsplans eingegangen sind)
Inhalt der Stellungnahme
Durch die plakative und aufdringliche Bauweise eines Baumarktes in unmittelbarer Nähe (Lage: Am Kirchmorgen) wurde dies bereits sehr stark
beeinträchtigt. Der Abstand zum Ort beträgt hier weniger als 150m.
Direkt daneben ist jetzt im Rahmen der zweiten Offenlegung bekannt geworden, dass dort noch ein zweites Gewerbegebiet GE 06 - Kuckhofer
Straße-Ost geplant ist. Auch hier ist das Gewerbegebiet - wie schon der
Baummarkt - direkt bis an die K30 ausgewiesen. Ein Grünstreifen von
100 m Breite ist, dagegen direkt entlang der Autobahn geplant:
Welchen Sinn macht das?
Wer soll dort spazieren gehen oder sich abends nach der Arbeit beim
Joggen oder Radfahren entspannen?

Umgang mit der Stellungnahme
Für die Flächen südöstlich des vorhandenen Gewerbegebietes NorfDerikum wurde eine Abwägung zugunsten der Darstellung „Gewerbegebiet (GE)“ vorgenommen, um dem gesamtstädtischen Flächenbedarf
Rechnung zu tragen. Der Bereich des geplanten Gewerbegebietes umfasst eine weitgehend ausgeräumte Agrarlandschaft. Der Raum ist
durch Gewerbe, Autobahn und Bahnlinie schon relativ eingeengt und
bereits vorbelastet. Gemäß der Biotopverbundkarte der Stadt Neuss
existieren dort keine Biotopverbundelemente. Nach derzeitigem Kenntnisstand steht der Artenschutz einer gewerblichen Entwicklung an dieser Stelle nicht entgegen. Der räumliche Schwerpunktbereich für die
landwirtschaftlichen Flächen befindet sich demgegenüber im westlichen
und südwestlichen Teil des Stadtgebietes.

Als Abschluss der Bebauung des geplanten Gewerbegebietes ist eine
Grundstückseingrünung möglich, die die Gewerbegebietserweiterung
Welche Insekten sollen dort sicher fliegen?
abschließt und vorhandene Grünstrukturen ergänzt. In einem Bebauungsplanverfahren kann eine Begrünung als Teil der AusgleichsmaßWelche Schadstoffe sollen dort ausgefiltert werden?
nahmen festgesetzt werden. Im Umweltbericht zum FlächennutzungsWir in Elvekum, wollen keine Kunstlandschaften, wie sie hinter der Firma plan sind z.B. Saumstreifen als Maßnahmen zur Vermeidung/ Verringe„Fiege" schon existieren. Wir wollen keine wilden Müllkippen und Orte vor rung der nachteiligen Auswirkungen benannt. Die Eigenständigkeit der
unserer Haustüre, die jeder lebensfrohe Mensch meidet!
Ortsteile sowie der Erhalt der Landwirtschaft sollen nach wie vor Berücksichtigung finden.
Aktuell besteht noch ein weitestgehend zusammenhängender Freiraum
rund um Elvekum zwischen Derikum und Delrath! Wird diese Lücke von
beiden Seiten zugebaut, schnürt sich die Schlinge zu!
Welches Wildtier soll dort seinen sicheren Rückzugsort finden?

Mit der Planung zur Erweiterung des Gewerbegebietes GE 05 Krupp/Mainstraße und des damit einhergehenden nur noch 200 m breiten verbleibenden Streifens Freifläche zum Ort Elvekum, würde eine „Einkesselung des Dorfes“ von beiden Seiten durch Gewerbe vollzogen werden.
Eine im Verbund große natürliche Freifläche bzw. Ackerfläche, die für
eine ländliche Umgebung bezeichnend und charakteristisch ist, würde
verloren gehen und müsste versiegelten Flächen weichen.
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Neuaufstellung Flächennutzungsplan Stadt Neuss
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 06.02.2018 bis 16.03.2018 (sowie Stellungnahmen, die im Rahmen der Erarbeitungsphase der erneuten Auslegungsfassung des Flächennutzungsplans eingegangen sind)
Inhalt der Stellungnahme
Es sollte bei der Planung auch der Nachfrage nach Wohnraum, umrahmt
von Natur, Sorge getragen werden und nicht immer möglichen gewerbesteuerlichen Einnahmen Vorrang gegeben werden. Die Grün- und Freiflächenverbunde in der Umgebung schwinden stetig.

Umgang mit der Stellungnahme

Anstieg des Verkehrsaufkommens und der Luftschadstoff- & Lärmbelastung

Zu: Anstieg des Verkehrsaufkommens und der Luftschadstoff- & Lärmbelastung

Des Weiteren gebe ich zu Bedenken, dass auch die angedachte Verkehrsführung zur Erschließung dieses Gewerbegebietes GE05, unweigerlich zu einem stark erhöhten Verkehrsaufkommen durch den Ort Elvekum führen wird. Es liegt doch klar auf der Hand, die Abkürzung durch
den Ort zu nehmen, anstelle der offiziellen Verkehrsführung im ZickZack
um Allerheiligen und Elvekum herum zu folgen.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Ein Anstieg der Schadstoffbelastung in der Luft sowie eine steigende
Lärmbelästigung wäre für alle Anwohner die Folge. Hinzu käme das erhöhte Gefahrenpotential aufgrund der schmalen Straßen in der Ortschaft
und der unter Nichtbeachtung der verkehrsberuhigten 30er-Zone hindurch „bretternden“ Autos und Kleintransporter.

Für die Entwicklung zusätzlicher Gewerbeflächen sind auch die Erschließungsmöglichkeiten für den Planungszeitraum des FNP betrachtet worden. Als entscheidende Voraussetzungen für die Entwicklung der
Gewerbegebietserweiterung in Norf-Derikum sind zu berücksichtigen:
1. Bau der Anschlussstelle Delrath an die BAB 57
2. Ertüchtigung des vorhandenen Straßennetzes/ Einrichtung
verkehrslenkender Maßnahmen im Bereich Norf-Derikum-Elvekum
3. Bau einer neuen Straßenverbindung zur Erschließung des Gewerbegebietes
Die Erschließung weiterer Gewerbeflächen soll nicht zu zusätzlichem
Verkehr für den Ortsteil Elvekum führen. Der Neuverkehr soll möglichst
störungsfrei durch Anpassung des vorhandenen Verkehrsnetzes, verkehrslenkende Maßnahmen bzw. über neue Straßenverbindungen bewältigt werden.
Bei der Entwicklung des geplanten Gewerbegebietes sind die immissionsschutzrechtlichen Bestimmungen zu beachten. Die Notwendigkeit
und Ausarbeitung etwaiger Lärmschutzmaßnahmen sind auf der Ebene
der Bebauungsplanung zu ermitteln und umzusetzen.
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Neuaufstellung Flächennutzungsplan Stadt Neuss
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 06.02.2018 bis 16.03.2018 (sowie Stellungnahmen, die im Rahmen der Erarbeitungsphase der erneuten Auslegungsfassung des Flächennutzungsplans eingegangen sind)
Inhalt der Stellungnahme
Mein Appell an Sie:
Reaktivieren Sie zunächst alle verfügbaren Industriebrachen und unattraktiven Alt-Gewerbestandorte. Hier existiert bereits eine sehr gute Verkehrsanbindung und es müssen keine weiteren ertragreichen Böden,
neuen Gewerbeansiedlungen und/ oder Straßen weichen. Die Ortschaft
Elvekum verbliebe weiterhin attraktiver Rückzugspunkt für Familien und
es wäre kein weiterer landwirtschaftlicher Betrieb in seiner Existenz gefährdet.

Umgang mit der Stellungnahme
Zu: Reaktivierung von verfügbaren Brachflächen
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
In umfangreichen Untersuchungen und Gutachten wurden der Bedarf
an neuen Gewerbeflächen sowie die Notwendigkeit von Ausweisungen
im Außenbereich nachgewiesen. Dabei wurden vorhandene Innenentwicklungs- und Nachverdichtungsmöglichkeiten erhoben und als Flächenreserven in der Bedarfsberechnung berücksichtigt. Dem Grundsatz
der Innen- vor Außenentwicklung wurde gefolgt. Dennoch ist es aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt Neuss notwendig, für
die Laufzeit des neuen FNP weitere Gewerbeflächen auszuweisen. Die
vorhandenen Gewerbeflächen reichen nicht aus, Veränderungsprozesse in der Wirtschaft und Ansiedlungen von Unternehmen zu ermöglichen. Dabei ist auch die Vorhaltung größerer Entwicklungsbereiche
wichtig, um ein flexibles und attraktives Angebot für gewerbliche Betriebe, inklusive Erweiterungsmöglichkeiten der Betriebe, vorhalten zu
können. Aus diesem Grund erfolgt eine Darstellung der Gewerbegebietserweiterung Derikum im Entwurf des FNP.
Aufgrund der vorhandenen Standortfaktoren hat die gewerbliche Entwicklung im Raum Derikum Priorität. Dabei sollen nach wie vor die Eigenständigkeit der Ortsteile sowie der Erhalt der Landwirtschaft Berücksichtigung finden.
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Neuaufstellung Flächennutzungsplan Stadt Neuss
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 06.02.2018 bis 16.03.2018 (sowie Stellungnahmen, die im Rahmen der Erarbeitungsphase der erneuten Auslegungsfassung des Flächennutzungsplans eingegangen sind)
Inhalt der Stellungnahme
Nr. 30 – FNP-095
Zum Entwurf des Flächennutzungsplans der Stadt Neuss nehmen wir,
[…], als Eigentümer des Grundstücks […] in Neuss wie folgt Stellung:
In dem Entwurf zur Aufstellung eines Flächennutzungsplanes sind zwei
neue Wohngebiete ausgewiesen. Es handelt sich hierbei um das Wohngebiet


Eselspfad Nord und Eselspfad Süd

Gegen die Ausweisung dieser Wohngebiete werden Bedenken erhoben.
Die Bedenken begründen sich wie folgt:

Umgang mit der Stellungnahme
Zu: Wohngebiete Eselspfad Nord und Eselspfad Süd
Den Anregungen wird nicht gefolgt.
Der Bereich am Eselspfad wurde mit dem neuen Regionalplan Düsseldorf (RPD) als „Allgemeiner Siedlungsbereich (ASB)“ dargestellt.
Stadtstrukturell befindet sich die vorhandene Wohnbebauung östlich
der Straße Eselspfad, abgesehen von einem kleinen bebauten Teilbereich südlich der Grefrather Straße, der bereits im wirksamen Flächennutzungsplan (FNP) als Wohnbaufläche dargestellt ist. Auch nördlich
der Grefrather Straße befinden sich vorhandene Gebäude wie das
Technische Hilfswerk.

1. Der Eselspfad bildet eine natürliche Stadtkante und Bebauungsgrenze. Er trennt den nicht bebauten Außenbereich vom InDie im Entwurf dargestellten Wohnbauflächen am Eselspfad ergänzen
nenbereich.
Durch die neue Bebauung würden die Stadtgrenze und die Stadt- den Siedlungsbereich nord-/ östlich der Autobahn BAB 57.
kante aufgehoben und in Richtung Autobahn ohne neue ErkennAufgrund des großen Bedarfs an neuen Wohnbauflächen in der Stadt
barkeit einer Bebauungsgrenze verschoben.
sind grundsätzlich geeignete Standorte zu betrachten, die an die bebauten Stadtbereiche angrenzen. Im Stadtteil Stadionviertel stehen an2. Die unmittelbare Nähe zur BAB 57 mit den damit verbundenen
sonsten keine anderen neuen Wohnbauflächen zur Verfügung. Die vorEmissionen, nicht nur für Geräuschs- und Feinstaubemissiohandenen Infrastruktureinrichtungen wie Schulen und Kindergärten sind
nen, stellt schon für jetzige Anwohner einen nicht unerhebliche
Belästigung dar. Dies wir mit größerer Intensität auch die Bewoh- in einem akzeptablen Rahmen erreichbar.
ner der neuen Wohnbauflächen betreffen.
Die Fläche Eselspfad Nord weist aufgrund der vorhandenen Aufforstungsfläche einen deutlichen Abstand zur BAB 57 auf und bleibt in
3. Wir stellen fest, dass es rund um die Wallraffstraße regelmäßig
nördlicher Richtung hinter dem Ende des Lärmschutzwalls zur Auto1- 1,5° C kühler ist, als in der Innenstadt. Dies hängt damit zubahn zurück. Auch die Fläche Eselspfad Süd liegt hinter einem Wall,
sammen, dass über die geplante Fläche eine Frischluftschneise darstellt. Diese, für angrenzende Wohngebiete und die befindet sich allerdings näher an der Autobahn als Lärmquelle. Eine
Überschreitung der Orientierungswerte der DIN 18005 ist möglich, der
Innenstadt wichtige, Frischluftschneise würde, auch bei einer
bestehende Lärmkonflikt ist im Rahmen von nachfolgenden Bebaunur aufgelockerten Bebauung, empfindlich gestört.
ungsplanverfahren durch geeignete Schallschutzmaßnahmen zu lösen.
Wir sorgen uns, insbesondere in Sommerwochen, um eine ausreichende Durchlüftung der Stadt.
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Neuaufstellung Flächennutzungsplan Stadt Neuss
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 06.02.2018 bis 16.03.2018 (sowie Stellungnahmen, die im Rahmen der Erarbeitungsphase der erneuten Auslegungsfassung des Flächennutzungsplans eingegangen sind)
Inhalt der Stellungnahme
So weist gerade aktuell der Deutsche Wetterdienst in einer Studie auf die Bedeutung von Frischluftschneisen in Zeiten des Klimawandels hin. Bei mittel- und langfristig steigenden Temperaturen wird gerade in Sommermonaten der Durchlüftung der Innenstädte besondere Bedeutung zukommen. Es ist nicht nur eine
Frage der Lebensqualität, sondern eine der Lebensgrundlagen. Ein einmal durchtrennte oder bebaute Frischluftschneise
lässt sich nicht wiederherstellen.
4. Sollte eine Erschließung erforderlich werden, so kann diese
nicht über die Preußenstraße erfolgen, die bereits jetzt, insbesondere auch durch den gestiegenen Parkplatzsuchverkehr hervorgerufen durch das Lukaskrankenhaus, belastet ist.
5. Wir lehnen daher die Ausweisung des neuen Wohngebietes,
insbesondere des Wohngebietes Eselspfad Nord, ab.
Nr. 31 – FNP-096
das Rheinwerk im Süden des Stadtgebietes von Neuss fertigt Walzbarren
aus Primär- und Sekundäraluminium für unsere Walzsparte. Innerhalb
unserer Wertschöpfungskette stellt das Rheinwerk daher eine wichtige
Quelle für die Versorgung unserer Weiterverarbeitungsbetriebe mit Aluminiummetall dar. Gemeinsam mit AluNorf (Hydro Anteilseigner mit
50%), unserem Walzstandort in Grevenbroich sowie weiteren kleineren
Einheiten sind wir mit mehr als 5000 Beschäftigten ein außerordentlich
bedeutsamer Arbeitgeber und Wirtschaftsfaktor in Rhein- Kreis Neuss.
Mit unseren Aktivitäten bewegen wir uns allerdings in einem stark international geprägten Umfeld. Um unsere Standorte zum Erhalt unserer internationalen Wettbewerbsfähigkeit sinnvoll weiterentwickeln zu können,
sind wir neben günstigen Energiepreisen u.a. auch auf geeignete infrastrukturelle Rahmenbedingungen angewiesen. Hierzu gehören beispielsweise Möglichkeiten zur Erweiterung der Produktionsstätten oder ihre
Anlagen-Nr. 61/002/2020 – 4

Umgang mit der Stellungnahme
Durch die Inanspruchnahme der Flächen für Wohnbauzwecke ergeben
sich Einschränkungen für die Funktion des Freiraums als Frischluftschneise und Belüftungskorridor sowie der Gliederungsfunktion der
wichtigen Grünräume im Stadtgebiet. Insbesondere die Fläche Eselspfad Nord befindet sich nach den synoptischen Karten aus klimatologischer Sicht in einem sehr hoch schutzwürdigen Freiraum. Vor der Inanspruchnahme der Flächen ist daher der Bedarf an neuen Baugebieten
abzuwägen mit dem Verlust an den Freiraumfunktionen.
Bebauungskonzepte sollten daher keine Riegelwirkung verursachen,
sondern abmildernde Maßnahmen wie die Möglichkeiten einer klimaangepassten Bauweise berücksichtigen.
Eine zukünftige Erschließung der Bereiche Eselspfad Nord und Süd ist
abhängig vom verfolgten städtebaulichen Konzept und im Rahmen von
Bebauungsplanverfahren zu regeln.

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.
Ein wichtiges Ziel des Flächennutzungsplans (FNP) zur Entwicklung einer erfolgreichen Wirtschafts- und Unternehmensstruktur ist die Entwicklung und Sicherung von Gewerbestandorten. Aufgrund der Lage im städtischen Ballungsraum bestehen besondere Anforderungen an den industriellen Produktionsstandort, die bei der Gesamtentwicklung des Raumes abzuwägen sind.
Vorgaben bilden hierbei vor allem die Darstellungen des Regionalplans,
die bereits die vorhandenen Wohn- und Gewerbestandorte sowie deren
Entwicklungsmöglichkeiten abbilden. Neue Wohnbauflächen befinden
sich innerhalb der ausgewiesenen „Allgemeinen Siedlungsbereiche
(ASB)“, wie z.B. im Ortsteil Uedesheim, während die „Bereiche für gewerbliche und industrielle Nutzungen (GIB)“ Erweiterungsmöglichkeiten
für Gewerbe und Industrie eröffnen.
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Neuaufstellung Flächennutzungsplan Stadt Neuss
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 06.02.2018 bis 16.03.2018 (sowie Stellungnahmen, die im Rahmen der Erarbeitungsphase der erneuten Auslegungsfassung des Flächennutzungsplans eingegangen sind)
Inhalt der Stellungnahme
verbesserte verkehrstechnische Anbindung. Dabei ist es unser Bestreben, Planungen in enger Kooperation mit der Kommunalverwaltung und
den Genehmigungsbehörden unter Berücksichtigung unserer Nachhaltigkeitsgrundsätze zu gestalten.

Umgang mit der Stellungnahme

Unser Bekenntnis zum Standort in Süden von Neuss sowie unserem Verbund am Niederrhein insgesamt äußert sich in den erheblichen Investitionen von mehreren 100 Mill. Euro, die wir in den letzten Jahren getätigt
haben. Der im Entwurf vorgelegte Flächennutzungsplan legt für viele
Jahre die Entwicklungsmöglichkeiten der betroffenen Industrie fest und
ist damit für die ansässigen Aluminiumbetriebe und den Produktionsverbund von erheblicher Bedeutung.
Unsere zukünftige Entwicklung wird im starken Maße von folgenden Faktoren geprägt werden:
•
•
•
•
•

Änderungen des Marktes in einem weiter zunehmend international
geprägten Wettbewerbsumfeld
Optimierung des Produktionsverbundes insbesondere hinsichtlich
Recycling und Aufarbeitung von Nebenprodukten
Optimierung der Logistik (steigende Produktionsmengen; bessere
Fernstraßenanbindung)
Steigende Umweltschutzanforderungen (Mindestabstände, Schallschutz)
Fortentwicklung unserer Energieeffizienz hinsichtlich der sich aus
der Energiewende ergebenden Herausforderungen

Vor diesem Hintergrund gehen wir von einem zunehmenden Flächenbedarf aus. Bestehende Flächen reichen dafür nicht aus.
Im Hinblick auf eine zukunftsgerichtete Weiterentwicklung unserer Aluminiumwerke liefert der vorgelegte FNP weitaus mehr Risiken als Chancen.
Daher nehmen wir zum aktuellen Entwurf des Flächennutzungsplans
vom 23.01.2018 Stellung:
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Inhalt der Stellungnahme
1. Arrondierung des Industriegebietes auf das gesamte Werksgelände bei Alunorf

Umgang mit der Stellungnahme
Zu 1.: Arrondierung des Industriegebietes
Die Ausführung wird zur Kenntnis genommen.

Im aktuellen FNP sind einige Flächen im Südwesten auf dem WerksgeDie betreffenden Flächen wurden in den Vorentwurf als Darstellung des
lände der Alunorf als landwirtschaftliche Nutzfläche ausgewiesen. Auf
Bestandes aufgenommen.
diesem Gelände wurden Infrastruktureinrichtungen für das Werk errichtet.
Dies ist im aktuellen FNP-Entwurf nun neu als Industriegebiet ausgewiesen. Dies ermöglicht die Errichtung von genehmigungsbedürftigen Anlagen auf diesem Gebiet. Diese Neueinstufung wird begrüßt. Da aber bereits ein großer Teil des Geländes mit Infrastruktureinrichtungen bebaut
ist, ist eine wesentliche Erweiterung allein auf dieser Fläche nicht mehr
möglich.


Als Anteilseigner von AluNorf befürworten wir die neue Ausweisung.

2. Neuausweisung Elvekum als Wohngebiet
Im aktuellen FNP ist der östliche Teil von Elvekum als Mischgebiet ausgewiesen. In diesem Bereich wurde auch ein behördlicher Lärm-Immissionsort festgelegt. Durch die Ausweisung als Wohngebiet im aktuellen
FNP-Entwurf verschärfen sich die Lärmanforderungen für die Aluminiumwerke um 5 dB. Dies sollte vermieden werden.


Wir bitten daher, die bisherige Ausweisung als Mischgebiet aufrecht zu erhalten.

Zu 2.: Neuausweisung Elvekum als Wohngebiet
Der Anregung wird nicht gefolgt.
Die Entwicklung in der Landwirtschaft hat grundsätzlich zu einem Rückgang landwirtschaftlicher Betriebe und auch zur Aufgabe von Höfen in
Ortslagen geführt. Durch die vollzogene Entwicklung sind die Voraussetzungen für die Darstellung einer „Gemischten Baufläche (M)“ im FNP
nicht länger gegeben. Im vorliegenden Fall ist die bestehende Bau- und
Nutzungsstruktur Elvekums insgesamt dem Charakter eines „Allgemeinen Wohngebietes (WA)“ im Sinne des § 4 BauNVO zuzuordnen und ist
somit als „Wohnbaufläche (W)“ im FNP darzustellen.
Bezüglich des Lärms sind die vorhandenen Nutzungen zu berücksichtigen, d.h. in Elvekum in erster Linie die Wohnnutzung mit der entsprechenden Empfindlichkeit. Ein Lärm-Immissionspunkt am östlichen Ortsrand berücksichtigt dementsprechend die vorliegende Einstufung als Allgemeines Wohngebiet. Mit der Darstellung der „Wohnbaufläche (W)“ ändert sich die immissionsschutzrechtliche Beurteilung nicht, da sich diese
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Inhalt der Stellungnahme

3. Neuausweisung eines neuen Wohngebietes im Süden von
Uedesheim
In dem bisher als landwirtschaftliche Nutzfläche ausgewiesenen Gelände
können Gerüche der Aluminiumbetriebe festgestellt werden. Das Gelände liegt in Lee in Hauptwindrichtung der Aluminiumwerke. Die Ausbreitung und Verdünnung der Geruchsstoffe erfolgt mit zunehmendem Abstand von den hoch gelegenen Emissionsquellen. Insofern ist damit zu
rechnen, dass ein Teil der Geruchsemissionen erst in größerer Entfernung von der Geruchsquelle am Boden feststellbar ist und daher im neu
geplanten Wohngebiet ggf. eine höhere Geruchsimmission gegeben ist,
als etwa direkt an der B9.
> Wir bitten daher, eine Geruchs-Vorbelastung für das Gebiet einzutragen bzw. die It. Geruchs-Immissions-Richtlinie vorgegebenen Immissionswerte für Gewerbe/ Mischgebiete anzuwenden.

4. Neuausweisung von Gewerbegebieten im Südwesten der
Aluminiumwerke
Wie bereits oben erläutert, ist die Aluminium-Industrie im Stadtgebiet mittel- und langfristig auf die Verfügbarkeit von Erweiterungsflächen angewiesen. Wesentliche Erweiterungsflächen können aus Sicht der Aluminium-Industrie nur im Südwesten der Werke genutzt werden. Im GebietsEntwicklungsplan wird in diesem Bereich Industriegebiet ausgewiesen.
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Umgang mit der Stellungnahme
an der bestehenden Nutzung und der Großgemengelage orientiert. Die
gewünschte Darstellung Elvekums als „Gemischte Baufläche (M)“ entspricht nicht den baulichen Bestandsgegebenheiten vor Ort, die Darstellung der „Wohnbaufläche (W)“ wird daher beibehalten.

Zu 3.: Neues Wohngebiet im Süden von Uedesheim
Der Anregung wird nicht gefolgt.
Die Darstellung eines neuen Wohngebiets südlich der Rheinfährstraße
in Uedesheim ist notwendig für die Deckung des städtischen Wohnbauflächenbedarfes.
Durch die Werke der Aluminiumindustrie können Lärm- und Geruchsemissionen entstehen, die bei der Planung neuer Wohnbauflächen
berücksichtigt werden müssen. Eine Darstellung zusätzlicher Wohnbauflächen wird jedoch nicht grundsätzlich ausgeschlossen. Bereits jetzt liegen Ortsteile wie Uedesheim im Einflussbereich der Betriebe; eine unzulässige oder unzumutbare Belastungssituation besteht jedoch nicht.
Eine konkrete Prüfung der Emissionssituation, evtl. vorliegender Geruchsbelästigungen und entsprechende Schutzmaßnahmen ist daher im
nachgeordneten Bebauungsplanverfahren einzubeziehen.

Zu 4.: Neuausweisung von Gewerbegebieten
Der Anregung wird gefolgt.
Für die Erweiterung der Aluminiumindustrie wird der im Südwesten an
das Werksgelände angrenzende Bereich zur Autobahn BAB 57 als „Industriegebiet (GI)“ nach § 9 BauNVO dargestellt.

Stellungnahmen der Öffentlichkeit zur ersten Auslegung (2018)

116
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Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 06.02.2018 bis 16.03.2018 (sowie Stellungnahmen, die im Rahmen der Erarbeitungsphase der erneuten Auslegungsfassung des Flächennutzungsplans eingegangen sind)
Inhalt der Stellungnahme
Dies sollte aus Sicht der Aluminium-Industrie auch für den neuen Flächennutzungsplan übernommen werden. Hiermit könnte den Erweiterungs-Interessen der Aluminium-Industrie Rechnung getragen werden.
Das neu ausgewiesene Gewerbegebiet Kuckhofer Str. Ost liegt sehr
nahe am Wohngebiet Allerheiligen und auch an den Werksgeländen der
Aluminiumwerke. Hieraus ergibt sich:
-

-

-

Lärm-Konflikte zwischen dem neuen Gewerbegebiet und den vorhandenen Aluminiumwerken dürfen nicht zu Lasten der Aluminiumwerke gelöst werden. Dazu ist auf die aktuelle Genehmigungspraxis
der Bezirksregierung hinzuweisen: Für Immissionspunkte an denen
die Immissionsrichtwerte überschritten sind wird ein Genehmigungsantrag nach BlmSchG nur noch genehmigt, wenn der Zusatzlärm den Immissionsrichtwert um mehr al 15 dB(A) unterschreitet.
Dies ist eine erhebliche Verschärfung gegenüber der bisher eingeführten Praxis nach TA Lärm.
Durch das neue Gewerbegebiet können ggf. neue Schutzobjekte,
die nach Störfall-Verordnung zu berücksichtigen sind und zu verschärften Anforderungen an die bestehenden Störfallbetriebe (derzeit: Hydro/Rheinwerk) führen. Solche Konflikte sind im Vorfeld aufzulösen. Es ist darauf hinzuweisen, dass zusätzliche Störfallanlagen bei ggf. zukünftiger Änderung der Mengen an gelagerten Gefahrstoffen zu betrachten sind. Hinzuweisen ist ferner auf die kommende TA- Abstand, welche Mindestabstände zu Anlagen, die der
Störfallverordnung unterliegen, festschreiben soll.
Eine Erweiterung der Aluminiumwerke in Richtung Südwesten der
heutigen Werksgelände würde in jedem Fall erschwert.



Umgang mit der Stellungnahme
Die Flächen sind im Regionalplan als „Bereiche für gewerbliche und industrielle Nutzungen (GIB)“ ausgewiesen und bilden ein Flächenpotential
zur Erweiterung der vorhandenen Betriebe.

Zu: Gewerbegebiet Kuckhofer Straße-Ost
Der Anregung wird gefolgt.
Für den Planbereich des Gewerbegebietes Kuckofer Straße Ost bestehen im Regionalplan die entgegenstehenden Darstellungen „Allgemeine
Freiraum- und Agrarbereiche“ und „Regionaler Grünzug“. Für die geplante Darstellung im FNP konnte mit der landesplanerischen Anfrage
nach § 34 Landesplanungsgesetzt (LPlG) keine Anpassung der Bauleitplanung an die Ziele der Raumordnung erreicht werden. Daher wird das
Gewerbegebiet im Rahmen der Neuaufstellung des FNP nicht weiterverfolgt.

Wir bitten darum, die Gebietsausweisung im Bereich Kuckhofer
Str. Ost sowie im Südwesten der Aluminiumwerke zu überdenken, so dass auch zukünftig dort eine Werkserweiterung stattfinden kann.
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Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 06.02.2018 bis 16.03.2018 (sowie Stellungnahmen, die im Rahmen der Erarbeitungsphase der erneuten Auslegungsfassung des Flächennutzungsplans eingegangen sind)
Inhalt der Stellungnahme
5. Neuausweisung von Hafengebiet östlich des Silbersees
Die Neuausweisung wird begrüßt, da sich hierdurch Perspektiven zur
Verbesserung der logistischen Anbindung der Aluminiumwerke ergeben.
Unserem Vorschlag (siehe Stellungnahmen der Öffentlichkeit FNP-49),
auch das Gebiet nördlich davon als Industriegebiet auszuweisen, wurde
nicht gefolgt. Wir bitten hier, die Sachlage nochmal zu überdenken oder
zumindest eine gleichartige Einordnung wie südlich davon (Sondergebiet
Hafen) vorzunehmen.
> Wir bitten darum, die Lärm-Konflikte zwischen dem neuen Hafengebiet
und den vorhandenen Aluminiumwerken ordnungsgemäß und unter Berücksichtigung der Genehmigungspraxis der Bezirksregierung (s. o. mit
,,-15-dB-Regel") zu lösen.

Umgang mit der Stellungnahme
Zu 5.: Neuausweisung von Hafengebiet östlich des Silbersees
Die Stellungnahme zur Kenntnis genommen.
Mit der Darstellung im FNP erfolgt zunächst eine Flächensicherung für
die geplante gewerbliche Nutzung. Das Areal soll als Teil eines interkommunalen Gewerbegebiets mit der Stadt Dormagen zur Verfügung stehen.
Zurzeit existiert allerdings noch keine konkrete Planung zur weiteren Flächenentwicklung. Die Festlegung der Art der Gewerbebetriebe sowie
dem zulässigen Emissionsverhalten soll in späteren Planungsschritten
erfolgen.
Eine Darstellung von Flächen an der Koblenzer Straße als „Industriegebiet (GI)“ ist aufgrund der gegenüberliegenden Wohnbebauung nicht
möglich. Es handelt es sich um eine Wohnbebauung im Außenbereich,
die Bestandsschutz genießt. Aufgrund der gebotenen Rücksichtnahme
gegenüber der bestehenden Bebauung kann keine Darstellung eines
„Industriegebietes (GI)“ erfolgen. Immissionsschutzrechtliche Bestimmungen sind im Übrigen im Rahmen der Entwicklung der Flächen einzuhalten.

6. Biotopverbund
Der Biotopverbund umringt die Aluminiumwerke. Er darf aber nicht zu einer Einschränkung für eine zukünftige Werkserweiterung führen. Hier
würde sich eine Verlegung der Biotopverbundachse im Westen der Aluminiumwerke auf die Westseite der A57 anbieten. Dort ist bereits eine
Fläche für naturnahe Entwicklung geplant, so dass sich bessere Voraussetzungen für einen Biotopverbund ergeben.


Zu 6.: Biotopverbund
Die Anregung wird zur Kenntnis genommen.

Die in der Biotopverbundkarte dargestellten potentiellen Entwicklungsachsen greifen die vorhandenen Ansätze der Grün- und Wasserflächen
auf und entwickeln diese im Sinne eines Biotopverbundes weiter. Im
Rahmen einer möglichen Erweiterung des Werksgeländes bis zur BAB
Wir bitten um Verlegung der Biotopverbundachse im Westen der 57 kann dieser Aspekt z.B. im Rahmen einer Grundstückeingrünung
Aluminiumwerke von der Ostseite der A57 auf die Westseite der berücksichtigt werden. Dies bedeutet keine Einschränkungen für die geA57.
werblichen Nutzungen. Eine Verlegung der Biotopverbundachse auf die
Westseite der BAB 57 ist ebenso möglich.
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Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 06.02.2018 bis 16.03.2018 (sowie Stellungnahmen, die im Rahmen der Erarbeitungsphase der erneuten Auslegungsfassung des Flächennutzungsplans eingegangen sind)
Inhalt der Stellungnahme
Nr. 32 – FNP-097
Nach Jahrzehnten eines expansiven Wachstums in die Fläche ist die
nachfragegerechte Ausweisung von Wohnbau- und Gewerbeflächen an
ihre Grenzen gestoßen. 41% des Stadtgebietes bestehen bereits aus
Siedlungs-, Gewerbe- und Verkehrsflächen (Begründung zum FNP Teil A
S. 15 Tab. 1). Eine ausschließlich am Streben nach Wachstum ausgerichtete „bedarfsgerechte“ Ausweisung von Gewerbe- und Wohnungsbauflächen kann im dicht besiedelten Neuss kein Leitbild mehr darstellen.

Umgang mit der Stellungnahme
Zu: Leitbild
Der Anregung wird nicht gefolgt.
Dem Flächennutzungsplan kommt nach § 5 Abs. 1 BauGB die Aufgabe
zu, die Art der Bodennutzung nach den voraussehbaren Bedürfnissen
der Gemeinde in den Grundzügen darzustellen. Insofern muss der Flächennutzungsplan auf die Baulandbedürfnisse für Wohnen, Gewerbe,
Gemeinbedarfseinrichtungen etc. reagieren. Gerade mit einer am Bedarf orientierten Baulandsicherung wird eine freiraumschonende bauliche Entwicklung angestrebt, die gegensätzlich zu einer sog. „Angebotsplanung“ Darstellungen trifft. Unter „Angebotsplanung“ wird dabei verstanden, dass möglichst viel Bauland an unterschiedlichen Standorten
dargestellt wird. Dabei ist die gleichzeitige Inanspruchnahme verschiedener Flächen nicht ausgeschlossen, im Zweifelsfall erfolgt sie an verschiedenen Standorten nur teilweise, verbunden mit höheren volkswirtschaftlichen Kosten. Diese treten beispielsweise dann auf, wenn die Erschließungskosten für eine Lärmschutzanlage nicht refinanziert werden
können, da Teile des Baugebietes nicht bebaut sind.

Zu: Bestandsimmobilien und Neubauten im Innenbereich
Der Bedarf an Eigenheimen muss nach vielen Jahrzehnten einer intensiven Bautätigkeit in diesem Sektor im Wesentlichen durch Bestandsimmo- Der Anregung wird nicht gefolgt.
bilien und Neubauten im Innenbereich abgedeckt werden.
Zum Zeitpunkt der letzten Gebäude- und Wohnungszählung betrug der
Gebäudeleerstand in Neuss rund 2,7% des Wohnungsbestandes, in absoluten Zahlen 2.016 Wohnungen (Zensus 2011, Gebäude und Wohnungen sowie Wohnverhältnisse der Haushalte, Gemeinde Neuss, IT
NRW 2014). Zum selben Zeitpunkt betrug der Wohnungsleerstand im
Regierungsbezirk Düsseldorf 3,9% und in Nordrhein-Westfalen 3,7%
des jeweiligen Wohnungsbestandes (ebenda). Die 2.016 leerstehenden
Wohnungen entsprachen seinerzeit nicht einer für Wohnungswechsel
erforderlichen Quote, die in der Fachwelt mit 3 bis 5 % beziffert wird. Es
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Inhalt der Stellungnahme

Umgang mit der Stellungnahme
ist aufgrund der Nachfrageentwicklung der letzten Jahre nicht davon
auszugehen, dass sich im Wohnungsbestand Reserven zur Aufnahme
zusätzlicher Haushalte bilden konnten.
Die im neuen Flächennutzungsplan dargestellten Wohnbauflächen beinhalten auch Flächen im Innenbereich. Es handelt sich mit den Flächen ehemals Pierburg, Bauer & Schaurte, Leuchtenberg, AlexiusKrankenhaus und Eternit um die letzten möglichen und zugleich größeren Umnutzungen im dichtbesiedelten Bereich der erweiterten Innenstadt. Weitere Flächenpotenziale im Innenbereich wurden mittels einer
Baulandanalyse gesucht und auf ihre Eignung für den Wohnungsbau
geprüft. Rund 39 %, oder 58 ha, der neuen Wohnbauflächen im Flächennutzungsplan werden im baulichen Innenbereich dargestellt. Ein
größeres Potenzial konnte auch mit einer wiederholten Baulandanalyse
nicht gefunden werden.
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass der Wohnbauflächenbedarf
nicht im Wesentlichen in Bestandsbauten und im Innenbereich verortet
werden kann. Zur Bedarfsdeckung müssen zugleich Flächen im Außenbereich planerisch gesichert werden.

Durch einen höheren Anteil des Geschosswohnungsbaus im Verhältnis
zum Anteil von Ein- und Zweifamilienhäusern kann der für einkommensschwache Bevölkerungsschichten notwendige Wohnraum verstärkt geschaffen werden.

Zu: Verhältnis Geschosswohnungsbau zum Anteil Ein- und Zweifamilienhäuser
Der Anregung wird nicht gefolgt.
Ende 2018 waren in Neuss 30.530 Wohngebäude vorhanden, darunter
ca. 23.600 Ein- und Zweifamilienhäuser (EFH) und rund 6.900 Mehrfamilienhäuser (MFH) (IT NRW, Fortschr. Wohngebäude- u. Wohnungsbestand GWZ2011, aufgerufen am 14.08.2019).
Hinsichtlich des stat. Merkmals der Wohnungen verhält es sich genau
umgekehrt. Rund 63% der Wohnungen in Neuss befinden sich in Mehrfamilienhäusern (Geschosswohnungsbau) und rund 37% in Ein- und
Zweifamilienhäusern. Diese Zahlen postulieren die Wohnungsstruktur
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Inhalt der Stellungnahme

Umgang mit der Stellungnahme
der Stadt Neuss, als die einer Stadt am Rand des Ballungsraumes Düsseldorf und zugleich mit Einbindung in die „kleinstädtischere“ Bebauungsstruktur des Niederrheines.
Die Wohnungsbedarfsprognose schreibt die o.g. Wohnungsstruktur
(63% MFH / 37% EFH) fort, in der Annahme, dass die heutigen Wohnbedürfnisse und die städtebauliche und soziale Stadtstruktur im Planungszeitraum bis 2030 beibehalten werden. Die Begründung findet
sich in stabilen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, anhaltender regionaler Migration, demografisch bestimmter Haushaltsentwicklung und
der Fähigkeit zu aktiver Sozialpolitik der Stadt.
Die Forderung im Flächennutzungsplan einen höheren Anteil an Wohnungen im Geschosswohnungsbau vorzusehen, würde Umsetzungsschwierigkeiten des Flächennutzungsplanes nach sich ziehen, da die
städtebauliche Einbindung und die soziale Akzeptanz neuer Wohngebiete schwieriger werden würde.
Die Bedarfsberechnung für die Eigenheimbebauung folgt dem Gutachten zum Wohnungsbedarf (Aktualisierung der Wohnungsmarktprognose
- Neuss 2030, GEWOS, 2015). Demnach werden zum Ausgleich von
Abbruch etc. und zur Deckung von Neubedarfen rund 1.600 Wohnungen in Eigenheimen benötigt (2.900 in Mehrfamilienhäusern). Die pauschale Reduzierung von dargestellten Wohnbauflächen wirkt sich nicht
unmittelbar auf das Verhältnis der benötigten Eigenheime zu Mehrfamilienhäusern aus. Sie würde lediglich den Entwicklungsspielraum für
Wohnbauflächen generell einengen, also sowohl für Einfamilienhausals auch für Mehrfamilienhausbebauung.
Darüber hinaus würde eine quantitative Reduzierung von Flächen für
den Einfamilienhausbau bedeuten, dass dieser Bedarf im Prognosezeitraum nicht bedient werden könnte. Der Neusser Wohnungsmarkt besteht zu ca. 63% aus Wohnungen in Mehrfamilienhäusern und zu rund
37% aus Wohnungen in Einfamilienhäusern. Die Einfamilienhäuser sollen, den Prognosezahlen von GEWOS folgend, auch die neu zu bauen-
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Inhalt der Stellungnahme

Neue Wohn- und Gewerbegebiete führen zu weiteren Verkehrsbelastungen auf heute schon überlasteten Straßen (Beispiel B9/L137).

Umgang mit der Stellungnahme
de Wohnungsstruktur nicht majorisieren. Sie sind dennoch aus Gründen der Eigentumsbildung für breite Schichten der Bevölkerung und
aus siedlungsstrukturellen Gründen, insbesondere in den Stadtteilen im
Neusser Süden, für den Neusser Wohnungsmarkt wichtig. Sowohl aktuell, als auch zukünftig ist von einem anhaltenden Bedarf an Wohnraum in Eigenheimen zu rechnen (Aktualisierung der Wohnungsmarktprognose - Neuss 2030, GEWOS, 2015). Das Handlungskonzept Wohnen (GEWOS, 2010) formuliert als strategisches Ziel der Neusser Wohnungspolitik „Bereitstellung geeigneter Wohnbauflächen für das Eigenheimsegment, insbesondere für Familien“ (ebenda S. 74), weil ein entsprechender Bedarf auch zukünftig gesehen wird. Eine Verknappung
neuer Bauflächen für Eigenheime würde den Preisdruck auf die bestehenden Immobilien erhöhen und somit der unterschiedlichen Finanzausstattung von Familien nicht gerecht werden.

Zu: Verkehrsbelastung
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Belange des Verkehrs wurden im Planungsprozess des Flächennutzungsplanes bearbeitet und beachtet.
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Der Flächennutzungsplan greift bei der Darstellung von Straßen und
Verkehrsanlagen neben den Informationen der Straßenbehörden des
Landes und des Kreises auch auf Aussagen des „Verkehrsentwicklungsplans für Neuss (VEP)“ zurück. Der VEP wurde hinsichtlich seiner
Aussagekraft für den Planungszeitraum des Flächennutzungsplans
grundsätzlich überprüft, zugleich wurden einige Netzergänzungen analysiert. Dieses Vorgehen ist in der Begründung zum Flächennutzungsplan und im Umweltbericht dargelegt. Schlussfolgerungen für die planerische Ebene des Flächennutzungsplans hat die Überprüfung des VEP
nicht ergeben. Dabei ist zu bedenken, dass der Flächennutzungsplan
verkehrsbeeinflussende Maßnahmen innerhalb des Straßenraums nicht
darstellen kann, da seine Aufgabe vorrangig auf die Flächennutzung
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Inhalt der Stellungnahme

Umgang mit der Stellungnahme
abstellt. Möglich wären zusätzliche Darstellungen an Straßenflächen oder PKW-Stellplatzanlagen, die jedoch nicht für erforderlich befunden
wurden, mit der Ausnahme eines „Suchkorridors“ für eine denkbare
Verbindung der Ruhrstraße mit der Nievenheimer Straße in Norf. Zu
den überprüften möglichen Netzergänzungen zählte auch eine „Ortsumgehung Grimlinghausen“, die einen Teilbereich der Bundesstraße B9
betroffen hätte.
Aufgrund zahlreicher Einwendungen zur Gewerbeflächenentwicklung in
Norf zur Auslegung des Planes im Frühjahr 2018 und der dabei vorgetragenen Bedenken in Puncto verkehrlicher Erschließung des geplanten
Gewerbegebietes „Erweiterung Gewerbegebiet Krupp- / Mainstraße“
wurde ein Verkehrsgutachten für den Neusser Süden erstellt (Brilon,
Bondzio, Weiser, 2019). Bochum. Dieses bestätigt die grundsätzliche
planerische Entwicklung dieses Gewerbegebietes auch unter verkehrlichen Aspekten. Sollten zukünftig dennoch Ergänzungen im Straßennetz im Kontext dieser Gewerbeflächenplanung, so können die Voraussetzungen hierfür im Wege einer Änderung des Flächennutzungsplanes
geschaffen werden.
Bezüglich des nicht motorisierten Verkehrs macht der Flächennutzungsplan in der Begründung Aussagen zum Radverkehr. Zum öffentlichen Personennahverkehr stellt der Flächennutzungsplan den möglichen Haltepunkt Morgensternsheide dar, als eine wünschenswerte Ergänzung dar.

Der Klimawandel und die durch ihn hervorgerufenen Hitzewellen im Som- Zu: Klimawandel
mer sprechen gegen eine immer dichter zugebaute Stadt. Der Entwurf für Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
den neuen FNP setzt positive Akzente beim Schutz von Freiflächen. Der
Das Klima ist als Belang des Umweltschutzes bei der Aufstellung von
Schutz weiterer Freiflächen ist aber möglich.
Flächennutzungsplänen zu berücksichtigen. Nach § 1a Abs. 5 BauGB
soll den Erfordernissen des Klimaschutzes sowohl durch Maßnahmen,
die dem Klimawandel entgegenwirken, als auch durch solche, die der
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Umgang mit der Stellungnahme
Anpassung an den Klimawandel dienen, Rechnung getragen werden.
Dieser Grundsatz ist in der Abwägung zu berücksichtigen.
Dem Klimaschutz wird im Flächennutzungsplan als Kriterium bei der
Flächenbewertung besonders Rechnung getragen, z.B. in der Baulandanalyse, im Gewerbeflächengutachten und in den Steckbriefen des
Umweltberichtes. Zugleich findet sich der Klimaschutz mit seinen räumlichen Aspekten als Flächendarstellungen und in den kenntlich gemachten Übernahmen von Fachplanungen wieder. Beispielsweise wären
dies Grün- oder Freiflächen in Siedlungsbereichen und zwischen Ortsteilen, der Hochwasserschutz (z.B. Überschwemmungsgebiete und Deiche) und der Erhalt der Belüftungskorridore (z.B. Freihaltung des Westfelds vor Bebauung).
Grundsätzlich wurden die klimaschutzrelevanten Konzepte der Stadt
Neuss in der Arbeitsphase zum neuen Flächennutzungsplan herangezogen:

Der Anteil moderner Geschosswohnungsbauten sollte höher und derjenige für Eigenheime niedriger angesetzt werden. Der Parameter 35
Wohneinheiten pro Hektar Bruttobauland (Vorlage APS 41-2016 S. 3) ist
für eine vorrangig am Geschosswohnungsbau ausgerichtete Politik zu
niedrig angesetzt. Auf S. 15 der Begründung des FNP werden in Tab. 1
1.663 ha Wohnbauflächen/sonstige dem Wohnen zugeordnete Flächen
ausgewiesen. Laut Datenspektrum der Stadt Neuss/Amt für Statistik
2017 sind in Neuss 75.307 Wohneinheiten mit einer durchschnittlichen
Personenzahl von 2,1 je Wohneinheit vorhanden. Demnach sind schon
auf Basis der aktuellen Siedlungsstruktur 75.307 WE/1.663 ha = 45
Anlagen-Nr. 61/002/2020 – 4



Klimakataster/ Stadtklimakarten, Umweltamt 2012



Integriertes Klimaschutzkonzept für die Stadt Neuss, Essen
2013



Klimaanpassungskonzept für die Stadt Neuss, Bochum 2016

Zu: Anteil Geschosswohnungsbau / Dichtewert von 35 Wohneinheiten
pro Hektar:
Der Anregung wird nicht gefolgt.
Bei der zitierten Tabelle handelt es sich um eine Zusammenstellung
von Daten aus dem Liegenschaftskataster des Rhein-Kreis Neuss. Das
Liegenschaftskataster enthält für die im Kreisgebiet befindlichen Flurstücke Informationen u.a. zur Lage, Nutzung, Größe, Bebauung und
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Wohneinheiten pro Hektar anzusetzen. Dies entspricht 30% zusätzlichen
Wohneinheiten pro Hektar. Der aktuelle FNP-Entwurf sieht nicht vor,
dass die heutige Verteilung zwischen Mehrfamilienhäusern und Eigenheimen zu Gunsten der Eigenheime geändert werden soll. Bis zum Jahr
2030 sollte vielmehr der Anteil des Geschosswohnungsbaus weiter zunehmen. Dies führt dazu, dass sogar deutlich mehr als 45 WE pro Hektar
realisierbar sind. Die zentrale Kennzahl von 35 Wohneinheiten auf einem
Hektar Bruttobauland bedeutet für sich genommen, dass pro Wohneinheit 286 qm brutto bzw. 229 qm netto geplant werden. Da überwiegend
der Geschosswohnungsbau gefördert werden soll, ist eine Planung auf
Basis von 229 qm Fläche pro Wohneinheit zu großflächig ausgelegt.
Diese Planung wäre gerechtfertigt, wenn Flächen für Eigenheime als Reihenhaus oder Doppelhaushälften geplant würden. Der Bedarf an weiteren noch auszuweisenden Wohnflächen kann daher um mehr als 30%
gesenkt werden.

Umgang mit der Stellungnahme
dem Eigentümer. Es handelt sich um ein Kataster der tatsächlichen
Nutzung.
Die zu einem Flurstück vorliegenden Informationen des Liegenschaftskatasters sind nicht vergleichbar mit der Nutzungskategorie „Wohnbauflächen“ des Flächennutzungsplans. Während in der zitierten Tabelle
alle Flurstücke des Liegenschaftskatasters mit tatsächlicher Wohnnutzung zusammengefasst wurden, inkl. untergeordneter Flächen wie z.B.
Gärten oder private Stellplätze, sind in Wohnbauflächen des Flächennutzungsplanes viele weitere Teilflächen enthalten, die zu einem Wohngebiet dazugehören. Dies können öffentlichen Straßenflächen und
Stellplatzanlagen, kleinere öffentliche Grünflächen wie Straßenbegleitgrün, Spielplätze etc. sein.
Vor diesem Hintergrund hat der für eine Neudarstellung von Wohnbauflächen verwendete Dichtewert von 35 Wohneinheiten pro Hektar keine
Vergleichbarkeit mit einer Dichteberechnung auf Grundlage des Liegenschaftskatasters.
Der im neuen Flächennutzungsplan verwendete Dichtewert von 35
Wohneinheiten auf einen Hektar Wohnbauland folgt den Parametern
des Siedlungsflächenmonitorings und des Regionalplans (RPD) der regionalen Planungsbehörde. Der Regionalplan stuft die Stadt Neuss als
mittelzentrale Stadt (Siedlungsstrukturtyp) mit dem vorgenannte Dichtewert ein. Die regionale Planungsbehörde erläutert ihre Methodik im Übrigen mit einem höheren Freiraumschutz (Regionalplan Düsseldorf
(RPD) Begründung S. 190):
„Vor dem Hintergrund der Flächeneinsparbemühungen und der Leitlinie
1.2.6 „Allgemeine Siedlungsbereiche effektiv ausnutzen“ wurden zur
Umlegung des errechneten Wohneinheitenbedarfs der Bedarfsberechnung die siedlungsstrukturellen Dichten der vorgestellten Methode genutzt. Dabei spielten Überlegungen, die auf den demographischen Entwicklungen der Planungsregion Düsseldorf beruhen, eine wesentliche
Rolle. Durch den starken Anstieg der Ein- und Zweipersonenhaushalte
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Umgang mit der Stellungnahme
und dem Absinken von Drei- und Vierpersonenhaushalte wird der Einfamilienhausbau nicht mehr die überragende Rolle im Wohnungsbau der
Zukunft spielen und der Geschosswohnungsbau kann wieder eine relative Stärkung erfahren, so dass höhere Dichteannahmen für die Zukunft
plausibel sind.
Die Landeshauptstadt Düsseldorf weist mit ihrer bestehenden sehr hohen Dichte schon heute eine stark metropolitane Siedlungsstruktur auf.
Diesem Sachverhalt wird mit der Einstufung mit 60 WE/ha Rechnung
getragen. Alle anderen Oberzentren werden der angewendeten Methode entsprechend mit 45 WE/ha eingruppiert. Für mittelzentrale Siedlungsstrukturtypen gilt eine durchschnittliche Realisierungsdichte von
35 WE/ha und für die grundzentralen Siedlungsstrukturtypen wurden 25
WE/ha angenommen.“
Die methodische Angleichung der Wohnbaulandbedarfsberechnung der
Stadt Neuss an die Berechnungen der regionalen Planungsbehörde
vereinfacht die Abstimmung zwischen beiden Stellen und somit auch
die erforderliche Zustimmung der Bezirksregierung Düsseldorf zum
neuen Flächennutzungsplan.
Aus inhaltlich-sachlichen Erwägungen gibt es keine Gründe, der Einstufung der regionalen Planungsbehörde anzuzweifeln, insbesondere in
den südlichen Stadtteilen verfügt Neuss über eine gelockerte Bebauung. Auch werden die Wohnbauflächen im Außenbereich im Flächennutzungsplan als Bruttoflächen dargestellt, beinhalten also auch Grünflächenanteile, beispielsweise zur Ortsrandabgrünung. Die „reinen“
Wohnbauflächen (Nettowohnbauflächen) bedeuten demzufolge eine
dichte Bebauung der eigentlichen Wohnbauflächen.
Ende 2018 waren in Neuss 30.530 Wohngebäude vorhanden, darunter
ca. 23.600 Ein- und Zweifamilienhäuser (EFH) und rund 6.900 Mehrfamilienhäuser (MFH) (IT NRW, Fortschr. Wohngebäude- u. Wohnungsbestand GWZ2011, aufgerufen am 14.08.2019).
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Hinsichtlich des statistischen Merkmals der Wohnungen verhält es sich
genau umgekehrt. Rund 63% der Wohnungen in Neuss befinden sich in
Mehrfamilienhäusern (Geschosswohnungsbau) und rund 37% in Einund Zweifamilienhäusern. Diese Zahlen postulieren die Wohnungsstruktur der Stadt Neuss, als die einer Stadt am Rand des Ballungsraumes Düsseldorf und zugleich mit Einbindung in die „kleinstädtischere“
Bebauungsstruktur des Niederrheines.
Die Wohnungsbedarfsprognose schreibt die o.g. Wohnungsstruktur
(63% MFH / 37% EFH) fort, in der Annahme, dass die heutigen Wohnbedürfnisse und die städtebauliche und soziale Stadtstruktur im Planungszeitraum bis 2030 beibehalten werden. Die Begründung findet
sich in stabilen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, anhaltender regionaler Migration, demografisch bestimmter Haushaltsentwicklung und
der Fähigkeit zu aktiver Sozialpolitik der Stadt.
Die Bedarfsberechnung für die Eigenheimbebauung folgt dem Gutachten zum Wohnungsbedarf (Aktualisierung der Wohnungsmarktprognose
- Neuss 2030, GEWOS, 2015). Demnach werden zum Ausgleich von
Abbruch etc. und zur Deckung von Neubedarfen rund 1.600 Wohnungen in Eigenheimen benötigt (2.900 in Mehrfamilienhäusern). Die pauschale Reduzierung von dargestellten Wohnbauflächen wirkt sich nicht
unmittelbar auf das Verhältnis der benötigten Eigenheime zu Mehrfamilienhäusern aus. Sie würde lediglich den Entwicklungsspielraum für
Wohnbauflächen generell einengen, also sowohl für Einfamilienhausals auch für Mehrfamilienhausbebauung.
Darüber hinaus würde eine quantitative Reduzierung von Flächen für
den Einfamilienhausbau bedeuten, dass dieser Bedarf im Prognosezeitraum nicht bedient werden könnte. Damit würde dem Ziel der Eigentumsbildung für breite Schichten der Bevölkerung nicht entsprochen
werden können. Auch würden damit, insbesondere in den Stadtteilen im
Neusser Süden, Flächen nicht mehr für den Wohnungsbau aktiviert
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Umgang mit der Stellungnahme
werden können, da aus der Siedlungsstruktur heraus dort niedriggeschossige Eigenheimbebauung passend wäre. Sowohl aktuell, als auch
zukünftig ist von einem anhaltenden Bedarf an Wohnraum in Eigenheimen zu rechnen (Aktualisierung der Wohnungsmarktprognose - Neuss
2030, GEWOS, 2015). Das Handlungskonzept Wohnen (GEWOS,
2010) formuliert als strategisches Ziel der Neusser Wohnungspolitik
„Bereitstellung geeigneter Wohnbauflächen für das Eigenheimsegment,
insbesondere für Familien“ (ebenda S. 74), weil ein entsprechender Bedarf auch zukünftig gesehen wird. Eine Verknappung neuer Bauflächen
für Eigenheime würde den Preisdruck auf die bestehenden Immobilien
erhöhen und somit der unterschiedlichen Finanzausstattung von Familien nicht gerecht werden.
Gemäß § 1a Abs. 2 BauGB soll bei Planungen mit Grund und Boden
sparsam umgegangen werden. Diese Vorgabe muss nicht nur die Flächennutzungsplanung bei ihren Darstellungen berücksichtigen, sondern
auch die daraus zu entwickelnden Bebauungspläne. Die Stadt Neuss
verfolgt dabei städtebauliche Konzepte, die flächensparende Bauweisen ermöglichen. Auch aus Gründen der Eigenheimerschwinglichkeit
werden „übergroße Grundstücke“ nicht aktiv geplant. Der Flächennutzungsplan steht einer flächensparenden verbindlichen Bauleitplanung
nicht entgegen.

Auf S. 62 wird prognostiziert, dass durch Abriss oder Zusammenlegung
von Wohnungen bzw. Umwandlung von Wohnungen zu anderen Zwecken 3.400 Wohnungen verloren gehen werden. Diese Vorhersagen werden nicht näher erläutert. Kein Eigentümer wird auf Dauer Wohnraum abreißen und Immobilienwerte verfallen lassen. Vielmehr wird veralteter
Wohnraum durch moderneren ersetzt werden. Eine ausschließliche Umwandlung in Büroräume und Ladenlokale kann angesichts der Leerstände ausgeschlossen werden.
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Zu: Wohnungsabgang
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Abgangsquote ist durchaus üblich und gutachterlich vorgeschlagen
(Aktualisierung der Wohnungsmarktprognose - Neuss 2030, GEWOS,
2015). Sie beinhaltet auch Wohnungszusammenlegungen und Zweckentfremdungen / Umnutzungen. Die inhaltliche Reduktion der 3.400
Wohnungsabgänge allein auf Abbrüche ist nicht zulässig.
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Zwar können die Wohnungsabbrüche über die städtische Baustatistik
erfasst werden, Umnutzungen, Zweckentfremdungen und Zusammenlegungen werden jedoch oftmals nicht angezeigt und somit statistisch
auch nicht erfasst. Hier ist die Stadt an gutachterliche Aussagen angewiesen.
Dementgegen ist die Zahl an Wohnungen, die neu oder als Ersatz errichtet werden bekannt. So hat die Verwaltung in der Sitzung des Ausschusses für Planung und Stadtentwicklung am 04.07.2019 ausführlich
zum Thema „Entwicklung preisgünstiger Wohnraum – Zu- und Abgänge
in Folge von Nachverdichtung“ berichtet. Aus diesen Erkenntnissen lassen sich jedoch keine für den Wohnungsbedarf im Sinne von Ersatzbedarf bis 2030 anwendbaren Erkenntnisse ableiten, solange belastbare
Zahlen aus Zusammenlegungen und Umnutzungen nicht möglich bleiben. Auch von daher ist die Stadt auf gutachterliche Aussagen angewiesen.
Sofern auf „Abbruchgrundstücken“ neuer und mehr Wohnraum entstehen, so trägt das zu einer geringeren Anspruchnahme an neuen Wohnbauflächen aus dem Flächenpool des neuen Flächennutzungsplans
und somit zu einer späteren (nach dem Prognosehorizont liegenden) Inanspruchnahme von Wohnbauflächen im Außenbereich.
Nachverdichtungen haben in den letzten Jahren zu zahlreichen Wohnungen beigetragen, was städtebaulich gewollt ist. Dies setzt jedoch
nicht außer Kraft, dass der Flächennutzungsplan Flächenvorsorge leisten und Flächenalternativen bereitstellen muss.

Der FNP kann demzufolge einen noch größeren Beitrag zur Reduzierung
des Freiflächenverbrauchs erbringen:
Begründung FNP S. 75 Nr. 25 / S. 112 W03 / Umweltbericht Anhang S.
11 Gr. 1 A: Grimlinghausen Süd-Ost: Die Stadtteile Grimlinghausen und
Uedesheim haben durch Baugebiete wie südöstlich der Volmerswerther
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Der Anregung wird nicht gefolgt.
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Straße, „Im Kreuzfeld“, geplanter Wohnbauflächen an der Macherscheider Str. und südlich der Rheinfährstraße sowie durch die großen Gewerbegebiete an der B9 bereits viele Freiflächen für immer verloren. Im Zeitraum 2010 – 2015 wurden in beiden Stadteilen 853 Wohnungen geschaffen. Am Habichtweg soll die Ansiedlung von Gewerbe zu Lasten von Flächen für die Landwirtschaft erfolgen. Zum Erhalt der dörflichen Strukturen
sowie großräumiger Freiflächenkorridore und landwirtschaftlicher Betriebe muss die 13,6 ha große Fläche für Wohnbebauung aus dem FNP
gestrichen werden. Der Verkehr auf der Bonner Str. ist bereits heute mit
in der Spitze bis zu 14.000 Fahrzeugen sehr hoch. Das Neubaugebiet
Grimlinghausen Süd-Ost wird diese Belastung weiter erhöhen.

Umgang mit der Stellungnahme
Die Übernahme der Fläche „Grimlinghausen Süd-Ost“ in den Flächennutzungsplan ist aus städtebaulicher Sicht sinnvoll und zur Deckung
des Wohnbauflächenbedarfes erforderlich. Alternativen hierzu wurden
im Rahmen der Baulandanalyse untersucht, mit dem Ergebnis, dass die
Fläche „Grimlinghausen Süd-Ost“ eine der grundsätzlich zur Deckung
des Wohnungsbedarfes geeigneten Flächen ist.
Die im Flächennutzungsplan dargestellte Fläche wurde bereits aufgrund
des Beschlusses des Ausschusses für Planung und Stadtentwicklung
vom 23.09.2014 gegenüber der ursprünglichen Planung um rund 50%
der Fläche verkleinert. Bereits dadurch wird die Bewertung insgesamt
und insbesondere hinsichtlich der Biotop-/Lebensraumfunktion von einem „mittlerem Konfliktpotenzial“ auf ein „geringes Konfliktpotenzial“
verbessert, also entschärft. Wenngleich die Konflikte mit dem Schutzgut
Landschaft bzw. dem Landschaftsplan weiterhin bestehen bleiben, sind
im Umweltbericht diverse Maßnahmenvorschläge aufgelistet, die in der
nachfolgenden verbindlichen Bauleitplanung geeignet wären die Konflikte gering zu halten. Dazu zählen u.a. 30 m breite Gehölzstreifen mit
Saumzone an der Ostgrenze der geplanten Bebauung.
Im Rheinbogen zwischen den Stadtteilen Uedesheim und Grimlinghausen sind in den vergangenen Jahrzehnten zahlrieche neue Wohnungen
entstanden. Diese Entwicklung erfolgte immer im Einklang mit den geltenden naturschutzrechtlichen Vorgaben und den Vorgaben der Regionalplanung. Die Begründung für diese Entwicklung liegt in der besonderen Eignung dieser Stadtteile für die Wohnnutzung, sowie in der räumlichen Nähe zu vorhandenen und neu entstehenden Gewerbegebieten
(Arbeitsplätzen) an den Autobahnen BAB 57 und BAB 46.
Das am Habichtweg neu dargestellte Gewerbegebiet stellt eine Arrondierung von 2,7 ha Größe eines rund 110 ha großen Gewerbegebietes
„Bonner Straße“ dar. Die Fläche besitzt ein „mittleres Konfliktpotenzial“
unter Umweltaspekten. Die städtebaulichen Gründe einer Arrondierung
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unter (Mit-)Nutzung vorhandener verkehrlichen und technischen Infrastruktur sind für die Darstellung ausschlaggebend.
Die Verkehrsmengen auf der B9 / Bonner Straße werden sich infolge
der geplanten Anschlussstelle der BAB 57 in Dormagen-Delrath vermindern. Im Übrigen hat die Baulandanalyse und die zum Entwurf des
neuen Flächennutzungsplanes erfolgte Überprüfung des Verkehrsentwicklungsplans (VEP, Neuss) die verkehrliche Erschliessung der Fläche
„Grimlinghausen Süd-Ost“ bejaht (Spiekermann Beratende Ingenieure:
Verkehrsentwicklungsplan (VEP) Stadt Neuss – Maßnahmen- und
Handlungskonzepte, 2004).
Unter Landschaftsaspekten bildet im Rheinbogen zwischen Uedesheim
und Grimlinghausen die BAB 46 die weitaus bedeutende Zäsur. Die
südlich von Uedesheim gelegenen Siedlungserweiterungen „Macherscheider Straße“ und „südlich Rheinfährstraße“ betreffen den Landschaftsraum zwischen Uedesheim und Grimlinghausen nicht.

FFH-Gebiete und Vogelschutzgebiete bilden zusammen unter dem Stichwort „Natura 2000“ das zentrale zusammenhängende Netz von Schutzgebieten in der EU. Das FFH-Gebiet/Naturschutzgebiet Uedesheimer
Rheinbogen (DE-4806-304) wird aber durch wachsenden Freizeitdruck wie z. B. frei laufende Hunde und Freizeitaktivitäten wie Grillen im Freien
- geschädigt. Das Neubaugebiet Grimlinghausen-Südost wird diese Belastungen weiter erhöhen. Schon heute führen viele illegale Trampelpfade durch das Gelände. Laut Karte „Weißflächenanalyse“ (Restriktionsflächen Stufe 1) der Dr. Jansen GmbH liegen Teile des Neubaugebietes
in der Abstandszone zum FFH-Gebiet (300m). Die Biologische Station
des Rhein-Kreises Neuss weist darauf hin, dass der Flussregenpfeifer
durch Lärm und Unruhe seine Brutstätte am Rheinufer verlässt mit der
Folge, dass kein Bruterfolg erzielt wird. Laut Anlage 1 der Bundesartenschutzverordnung gehört der Flussregenpfeifer zu den streng geschützten Arten.
Anlagen-Nr. 61/002/2020 – 4

Zu: FFH-Gebiete und Vogelschutzgebiete
Der Anregung wird nicht gefolgt.
Die beschriebenen Beeinträchtigungen des FFH (Fauna-Flora-Habitat)und Naturschutzgebietes Uedesheimer Rheinbogen können nicht verifiziert werden. Der Flächennutzungsplan ist nicht das rechtliche Instrument, um ordnungsbehördlich gegen aktuelle Zuwiderhandlungen im
FFH- und Naturschutzgebiet Uedesheimer Rheinbogen einzuschreiten.
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und an entsprechende Stellen weitergegeben.
Sollten Maßnahmen gegen die vorgetragenen Zuwiderhandlungen ergriffen werden, so kommen diese dem Schutz des FFH- und Naturschutzgebietes Uedesheimer Rheinbogen zugute, auch gegenüber
eventuellen Störungen infolge des Baugebietes „Grimlinghausen Süd-
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Gemäß Umweltbericht (Anhang S. 11) sind Gefährdungen für Feldvögel
und Schwalben möglich. Alternative Flächen sind für diese Arten in der
dicht besiedelten Stadt Neuss nur schwer zu finden. Das Vorhaben widerspricht dem Landschaftsplan des Rhein-Kreises Neuss, der einen Erhalt der Fläche bei gleichzeitiger Anreicherung der Landschaft vorsieht.
Das Baugebiet gefährdet die Fortpflanzungs- und Ruhestätten von Feldlerche, Rebhuhn und Kiebitz (Artenschutz-Vorprüfung für den Umweltbericht S. 18). Der Kiebitz fällt unter die Kategorie „streng geschützte Art“
der Bundesartenschutzverordnung. Feldlerche und Rebhuhn sind besonders geschützte Arten.

Umgang mit der Stellungnahme
Ost“. Der Flächennutzungsplan kann derartige Maßnahmen nicht bestimmen und steuern.
Aufgrund der besonderen ökologischen Situation im Umfeld des möglichen Baugebietes „Grimlinghausen Süd-Ost“ wurde eine FFH-Vorprüfung erstellt. Diese beinhaltet als „vorhabenbedingte Auswirkungen“
auch „Sport-, Freizeit- und Erholungstätigkeiten in der freien Landschaft“, als auch eine artenschutzrechtliche Bewertung. Die FFH-Vorprüfung sieht keine Beeinträchtigung von Schutzzielen (inkl. Artenschutz) für das FFH- und Naturschutzgebiet Uedesheimer Rheinbogen
infolge der Realisierung des Baugebietes „Grimlinghausen Süd-Ost“.

Die Artenschutzvorprüfung für den Umweltbericht stellt eine mögliche
Betroffenheit fest, da die Arten Feldlerche, Rebhuhn und Kiebitz auf
Messtischblättern des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV) verzeichnet sind. Dies schließt nicht aus, dass die
nachfolgende verbindliche Bauleitplanung keine planerischen Konzeptionen oder Festsetzungen treffen kann, um darauf angemessen zu reagieren. Das Eintreffen möglicher Verbotstatbestände ist daher mit der
Flächensicherung auf der Ebene des Flächennutzungsplanes nicht zu
besorgen. Richtigerweise stellt die Artenschutzvorprüfung abschliessend fest „Im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung bzw. Vorhabenzulassung ist eine vertiefende ASP (Stufe II) [Artenschutz-Vorprüfung Stufe II] zur Prüfung der Betroffenheit von Feldvögeln und Schwalben durchzuführen.“

Durch die im FNP-Begründungsentwurf auf S. 75 Nr. 12 gezeigte Arrondierungsfläche „Kuhweg“ werden auch für den lokalen Bedarf Neubauflächen im Stadtteil Grimlinghausen ausgewiesen.
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Zu: Fläche Kuhweg
Der Anregung wird nicht gefolgt.
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Begründung FNP S. 75 Nr. 21 / S. 112 W12: In der dicht besiedelten
Nordstadt wird die geplante Wohnungsbauflächen W12 Furth-Nord, Südlich Kaarster Straße mit 6,1 ha die letzten noch verbliebenen Freiflächen
zwischen Neuss und Kaarst in einem dicht besiedelten Raum weiter reduzieren.

Umgang mit der Stellungnahme
Die Fläche „Kuhweg“ ist mit einer Größe von 0,7 ha, gegenüber 13,6 ha
in „Grimlinghausen Süd-Ost“, nicht als Ersatzfläche für den lokalen und
Gesamtstädtischen Bedarf an Wohnraum geeignet.

Zu: Fläche Furth-Nord, südlich Kaarster Straße
Der Anregung wird nicht gefolgt.

Die in Rede stehende Freifläche zwischen Neuss und Kaarst ist auf
Kaarster Seite weitgehend bebaut. Für die östlich der BAB 57 gelegeFür die Fläche Furth-Nord südlich Kaarster Str. droht bei folgenden Vonen Freiflächen zwischen der Kaarster Straße und Im Püllenkamp /
gelarten die Gefährdung der Fortpflanzungs- und Ruhestätte (ArtenViersener Straße wirkt die Autobahn mit ihrem Licht-, Lärm- und Abschutz-Vorprüfung 1. Teil S. 5): Feldlerche, Goldammer, Wiesenschafgasimmissionen präjudizierend auf den Freiraum. Die geplante Bauflästelze, Feldschwirl, Rebhuhn und Kiebitz. Im Anhang des Umweltberichts che südlich Kaarster Straße ist eine der verbleibenden Möglichkeiten
wird auf S. 37 unter „Konflikten“ darauf hingewiesen, dass erhebliche
dort eine Arrondierung der vorhandenen Besiedelung zu realisieren,
Konflikte mit den Schutzgütern Gesundheit, Boden und Landschaft zu er- ohne beeinträchtigende Lärm- und andere Immissionen.
warten sind.
Der Umweltbericht setzt sich mit zwei Flächen südlich der Kaarster
Die Nordstadt zeichnet sich durch eine intensive Schaffung von WohnStraße auseinander. Während die Fläche „südlich Kaarster Straße –
raum im Innenbereich aus. Beispielhaft seien hier Wolbero-/Alemannen- Teil A“ in den Flächennutzungsplan keinen Eingang findet, wird eine
straße, Römerstraße, die Salier-, Fesser- und Freiheitsstraße, das Areal verkleinerte Fläche „südlich Kaarster Straße – Teil B“ in den FlächenBauer & Schauerte, das Pierburgareal und die Fläche der ehemaligen
nutzungsplan aufgenommen. Der letzteren Fläche wird in der BauHeinrich-Böll-Schule genannt. Die Fläche Furth-Nord, Südlich Kaarster
landanalyse eine städtebauliche Eignung und im Umweltbericht ein
Straße, ist daher aus dem FNP zu streichen. Das Neubaugebiet wird zu
„mittleres Konfliktpotenzial“ attestiert. Im Gesamtergebnis der Abwäweiteren Verkehrsbelastungen auf der L44 führen. Der Siedlungskörper
gung eines gesamtstädtischen Wohnungsbedarfes und einer auf der
ist hinter dem Nehringskamp durch einen Grünzug abgeschlossen worFläche gegebenen Möglichkeit zur preisgünstigen Eigentumsbildung,
den. Diese Stadtkante sollte respektiert werden. Statt dieses Neubauge- wird am Verbleibt der Fläche im Flächenpool des Flächennutzungsplabietes müssen sowohl das Whitesell- als auch das Acumet-Areal für die
nes festgehalten.
Innenentwicklung schnellstmöglich für die Wohnbebauung entwickelt
Die Fläche ist aus städtebaulichen Gründen sinnvoll, weil damit ein Anwerden.
gebot zu Eigentumsbildung geschaffen werden kann, das die projektierten Baumaßnahmen zur Innenverdichtung in der Neusser Nordstadt
städtebaulich und wohnungspolitisch ergänzen kann. Darüber hinaus
besteht ein gesamtstädtischer Wohnbauflächenbedarf und sowohl die
Anlagen-Nr. 61/002/2020 – 4
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Das interkommunale Gewerbegebiet Silbersee fehlt in den Flächenberechnungen für Gewerbe aufgrund einer anderen Zuordnung dieses Baugebietes auf Basis der BauNVO. Diese Fläche muss in die Gewerbeflächenbilanz mit einbezogen werden, da auch das Areal am Silbersee für
Ansiedlungen vorgesehen ist. Eine Nichtbeinbeziehung für dazu, dass
viel zu hohe Flächen für Gewerbegebiete ausgewiesen werden.

Das Gutachten von Planquadrat aus dem Jahr 2010 zu Gewerbeflächen
in Neuss stellt auf S. 116 „3.“ fest, dass die Stadt Neuss über ein großes
Reservoir an privaten bzw. betriebsgebundenen Gewerbeflächen verfügt.
Die „theoretische“ Gesamtfläche aller ungenutzten Gewerbeflächen in
Neuss beträgt mehr als der ermittelte Bedarf bis 2025. Dieser Hinweis
wird bei der Ermittlung der Gewerbeflächen nicht berücksichtigt. Hierzu
könnte mit den Grundstückseigentümern ein Konzept zur Nutzung dieser
Flächenreserven erstellt werden.
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Umgang mit der Stellungnahme
städtebauliche Eignung, als auch die Berücksichtigung von Umweltaspekten, lassen die Aufnahme der Fläche in den Flächenpool zur mittel
und langfristigen Bedarfsdeckung zu.

Zu Fläche „Interkommunales Gewerbegebiet Silbersee“:
Der Anregung wird nicht gefolgt.
Mit der Darstellung als „Sondergebiet Hafen“ (SO-Hafen) folgt der Flächennutzungsplan der Zielvorgabe des Regionalplanes (RPD), der für
diese Fläche „Bereiche für gewerbliche und industrielle Nutzungen
(GIB)“ mit der Zweckbindung „Standorte des Kombinierten Güterverkehrs“. Der Regionalplan bindet in seine Darstellung die Wasserumschlagsanlagen im nahegelegenen Stürzelberg ein. Unweit der Fläche
verlaufen darüber hinaus Gleisstränge mit Anschluss an das internationale Gleisnetz. Eine verbesserte LKW-Erschließung der Fläche wird mit
der Inbetriebnahme der Anschlussstelle Delrath der BAB 57. An der
Darstellung „SO-Hafen“ wird im Flächennutzungsplan daher weiter festgehalten. Dies erfolgt auch unter dem Aspekt, dass der Umschlag von
Waren- und Gütern per Schiff oder Bahn per se eine regional und international orientierte Tätigkeit darstellt.

Zu Gewerbeflächenbedarf:
Der Anregung wird nicht gefolgt.
Im Gutachten zu Gewerbeflächen in Neuss (Planquadrat, 2010) werden
auf den Seiten 113 bis 117 das Resümee und die gutachterlichen Empfehlungen dargelegt. Dabei wird auf Seite 115 ein Flächendefizit von 25
bis 30 ha Gewerbefläche angemahnt und dies unter Anrechnung der
vorhandenen Flächenreserven. Die Aussage „dass die Stadt Neuss
über ein großes Reservoir an privaten bzw. betriebsgebundenen Gewerbeflächen verfügt“ wird in den gutachterlichen Empfehlungen selbst,
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Umgang mit der Stellungnahme
wieder relativiert. Es wird dargestellt, dass Gewerbeflächen zur richtigen Zeit, in der richtigen Menge, am richtigen Ort und in der notwendigen Qualität vorhanden sein müssen, um vermarktbar zu sein (Planquadrat, 2010, S. 116). Die im Jahr 2010 vom Büro Planquadrat gemachte Aussage hinsichtlich der vorhandenen und möglichen Gewerbeflächenreserven zielte auf ein weitergehendes Management ab, das
im Ergebnis attraktive Flächen aktivieren hilft und gewerblich nicht nutzbare Flächen in andere Flächenkategorien umwandelt.
Derartige Aktivitäten hat es in den vergangenen Jahren gegeben. Mit
der 128. Änderung des Flächennutzungsplanes wurden ungenutzte Gewerbegebietsdarstellungen, u.a. an der Bataverstraße, in ein neues Gewerbegebiet an der Kreitzer Straße verlagert. Diese Flächen bleiben als
Gewerbeflächenreserven im neuen Flächennutzungsplan unberücksichtigt, wenn es um neue Darstellungen zur Bedarfsdeckung an Gewerbeflächen geht.
Seit 2010 hat die anziehende Konjunktur für ein „Abschmelzen“ der Gewerbeflächenreserven gesorgt, so dass das Gutachterbüro Dr. Jansen
in 2018 eine Gewerbeflächenreserve von rund 18 ha bei einem Gewerbeflächenbedarf von 97,5 ha feststellte (Dr. Jansen, 2018).
Ungeachtet dessen, stellt der Flächennutzungsplan ca. 7,1 ha weniger
Gewerbefläche für den Planungszeitraum dar, als gutachterlich gefordert (Dr. Jansen, Köln). Von daher ist eine Darstellung über Bedarf
nicht zu besorgen.

Zu Fachkräftemangel und Handwerk:
Bis 2030 wird der Fachkräftemangel auch in Neuss weiter zunehmen.
Besonders betroffen sind die Pflegeberufe und das Handwerk. Das Baugewerbe, das die zahlreichen Wohnungsbauten realisieren muss, findet
keine Fachkräfte mehr. Neue Gewerbegebiete werden zur Konkurrenz

Anlagen-Nr. 61/002/2020 – 4

Der Anregung wird nicht gefolgt.
Dem Flächennutzungsplan obliegt die Aufgabe die Flächennutzung
nach den voraussichtlichen Bedarfen der Gemeinde zu sichern. Der Bedarf an Gewerbeflächen im Prognosezeitraum des Flächennutzungsplanes beträgt 97,5 ha. Der Bedarf an gewerblichen Bauflächen basiert auf
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bei der Rekrutierung von Arbeitskräften. Für die einheimische Bevölkerung entstehen Nachteile bei der Versorgung mit Handwerkern und Pflegekräften. Dieser Aspekt muss im Entwurf für den FNP beim Thema „Gewerbeflächen“ noch berücksichtigt werden.

Die Standorte Morgensternsheide, Hoisten Süd, Grimlinghausen SüdOst, Allerheiligen Südost und Anschlussstelle Neuss (A57) auf S. 88 in
der Begründung zum FNP Teil A sind vollumfänglich zu streichen. Alle
Pläne für ein Gewerbegebiet südlich von Hoisten widersprechen den Umweltzielen des Biotop- und Artenschutzes (S. 28 Umweltbericht). Die Biotopverbundkarte ist als Fachbeitrag aus Artenschutzsicht bei der Neuaufstellung des FNP zu berücksichtigen. Die südlich von Hoisten ausgewiesenen Flächen für die Offenlandfauna sind in ihrem Bestand zu erhalten.
Ein Gewerbegebiet südlich von Hoisten würde zu massiven Verkehrsbelastungen auf der heute schon stark befahrenen Hauptverkehrsachse
durch Weckhoven und Hoisten (K7) führen. In der Begründung zum Flächennutzungsplan Teil A wird im Kapitel 3.10.2 auf S. 105 festgestellt,
dass die die Flächen südlich von Hoisten zu den Kernzonen der Neusser
Landwirtschaft gehören. Die Böden werden als besonders ertragreich
eingestuft. Gleiches gilt für die Böden beim angedachten Gewerbegebiet
Morgensternsheide.
Nr. 33 – FNP-098
als Eigentümer vorgenannter Liegenschaft begrüßen wir sehr die geplante gewerbliche Ausweisung für das bereits von uns als Parkplatz
ausgebaute Areal, Flurstück […].
Die Janssen Cilag GmbH ist ein alteingesessenes, stetig wachsendes
und damit expandierendes Unternehmen. Mit Ausweisung besagter Fläche wird das Standortpotential für zukünftige Weiterentwicklungen gestärkt.
Anlagen-Nr. 61/002/2020 – 4
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mehreren Methoden zur Vorausberechnung, die den Flächenverbrauch
vergangener Jahre, aber auch den Flächenbedarf der gewerblichen
Wirtschaft, analysierten und vorausberechneten. Arbeitskraftmangel in
sozialen Berufen oder im Handwerk sind nicht die Grundlage für die Bedarfsberechnung. Derartigen Entwicklungen könnte beispielsweise mit
strukturpolitischen und tariflichen Maßnahmen entgegnet werden.

Zu: mögliche Gewerbegebiete Morgensternsheide, Hoisten Süd, Grimlinghausen Süd-Ost, Allerheiligen Südost und Anschlussstelle Neuss
BAB 57:
Der Anregung wurde bereits gefolgt.
Die vorgenannten Flächen sind Teil einer Standortsuche für neue Gewerbeflächen im Gutachten des Büros Dr. Jansen aus 2018. Alle diese
Flächen werden nicht in den neuen Flächennutzungsplan aufgenommen. Von daher sind die vorgetragene Anregungen gegenstandslos
und werden zur Kenntnis genommen.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Fläche des vorhandenen Firmenparkplatzes ist im wirksamen Flächennutzungsplan (FNP) als „Fläche für die Landwirtschaft“ dargestellt.
Im FNP soll die tatsächliche Nutzung berücksichtigt werden, so dass
bereits mit dem Vorentwurf und Entwurf ein „Gewerbegebiet (GE)“ ausgewiesen wurde.

Stellungnahmen der Öffentlichkeit zur ersten Auslegung (2018)

136

Neuaufstellung Flächennutzungsplan Stadt Neuss
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 06.02.2018 bis 16.03.2018 (sowie Stellungnahmen, die im Rahmen der Erarbeitungsphase der erneuten Auslegungsfassung des Flächennutzungsplans eingegangen sind)
Inhalt der Stellungnahme
Nr. 34 – FNP-099
die Eheleute […], haben uns mit der Wahrnehmung ihrer Interessen beauftragt. Eine auf uns lautende Vollmacht überreichen wir beigefügt.

Umgang mit der Stellungnahme
Der Anregung wird nicht gefolgt.

Mit der 124. Flächennutzungsplanänderung sollte für den wirksamen
Namens und im Auftrag der Eheleute […] nehmen wir hiermit Stellung
Flächennutzungsplan (FNP) eine Neudarstellung der „Wohnbaufläche
zum Entwurf des neuen Flächennutzungsplans der Stadt Neuss. Namens (W)“ in Uedesheim-Kreuzfeld erfolgen sowie eine Rücknahme im Beund in Vollmacht der Eheleute [..]. beantragen wir, davon abzusehen, im reich Rosellen-Schwarzer Graben.
Rahmen des neuen Flächennutzungsplans bestehende Wohnbauflächen
Den Aufstellungsbeschluss für die 124. FNP-Änderung fasste der Rat
im Bereich des Grundstücks der Eheleute […] Rosellen in Grünflächen
der Stadt am 10.02.2012. Zum damaligen Zeitpunkt war die Stadt
umzuwandeln.
Neuss an die Vorgabe der Bezirksplanungsbehörde gebunden, neue
(nicht im FNP dargestellte) Wohnbauflächen nur mittels DarstellungsI. Sachverhalt
verlagerungen bauleitplanerisch zu entwickeln. Die städtebauliche Vor1.
Die Eheleute […] sind Eigentümer des Grundstücks Gemarkung
stellung eines „Flächentausches“ hat zwischenzeitlich Eingang in den
[...], Flur […], Flurstück Nr. […].
neuen Regionalplan für Teile des Regierungsbezirkes Düsseldorf (u.a.
Dieses Grundstück ist im geltenden Flächennutzungsplan insgefür die Stadt Neuss) gefunden und ist dort als Ziel einer verantworsamt als Wohnbaufläche dargestellt.
tungsvollen Siedlungsentwicklung verankert. Es handelte sich daher
nicht um ein verfahrenstaktisches Verhalten, sondern um die Umset2.
In unmittelbarer Umgebung des Grundstücks der Eheleute […] bezung der regionalplanerischen Vorgaben für die kommunale Bauleitplafindet sich die Theodor-Klein-Bezirkssportanlage, die Sankt Peter
nung. Dieser Vorgabe lag die seinerzeit allgemeinhin verbreitete AnGrundschule sowie das Nahversorgungszentrum Rosellerheide.
nahme, dass mittel- und langfristig Bevölkerungsrückgänge in Deutschland zu einem geringeren Bedarf an neuen Wohnbauflächen führen
Das Grundstück ist über die Buslinien 874/850/841 optimal an den
werden. So sah das Räumliche Strukturkonzept (Rat der Stadt Neuss,
öffentlichen Personennahverkehr angeschlossen. Auch ein An16.12.2011) in Neuenbaum keine Wohnbauflächen mehr vor, da sie als
schluss an die Autobahnen A 57 und A 46 ist im Nahbereich vor„Tauschflächen“ für andere Baugebiete dienen sollten.
handen. Dies wird nicht zuletzt durch die Baulandanalyse für die
Die starke Zuwanderung in die Region und in die Stadt Neuss, hat zu
Stadt Neuss des Büros Scheuvens + Wachten, Dortmund (Stand
einer veränderten Beurteilung der Bevölkerungsentwicklung und des
Januar 2011) bestätigt (dort Seite 76 f.).
dadurch ausgelösten Wohnbaulandbedarfs geführt. Aufgrund der vor3.
Das Grundstück Flurstück-Nr. […] steht seit dem Jahre 1983 im Eigenannten Baualandanalyse konnte die Darstellung von Wohnbauflägentum der Eheleute […]. Seit dem Jahre 1987 haben die Eheleute
chen in Neuenbaum weiterhin begründet werden, so dass im Vorent[…] verschiedene Bauvoranfragen gestellt, um die Bebaubarkeit ihwurf des gesamtstädtischen Flächennutzungsplanes (Rat der Stadt
res Grundstücks entsprechend der Darstellung im FlächennutNeuss, Mai 2014) dort Wohnbauflächen dargestellt wurden, insgesamt
zungsplan als Wohnbaufläche zu erreichen. Seitens der Stadt
Neuss wurde hierzu mitgeteilt, dass Raum für eine verbindliche
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Baurechtschaffung in dem betreffenden Bereich im Rahmen einer
"Lückenschließung" dann gegeben sei, wenn das Baugebiet Allerheiligen und seine Entwicklung abgeschlossen sei. Dieses Stadium
ist zwischenzeitlich erreicht.

II. FNP-Neuaufstellung
1.

Im Rahmen der FNP-Neuaufstellung soll die Darstellung einer
Wohnbaufläche für das Grundstück der Eheleute […]. zumindest in
einem Teilbereich einer neuen Darstellung als Grünfläche weichen.
Im Rahmen der Begründung zur Neuaufstellung des FNP wird (auf
Seite 119 f.) die derzeitige Nutzung als "Acker- und Weidefläche,
teilweise private Gärten", beschrieben. Zum Planungsstand wird auf
die FNP-Änderung Nr. 124 ,,Im Verfahren" verwiesen und klargestellt, dass eine Übernahme der Wohnbaufläche aus dem bisherigen Flächennutzungsplan entnommen werde. Zu der Wohnbauflächeneignung / Abwägung heißt es:

Umgang mit der Stellungnahme
ca. 14,5 ha. Gegenüber dem zum damaligen Zeitpunkt wirksamen Flächennutzungsplan bedeutet dies eine Reduzierung der Wohnbauflächen um 1,6 ha, was auf die Grünflächendarstellung zwischen den
Sportanlagen und dem zukünftigen Wohngebiet zurückzuführen war. Im
September 2014 beschloss der Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung die weitere Reduzierung der Wohnbauflächen auf die im Entwurf des Flächennutzungsplanes zur Auslegung dargestellte Größe von
10,5 ha. Die Wohnbaufläche in Neuenbaum ist also das Ergebnis eines
im Kontext des neuen gesamtstädtischen Flächennutzungsplanes ermittelten Wohnbauflächenbedarfs. Die Abgrenzung dieser Fläche ist auf
die oben beschriebene Lärmvorsorge und politische Beschlusslage zurückzuführen.

Im Ergebnis dieser Entwicklung ist eine konzeptionelle Verbindung zwischen der 124. Flächennutzungsplanänderung - Uedesheim, Kreuzfeld
/ Rosellen, Am Schwarzen Graben – und dem Bebauungsplan Nr. 465
nicht mehr gegeben. So ist es inhaltlich und stadtentwicklungspolitisch
folgerichtig, den Bebauungsplan Nr. 465 - Uedesheim, Kreuzfeld - auf
• "Fläche gemäß Baulandanalyse aufgrund der Distanz zur Auto- ein Parallelverfahren zum neuen gesamtstädtischen Flächennutzungsplan umzustellen.
bahn, von Lärmkonflikten sowie von landschaftsökologischen
und Artenschutzgründen weniger für eine wohnbauliche Nutzung Nach der Baulandanalyse 2010 ist die Fläche in Rosellen für eine
geeignet;
wohnbauliche Nutzung weniger geeignet. Nach dem Gutachten wäre es
• daher mittleres Umweltkonfliktpotential; Konflikte können aber denkbar, nur einen südlichen Teilbereich zu entwickeln und/ oder diese
durch entsprechende Maßnahmen (Lärmschutz bzw. Abstands- Fläche als Tauschfläche (GEP/ FNP) zu betrachten, um an einer anderen Stelle im Stadtgebiet Wohnbauflächen zu entwickeln.
flächen zu ökologisch besonders wertvollen Räumen) größtenteils minimiert werden
• Fläche grenzt direkt an den Siedlungsbereich an."

Die Baulandanalyse 2010 führt allerdings zu dem Bereich aus:
"Eine Entwicklung dieser Flächen stellt eine Erweiterung des
Stadtteils Rosellerheide nach Norden dar. Der so entstehende
Siedlungsrand orientiert sich am LSG "Schwarzer Graben", das
Anlagen-Nr. 61/002/2020 – 4

Entsprechend ist die Fläche Schwarzer Graben auch nicht im Räumlichen Strukturkonzept aufgeführt.
Das Flächenpotential in Rosellen grenzt direkt an den Siedlungsbereich
an. Allerdings bietet sich die Fläche aufgrund der Distanz zur Autobahn,
den Lärmkonflikten in Bezug auf die angrenzenden Sportanlagen sowie
von landschaftsökologischen und Artenschutzgründen (Nähe zum
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den Stadtteil umgibt. Dieses ist auch als endgültiger Ortsrandabschluss zu bezeichnen und bei der Planung zu berücksichtigen.
Die Fläche ist sowohl im GEP als auch im FNP als Allgemeiner
Siedlungsbereich bzw. Wohnbaufläche ausgewiesen und stellt
eine Arrondierung dar. Eine äußere Erschließung ist in den
Grundzügen vorhanden; allerdings wirkt sich die vergleichsweise
große Entfernung zur Autobahn negativ auf die Eignung aus.
Eine nahegelegene Grundschule und die fußläufige Entfernung
zum Nahversorgungszentrum sorgen für eine gute Ausstattung
mit Infrastrukturen, wenn auch der nächstgelegene Kindergarten
in über einem Kilometer Entfernung liegt.

Umgang mit der Stellungnahme
Landschaftsschutzgebiet Schwarzer Graben) weniger für eine wohnbauliche Nutzung an.

Nutzungskonflikte und Restriktionen bestehen an diesem Standort außer bei dem angrenzenden Sportplatz und Kirmesplatz
keine, wobei aus landschaftsökologischer Sicht einige Gründe
gegen eine bauliche Nutzung sprechen und Konfliktpotenzial
aufweisen. Denn angrenzend befinden sich zahlreiche schutzwürdige Flächen: Die Nähe zu dem wertvollen Biotop am
"Schwarzer Graben" stellt ein Entwicklungshemmnis dar. Bei einer Realisierung von Wohnbebauung ist diesem Umstand durch
entsprechende Abstände zu den schützenswerten Bereichen
und eine aufgelockerte Bebauung Rechnung zu tragen. Im FNP
sind öffentliche und private Grünanlagen (Dauerkleingärten und
Friedhof). Zusätzlich befinden sich im Planbereich schutzwürdige Sandböden mit Biotopentwicklungspotential.

Das betreffende Grundstück ist nach wie vor überwiegend als „Wohnbaufläche (W)“ dargestellt. Auch bei einer Beibehaltung der Wohnbauflächendarstellung, wie im wirksamen FNP, wären die nördlich angrenzenden Sportanlagen in einem Bebauungsplanverfahren entsprechend
zu berücksichtigen (z.B. Lärmschutzanlagen) bzw. innerhalb der Wohnbaufläche zu gliedern.

Die Fläche zeigt entsprechend ein mittleres Umweltkonfliktpotenzial;
Konflikte können aber durch entsprechende Maßnahmen zum Lärmschutz bzw. Abstandsflächen zu ökologisch besonders wertvollen Räumen größtenteils minimiert werden.
Die Flächen am Schwarzen Graben in Rosellen stellen trotzdem weiterhin ein Flächenpotential für die gesamtstädtische Wohnraumversorgung
dar: ein „Moderationsverfahren“ zur Entwicklung der Flächen befindet
sich derzeit in Vorbereitung.

Rechtsansprüche können aus der Darstellung im FNP nicht abgeleitet
werden, da dieser nur behördenverbindlich ist.

Die Fläche ist für eine wohnbauliche Nutzung weniger geeignet.
Es wäre auch denkbar, nur einen südlichen Teilbereich zu entwickeln und/ oder diese Fläche als Tauschfläche (GEP/ FNP) zu
betrachten, um an einer anderen Stelle im Stadtgebiet Wohnbauflächen zu entwickeln."
[Hervorhebungen diesseits]
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Neuaufstellung Flächennutzungsplan Stadt Neuss
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 06.02.2018 bis 16.03.2018 (sowie Stellungnahmen, die im Rahmen der Erarbeitungsphase der erneuten Auslegungsfassung des Flächennutzungsplans eingegangen sind)
Inhalt der Stellungnahme
Klargestellt werden muss insoweit, dass kein Grund ersichtlich ist,
warum das im Eigentum der Eheleute […] stehende Grundstück
nicht länger insgesamt als Wohnbaufläche dargestellt werden
sollte. Der nun in dem Entwurf zurückgenommene Teil des Grundstücks liegt unmittelbar an der Sportplatz- und (sporadischen) Kirmesplatznutzung. Nach der Baulandanalyse bestehen gerade keine
besonderen Nutzungskonflikte.

Umgang mit der Stellungnahme

Auch die Ausführungen in der Baulandanalyse zu einem etwaigen
Entwicklungshemmnis wegen angrenzender schutzwürdiger Flächen können auf die Teilfläche des Grundstücks der Eheleute […]
nicht bezogen werden.
2.

Es ist im Rahmen der FNP-Neuaufstellung in die Abwägung einzustellen, dass der Entzug der Qualität als Bauerwartungsland eines
Grundstücks einen erheblichen Eingriff in das Eigentum der betroffenen Grundstückseigentümer darstellt. Denn nach der Verordnung über die Grundsätze für die Ermittlung der Verkehrswerte von
Grundstücken handelt es sich bei einem Grundstücksbereich, der
im geltenden Flächennutzungsplan als künftige Wohnbaufläche und
damit als Bauerwartungsland dargestellt ist, um eine eigene Kategorie über den Entwicklungszustand einer Fläche (vgl. § 5 Abs. 2
ImmowertV), die mit in die Wertermittlung eines konkreten Grundstücks einfließt (vgl. § 2 LV.m. § 3 f. ImmowertV).

3.

Der FNP-Neuaufstellung fehlt es insoweit, als Wohnbauflächen zu
Lasten der Eheleute […] in RoselIen zurückgenommen werden sollen, an der städtebaulichen Erforderlichkeit im Sinne von § 1 Abs. 3
BauGB. Nach dieser Regelung haben die Gemeinden Bauleitpläne
aufzustellen, sobald und soweit es für die städtebauliche Entwicklung erforderlich ist:
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Neuaufstellung Flächennutzungsplan Stadt Neuss
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 06.02.2018 bis 16.03.2018 (sowie Stellungnahmen, die im Rahmen der Erarbeitungsphase der erneuten Auslegungsfassung des Flächennutzungsplans eingegangen sind)
Inhalt der Stellungnahme
Wie dem Entwurf der Begründung des Flächennutzungsplans zu
entnehmen ist, gehört Neuss zu den "Bevölkerungsgewinnern" der
letzten Jahre (vgl. Seite 55 des Begründungsentwurfs).

Umgang mit der Stellungnahme

Der hierüber gewonnenen Erkenntnis läuft es konträr zuwider,
wenn im Rahmen der FNP-Neuaufstellung geeignete bestehende
Wohnbauflächen zurückgenommen werden. Die Stadt Neuss ist bemüht, insbesondere familiengerechten Wohnraum zur Verfügung zu
stellen und so gerade auch Familien an die Stadt Neuss zu binden.
Hierbei ignoriert die Stadt Neuss, dass im Umfeld des Grundstücks
der Eheleute […] zahlreiche Wohnbauflächen vorhanden sind, die
exzellent diesen Anforderungen entsprechen, befindet sich der betreffende Bereich doch in unmittelbarer Nähe zu der Sankt Peter
Grundschule, dem Nahversorgungszentrum Rosellerheide in nur
200 m2 Entfernung, der Bezirkssportanlage in unmittelbarer Nachbarschaft und ist eine hervorragende Anbindung in den ÖPNV gegeben. Der Bereich RoselIen verfügt somit über eine sehr gute Infrastruktur. Diese positiven Ortsmerkmale verbunden mit einer guten
Erschließungssituation (vgl. Baulandanalyse für die Stadt Neuss,
Scheuvens & Wachten 2010, dort Seite 76 f.) belegen, dass es widersprüchlich ist, bestehende Wohnbauflächen zurückzunehmen.

III. Widersprüchlichkeit der vorbereitenden Bauleitplanung der
Stadt Neuss
Dabei ist zudem festzustellen, dass die Überlegungen der vorbereitenden
Bauleitplanung der Stadt Neuss aus zahlreichen Gründen in sich widersprüchlich und inkonsistent sind. Auf diesen Umstand haben die Eheleute
[…] bereits in ihrer Stellungnahme vom 01.02.2018, als

Anlage
beigefügt, deutlich hingewiesen, die sich auf die öffentliche Auslegung
des Bebauungsplans Nr. 465 einerseits, die FNP-Änderung Nr. 124 und
die Neuaufstellung des Flächennutzungsplans andererseits bezog.
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Neuaufstellung Flächennutzungsplan Stadt Neuss
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 06.02.2018 bis 16.03.2018 (sowie Stellungnahmen, die im Rahmen der Erarbeitungsphase der erneuten Auslegungsfassung des Flächennutzungsplans eingegangen sind)
Inhalt der Stellungnahme
Es ist offenbar so, dass zunächst die 124. FNP-Änderung aufgestellt werden soll, um im Bebauungsplan Nr. 465 in Uedesheim neue Baulandflächen ausweisen zu können. Teile der durch die 124. Flächennutzungsplan-Änderung in Rosellen entfallenden Wohnbauflächen sollen im Rahmen der Neuaufstellung des FNP dann aber wieder "neu" als Wohnbauflächen dargestellt werden. Der Umfang der vermeintlich "neuen" Wohnbauflächen im neu aufzustellenden FNP war dabei kommunalpolitisch
umstritten: Waren es zunächst 10 ha, die in der Neuaufstellung wieder vermeintlich neu – in Rosellen ausgewiesen werden sollen, sind es nach
Intervention der CDU-Fraktion jetzt nur noch 5,4 ha. Das Grundstück der
Eheleute […] wird dabei weiterhin nicht berücksichtigt.

Umgang mit der Stellungnahme

Diese Zusammenhänge zeigen, dass die Stadt Neuss rein taktisch gegenüber der Bezirksregierung agiert, um den Bebauungsplan Nr. 465 unabhängig von der Neuaufstellung des Flächennutzungsplans mit der Billigung der Bezirksregierung aufstellen zu können. Denn die 124. Flächennutzungsplan-Änderung folgt nach Angaben des Stadtplanungsamts der
Vorgabe der Bezirksregierung, keine weiteren Flächen auszuweisen, solange noch ungenutztes Bauland im aktuellen ("alten") Flächennutzungsplan vorhanden sei.

IV. Ergebnis
Eine städtebaulich begründete und abwägungsfehlerfreie Planung liegt
darin insgesamt nicht.
Wir fordern die Stadt Neuss nach alledem noch einmal auf, davon abzusehen im Rahmen der FNP-Neuaufstellung bestehende Wohnbauflächen
im Bereich des Grundstücks der Eheleute […] in Rosellen in Grünflächen
umzuwandeln.
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Neuaufstellung Flächennutzungsplan Stadt Neuss
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 06.02.2018 bis 16.03.2018 (sowie Stellungnahmen, die im Rahmen der Erarbeitungsphase der erneuten Auslegungsfassung des Flächennutzungsplans eingegangen sind)
Inhalt der Stellungnahme
Nr. 35 – FNP-100
Meine kritischen Anmerkungen zum Entwurf des neuen Flächennutzungsplans konzentrieren sich auf folgende Punkte:
1. Bei einer zusätzlichen Wohnbebauung in dem geplanten Areal ist mit
erheblichen negativen Auswirkungen auf den Straßenverkehr in Uedesheim zu rechnen. Dies gilt insbesondere dann, wenn eine Zu- und
Ausfahrt nur über die Macherscheiderstrasse / Rheinfährstrasse
möglich ist. Unbedingte Voraussetzung wäre ein zweiter direkter Anschluss vom Baugebiet an die B9, den aber die bisherigen Planungen nicht vorsehen. Nach Abschluss des Baugebietes „Im Kreuzfeld“
ist ohnehin mit einer Zunahme der morgentlichen Staus zu rechnen.

Umgang mit der Stellungnahme
Anmerkungen zum Entwurf des neuen FNP
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Zu 1.: Straßenverkehrsbelastung
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Im Rahmen der Entwicklung des Wohnbauprojektes „Uedesheim,
Kreuzfeld“ wurde ein Verkehrsgutachten erstellt, welches in der Prognose ebenfalls die Bebauung des Bereiches „Südliche Rheinfährstraße“
mit maximal 250 Wohneinheiten vorsieht. Die Untersuchung betrachtet
fünf benachbarte Knotenpunkte bezüglich ihrer Leistungsfähigkeit, hierunter auch die Kreuzung Macherscheider Straße / Rheinfährstraße.
Das Ergebnis zeigt, dass das umliegende bzw. übergeordnete Straßennetz grundsätzlich in der Lage ist, die Verkehre der neuen Wohngebiete
aufzunehmen. Der Verkehrsablauf wird zwar durch die höhere Verkehrsbelastung beeinträchtigt, wie teilweise hoher Wartezeiten und
Rückstaulängen an den untersuchten Knotenpunkten. Trotzdem liegt
ein gerade noch leistungsfähiger Verkehrsablauf vor, indem die entstehenden Verkehre vom umliegenden Straßennetz aufgenommen werden
können.
Eine äußere Erschließung der Fläche über die Macherscheider Straße
sowie der Zugang von der Rheinfährstraße muss in Abhängigkeit vom
städtebaulichen Konzept im Rahmen eines Bebauungsplanverfahrens
überprüft werden.

2. Ein für Freizeit und Erholung wichtiges Gebiet wird eingeschränkt.
Der von Uedesheimer Familien mit Kindern genutzte Spazierweg zwiZu 2.: Freizeit und Erholung
schen Macherscheiderstrasse und Stüttgen ist besonders betroffen.
Klima und Lebensqualität werden beeinträchtigt.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Der unmittelbare Freiraum um Uedesheim hat Bedeutung für die Naherholung der Anwohner. Der vorhandene Weg am Rand des SiedlungsAnlagen-Nr. 61/002/2020 – 4
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Neuaufstellung Flächennutzungsplan Stadt Neuss
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 06.02.2018 bis 16.03.2018 (sowie Stellungnahmen, die im Rahmen der Erarbeitungsphase der erneuten Auslegungsfassung des Flächennutzungsplans eingegangen sind)
Inhalt der Stellungnahme

Umgang mit der Stellungnahme
bereiches kann in ein städtebauliches Konzept für das Wohngebiet einbezogen und damit gesichert werden.
Durch die Versiegelung von Flächen ist kleinräumig mit einer Beeinträchtigung des Naturhaushaltes und des Mikroklimas zu rechnen.
Kompensationsmaßnahmen und die Versickerung von Niederschlagswasser sollten daher möglichst ortsnah erfolgen.

3. Aktuelle Untersuchungen haben auf die hohen Emissionswerte der
Binnenschifffahrt (und der damit einhergehenden Gesundheitsgefähr- Zu 3: Emissionen durch Binnenschiffahrt
dung) hingewiesen. Warum soll also in unmittelbarer Rheinnähe ein
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
weiteres Wohngebiet entstehen?
Emissionsbelastungen durch den Binnenschiffsverkehr bestehen entlang des Rheins. Eine Wohnnutzung ist allerdings nicht grundsätzlich
ausgeschlossen, zumal zwischen der Wohnbaufläche und dem Rheinufer bereits Wohnbebauung existiert. Bei einer Konkretisierung der Planung ist die Immissionsbelastung im Gebiet zu untersuchen.
4. Erneut wird landwirtschaftliche Fläche versiegelt, Bauern verlieren ih- Zu 4: Verlust landwirtschaftlicher Flächen
ren Ackerboden und das Schutzgut Landschaft wird reduziert.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Es ist das Ziel der Flächennutzungsplanung, die Existenz landwirtschaftlicher Betriebe durch Erhaltung von ausreichend landwirtschaftlich genutzten Flächen zu wahren und folglich die Inanspruchnahme
dieser Flächen für andere Nutzungszwecke auf das notwendige Maß zu
beschränken. Dies betrifft vor allem die Kernzonen der Neusser Landwirtschaft, zu denen u. a. die besonders ertragreichen Böden im Westfeld, im Bereich Holzheim und südlich von Hoisten, Schlicherum sowie
Allerheiligen gehören. Diese Bereiche sollen als möglichst großflächige,
zusammenhängende Areale durch die Darstellung als „Flächen für die
Landwirtschaft“ im Flächennutzungsplan gesichert werden.
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Neuaufstellung Flächennutzungsplan Stadt Neuss
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 06.02.2018 bis 16.03.2018 (sowie Stellungnahmen, die im Rahmen der Erarbeitungsphase der erneuten Auslegungsfassung des Flächennutzungsplans eingegangen sind)
Inhalt der Stellungnahme
5, Die Stadt Neuss braucht bezahlbaren Wohnraum in Mehrfamilienhäusern, stadtnah und unter Vermeidung von zusätzlichem Pendelverkehr. Die in Uedesheim geplante Fläche entspricht nicht diesen
Anforderungen.

Umgang mit der Stellungnahme
Zu 5.: bezahlbarer stadtnaher Wohnraum in Mehrfamilienhäusern
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Aufgrund des weiterhin vorhandenen Bedarfes an Bauland in der Stadt
Neuss und zur Erhöhung der Mantelbevölkerung in Uedesheim wird im
FNP-Entwurf für den Bereich südlich der Rheinfährstraße eine „Wohnbaufläche (W)“ dargestellt. Von Vorteil ist die unmittelbare Anknüpfung
an den vorhandenen Siedlungsbereich und Infrastruktureinrichtungen.
Der Wohnbauflächenbedarf umfasst alle Wohnformen, auch gemischte
Wohnformen und Anteile geförderten Wohnraums. Diese bedingen jedoch bestimmte städtebauliche Voraussetzungen, wie die städtebauliche Lage und Dichte. Bebauungskonzepte müssen jeweils in einem
ortsangepassten Maßstab erfolgten.
Gute Verkehrsanbindungen sind notwendig in die Innenstadt und auch
in die Region, da nicht der gesamte Verkehr auf die Innenstadt gerichtet
ist. Insbesondere im Ballungsraum der Rheinschiene bestehen vielfältige Verflechtungen.

Nr. 36 – FNP-101
Zunächst verweise ich auf meine im Rahmen der ersten Offenlage abge- Zu: Stellungnahme vom 29.01.2015
gebene Stellungnahme vom 29.01.2015. Die darin geäußerten Bedenken, halte ich trotz der Gegenäußerungen und/ oder anderen Gewichtung Die Stellungnahme vom 29.01.2015 wurde im Rahmen der Frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (1) BauGB behandelt.
durch die Stadt grundsätzlich aufrecht und für berechtigt.
(siehe Anlagen-Nr. 61/002/2020 – 4a, Lfd. Nr. 4 (FNP-045) und Nr. 5
Auf den folgenden Seiten möchte ich insbesondere meine Bedenken ge- (FNP-046))
gen die Ausweisung der Gewerbeflächen GE05 und GE06 im FNP der
Stadt aus zwei unterschiedlichen Perspektiven äußern:
A:

als Miteigentümerin des von uns als Familie bewirtschafteten
landwirtschaftlichen Betriebes Gut Elvekum (Kapellenweg 30,
41470 Neus-Elvekum) sowie
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Neuaufstellung Flächennutzungsplan Stadt Neuss
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 06.02.2018 bis 16.03.2018 (sowie Stellungnahmen, die im Rahmen der Erarbeitungsphase der erneuten Auslegungsfassung des Flächennutzungsplans eingegangen sind)
B:

Inhalt der Stellungnahme
als Eigentümerin des Mehrfamilienhauses Kapellenweg 17 in
414170 Neuss-Elvekum mit insgesamt 8 Wohneinheiten – auch in
Vertretung der Mieter- bzw. Anwohnerinteressen.

Umgang mit der Stellungnahme

Ich weise darauf hin, dass die unter Punkt A aufgeführten Argumente gemeinsam mit meiner Schwester […], meinem Vater […] und dem aktuellen Pächter […] abgestimmt wurden. Unter Punkt B werden diese von mir
ergänzt.
Ich bitte Sie um sorgfältige Prüfung und Abwägung dieser erneuten Einwendungen und deren Berücksichtigung, insbesondere insoweit die Planungen uns direkt betreffen. Bitte bestätigen Sie mir den Erhalt dieser
Stellungnahme. Vielen Dank im Voraus.

A: Aus Sicht des landwirtschaftlichen Betriebes „Gut Elvekum“
Landwirtschaftlicher Betrieb „Gut Elvekum“/ Eingriff in das Eigentum

Zu: Landwirtschaftlicher Betrieb „Gut Elvekum“/ Eingriff in das Eigentum
Der Anregung wird zum Teil gefolgt.

Der Planbereich des Gewerbegebietes Kuckofer Straße Ost (Fläche
GE06) ist im Regionalplan als „Allgemeine Freiraum- und AgrarbereiInsbesondere aufrechterhalten möchten wir unsere Bedenken gegen die che“ und „Regionaler Grünzug“ dargestellt. Für die geplante Darstellung
geplante Gewerbefläche GE05 – Erweiterung GE Kruppstraße/Mainstra- im FNP konnte mit der landesplanerischen Anfrage nach § 34 Landesße. Dies gilt umso mehr, als mit der Fläche GE06 - Kuckhofer Straße planungsgesetzt (LPlG) keine Anpassung der Bauleitplanung an die
Ost in den aktuellen Entwurf eine weitere Gewerbefläche in einer GröZiele der Raumordnung erreicht werden. Daher wird das Gewerbegeßenordnung von 24,9 ha aufgenommen worden ist, welche in dem vorhe- biet sowie die zugeordnete Grünfläche (Maßnahmenfläche) im Rahmen
rigen Entwurf des FNP noch nicht enthalten war.
der Neuaufstellung des FNP nicht weiterverfolgt.
Hervorzuheben ist hier, dass zusätzlich zu GE06 noch ein rund 100m
Im Entwurf des Flächennutzungsplanes sind neue Gewerbeflächen darbreiter Grünstreifen entlang der A57 mit weiteren ca. 9 ha geplant und
gestellt, die ein entsprechendes Angebot zur Flächenentwicklung für
dargestellt ist. Die Fläche des GE06 plus Grünstreifen ist damit rund 34
den Zeitraum bis in das Jahr 2030 schaffen. Die Vorhaltung größerer
ha groß. Diese 34 ha Ackerfläche gehen der landwirtschaftlichen Nutzung verloren. Bei dem größten Teil dieser Fläche handelt es sich um Ei- Entwicklungsbereiche ist dabei wichtig, um ein flexibles und attraktives
Angebot für gewerbliche Betriebe, inklusive Erweiterungsmöglichkeiten,
gentum, welches zu dem Hof Gut Elvekum gehört. Im Rahmen einer
vorhalten zu können. Im Rahmen der Flächennutzungsplanung steht
nachfolgenden, dem FNP entsprechenden Bebauungsplanung wären in
zunächst die Untersuchung der Flächeneignung für den gewerblichen
beiden Gebieten zusammen insgesamt rund 37 ha unseres Eigentums
Nutzungszweck im Mittelpunkt.
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Neuaufstellung Flächennutzungsplan Stadt Neuss
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 06.02.2018 bis 16.03.2018 (sowie Stellungnahmen, die im Rahmen der Erarbeitungsphase der erneuten Auslegungsfassung des Flächennutzungsplans eingegangen sind)
Inhalt der Stellungnahme
und damit mehr als ein Drittel der zu dem landwirtschaftlichen Betrieb
Gut Elvekum gehörenden Ackerfläche betroffen.

Umgang mit der Stellungnahme
Die Bedarfsermittlung, Abwägung und Darstellung der neuen Gewerbeflächen im Flächennutzungsplan erfolgt auf der Grundlage von Gutachten und Analysen. Es handelt sich um drei Gutachten zu GewerbefläDer Eingriff in unser Eigentum wirkt sich umso stärker aus, als die rund
chen und -reserven der Büros Planquadrat (2010) und Dr. Jansen
90 ha landwirtschaftliche Nutzfläche, welche zu Gut Elvekum gehören,
(2014 und 2018), das Räumliche Strukturkonzept sowie die Ergebnisse
weitestgehend arrondiert sind.
des Umweltberichts zum neuen Flächennutzungsplan. Es wurden die
Mit den zwischen der Ortslage Elvekum und der A 57 in Richtung DeriFlächen in den neuen FNP übernommen, die unter Berücksichtigung
kum, den südlich von Gut Elvekum und weiter in Richtung Dormagenunterschiedlicher Belange am ehesten für eine Entwicklung geeignet
Delrath liegenden, sowie der nord- und südöstlich der A 57 liegenden
sind. Die Entwicklungsfläche an der Krupp-/Mainstraße (Derikum) beFlächen, bilden die beiden im FNP- Entwurf vorgesehenen Flächen GE05 legt Rang 2 in der standortbezogenen Eignungsbewertung der Analyse.
und GE06 eine weitgehend zusammenhängende Fläche. Selbst wenn im Ein besseres Ergebnis erzielte lediglich die Fläche „Erweiterung GewerZuge der Überplanung mit entsprechenden Bebauungsplänen zumindest begebiet Kreitzweg“, welche ebenfalls im neuen FNP dargestellt wurde.
teilweise Ersatzland für die verloren gehenden Ackerflächen zur VerfüDie Gutachten haben neben der generellen Flächeneignung für Gewergung gestellt werden könnte, wäre die hervorragende innere Verkehrsbebetriebe auch die Umweltauswirkungen einer möglichen Flächenentlage des landwirtschaftlichen Betriebs Gut Elvekum nicht wieder herzuwicklung ermittelt und bewertet.
stellen. Der Eingriff in den landwirtschaftlichen Betrieb wäre somit extDie Belange des Bodenschutzes und der Landwirtschaft wurden bei der
rem.
Wahl der Fläche berücksichtigt. Um großflächige zusammenhängende
Areale durch die Darstellung als Flächen für die Landwirtschaft im Flächennutzungsplan zu sichern, ist die Deckung des Flächenbedarfes für
gewerbliche Nutzung an bereits gewerblich geprägten Standorten sinnvoll.
Die Darstellung der „Gewerbefläche (GE)“ im FNP stellt keinen direkten
Eingriff in die individuellen Rechte der Eigentümer dar. Erst mit der Aufstellung eines Bebauungsplanes und der damit einhergehenden notwendigen Neuordnung der Grundstücksverhältnisse bzw. Umlegung
werden die Rechte der Eigentümer berührt. Dann ist auch eine mögliche Existenzgefährdung im Detail zu prüfen und Lösungen, wie z.B. Ersatzflächen, zu finden.
Erhalt des regionalen Grünzuges

Zu: Erhalt des regionalen Grünzuges
Der Anregung wird zum Teil gefolgt.
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Neuaufstellung Flächennutzungsplan Stadt Neuss
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 06.02.2018 bis 16.03.2018 (sowie Stellungnahmen, die im Rahmen der Erarbeitungsphase der erneuten Auslegungsfassung des Flächennutzungsplans eingegangen sind)
Inhalt der Stellungnahme
Während die Fläche GE05 immerhin im neuen, zwar beschlossenen,
aber noch nicht rechtskräftigen Regionalplan Düsseldorf (RPD) vorgesehen ist, weist der RPD im Bereich der Fläche GE06 einen regionalen
Grünzug aus. Eine Ausweisung dieser Fläche im FNP wäre somit nicht
einmal durch den Regionalplan gedeckt.
Zur Planung insbesondere des GE06 mit Grünstreifen ist außerdem festzuhalten, dass gerade diese Flächen bei der Planung/ Umsetzung der
Neubaugebiete in Allerheiligen als zu erhaltende „Freiraumfläche/ Grünzug“ für die landwirtschaftliche Nutzung uns als Landwirten zugesichert
wurden. Die Flyer aus 2007 und weitere Unterlagen der Stadtplanung
Neuss stellen dies auch planerisch dar.
Die Gewerbeflächen rund um den S-Bahnhaltepunkt enden an der Umgehungsstraße (Kuckhoferstraße). Die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Streuobstwiesen, Grasflächen und Saum-/Strukturen“ bilden den
Abschluss der Gewerbeflächen und damit den Übergang zu den ackerbaulich genutzten landwirtschaftlichen Flächen - dem regionalen Grünzug!
Die Beibehaltung des regionalen Grünzuges gerade an dieser Stelle
westlich der A57 ist besonders wichtig, da ansonsten ein völlig geschlossener bebauter Gürtel im Süden von Neuss entsteht und der letzte durchgängige Freiraum/ Grünzug zwischen Neuss und Dormagen verbaut
wird. Die hohe Bedeutung gerade dieses Grünzug-Gebietes zur Biotopvernetzung - Nord/Süd Achse bis an die Erft und West/Ost Achse bis
zu den Schutzgebieten am Rheinufer - und als Frischluftkorridor für den
Klimaschutz ist immens.
Gerade der Aspekt Klimaschutz sollte für Stadtentwicklung Vorrang haben. Feinstaub und Stickoxide können aktuell noch durch diesen Frischluftkorridor abgeführt werden.
Bodenschutz/ Schutz der Landwirtschaft

Umgang mit der Stellungnahme
Für die „Regionalen Grünzüge“ besteht generell die Zielsetzung, diese
im Hinblick auf ihre freiraum- und siedlungsbezogenen Funktionen vor
einer siedlungsräumlichen Inanspruchnahme zu schützen.
Aufgrund des im Regionalplan dargestellten „Regionalen Grünzuges“
südwestlich der Autobahn BAB 57 wird das Gewerbegebiet Kuckofer
Straße Ost (Fläche GE06) im Rahmen der Neuaufstellung des FNP
nicht weiterverfolgt.
Der „Regionale Grünzug“ westlich der BAB 57 bleibt daher bestehen.
Allerdings wird im FNP-Entwurf die Erweiterung des Gewerbegebiets
Norf-Derikum (Fläche GE05) dargestellt, um gewerbliche Entwicklungsflächen für Betriebe vorhalten zu können. Dem Flächennutzungsplan
liegt ein Bedarf an Gewerbeflächen von 97,5 ha bis zum Jahr 2030 zu
Grunde. Insbesondere die geplanten Gewerbegebiete in Holzheim,
Kreitzer Straße (ca. 31 ha) und in Norf-Derikum (ca. 25 ha) werden im
Flächennutzungsplan zur notwendigen Bedarfsdeckung herangeführt.
Im Regionalplan ist die Fläche bereits seit 1986 enthalten und wird
auch im neuen Regionalplan vom April 2018 beibehalten.
Die Handlungskarte Klimaanpassung verortet eine für die Durchlüftung
des Stadtgebietes wichtig Frischluftschneise und Luftleitbahn im Bereich des Grünzuges entlang der östlichen Seite der BAB 57 zwischen
Derikum und dem Gewerbegebiet Bonner Straße/ Am Blankenwasser
in Richtung Stadtzentrum. Auch die Biotopverbundkarte des städtischen
Umweltamtes enthält potentielle Entwicklungsachsen entlang der BAB
57.

Zu: Bodenschutz/ Schutz der Landwirtschaft

Zudem wird bei beiden Flächen (GE05 + GE06/Grünstreifen) gegen eiDer Stellungnahme wird nicht gefolgt.
nen Grundsatz des Landesentwicklungsplans (LEP) verstoßen, der für
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Neuaufstellung Flächennutzungsplan Stadt Neuss
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 06.02.2018 bis 16.03.2018 (sowie Stellungnahmen, die im Rahmen der Erarbeitungsphase der erneuten Auslegungsfassung des Flächennutzungsplans eingegangen sind)
Inhalt der Stellungnahme
Umgang mit der Stellungnahme
Flächen oberhalb von 55 Bodenpunkten vorsieht, dass diese Flächen der Der Schutz und die Sicherung landwirtschaftlicher Flächen ist nach wie
Landwirtschaft vorbehalten bleiben sollen.
vor ein wichtiges Ziel der Flächennutzungsplanung. Dies wird auch
durch die genannten Vorgaben der Grundsätze der Landesplanung
Unter Punkt 7.5-2 des LEP heißt es, dass die im Freiraum liegenden, von
deutlich, vgl. 7.5-1 und 7.5-2 des Landesentwicklungsplans (LEP).
der Landwirtschaft genutzten Flächen als wesentliche Grundlage für die
Produktion von Nahrungsmitteln und nachwachsenden Rohstoffen erhal- Der LEP benennt unter 7.5-2 auch den Grundsatz, dass unter Berückten werden sollen. Wertvolle landwirtschaftliche Böden mit besonders ho- sichtigung der jeweiligen regionalen und lokalen Gegebenheiten bei der
her natürlicher Bodenfruchtbarkeit oder besonderer Eignung für eine
Umsetzung von regionalplanerischen Festlegungen auf der Ebene der
landwirtschaftliche Nutzung sollen für Siedlungs- und Verkehrszwecke
Fach- oder Bauleitplanung agrarstrukturverträgliche Lösungen in Konicht in Anspruch genommen werden.
operation mit den Betroffenen entwickelt und – falls möglich – durch die
Instrumente der ländlichen Bodenordnung begleitet werden sollen.
In den Erläuterungen zu diesem Punkt heißt es weiter, dass die agrarstrukturellen Erfordernisse bei der Abwägung konkurrierender Nutzungen Insbesondere durch die Lage im Ballungsraum bedingt bestehen vielfälberücksichtigt werden sollen. Nach Möglichkeit sollen für andere Nutzun- tige Nutzungsansprüche, vor allem an die landwirtschaftlich genutzten
gen keine Flächen in Anspruch genommen werden, die eine hohe natürli- Flächen. Trotz der Priorität der (Wieder-)Nutzung von Innenentwickche Bodenfruchtbarkeit besitzen oder in anderer Weise für die Landwirt- lungspotentialen und Brachflächen ist es aufgrund der wirtschaftlichen
schaft besonders wertvoll sind. Die natürliche Bodenfruchtbarkeit beEntwicklung der Stadt Neuss notwendig, weitere Gewerbeflächen auszeichnet das natürliche Vermögen von Böden zur nachhaltigen Pflanzen- zuweisen. Die vorhandenen Gewerbeflächen reichen nicht aus, Veränproduktion. Da diese Fähigkeit weitgehend unabhängig von Kulturmaßderungsprozesse in der Wirtschaft und Ansiedlungen von Unternehmen
nahmen, wie Düngung, Humuswirtschaft und Be- oder Entwässerung ist, zu ermöglichen. Die Vorhaltung größerer Entwicklungsbereiche ist
haben Böden mit hoher Bodenfruchtbarkeit für die Landwirtschaft einen
wichtig, um ein flexibles und attraktives Angebot für gewerbliche Bebesonderen Wert. Ab einer Bodenwertzahl von über 55 Punkten gelten
triebe, inklusive Erweiterungsmöglichkeiten der Betriebe, vorhalten zu
Böden als besonders fruchtbar.
können.
Da, wie die Stadt selber festgestellt hat, die fraglichen Flächen eine Bodenwertzahl von rund 70 Punkten aufweisen, liegt deren Wertigkeit deutlich über der in den Erläuterungen zum LEP genannten Bodenwertzahl
von 55 für besonders fruchtbare Böden.

Nach dem Regionalplan befindet sich mit der Darstellung eines „GIB Bereiche für gewerbliche und industrielle Nutzungen“ - zwischen der
Autobahn BAB 57 und der Bahnlinie Neuss – Köln bereits ein gewerblicher Schwerpunkt im südlichen Stadtgebiet. Dieser ist seit 1986 im Regionalplan als GIB dargestellt, einschließlich der geplanten ErweiteHinzu kommt noch ein weiterer Gesichtspunkt, der ebenfalls in den Erläurungsfläche für ein Gewerbegebiet. Die Ausweisung von Flächenpotenterungen zu 7.5-2 des LEP Erwähnung findet:
tialen berücksichtigt damit indirekt auch den Schutz der zusammenhänEine besondere Bedeutung für die Landwirtschaft können Flächen insbe- genden großen Freiräume im Westen und Südwesten des Stadtgebiesondere auch dann haben, wenn sie nach Lage, Form und Größe sowie tes, denen zum Erhalt der landwirtschaftlichen Nutzflächen und Kulturihren Eigenschaften ein wichtiger Bestandteil in der wirtschaftlichen
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Neuaufstellung Flächennutzungsplan Stadt Neuss
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 06.02.2018 bis 16.03.2018 (sowie Stellungnahmen, die im Rahmen der Erarbeitungsphase der erneuten Auslegungsfassung des Flächennutzungsplans eingegangen sind)
Inhalt der Stellungnahme
Struktur eines landwirtschaftlichen Betriebes oder der allgemeinen Agrarstruktur sind, oder eine zweckmäßige Erschließung der Flächen vorhanden ist. Lediglich unvermeidbare Beeinträchtigungen der Agrarstruktur,
beispielsweise durch neue Verkehrstrassen, sollen auch künftig durch
Bodenordnungsmaßnahmen ausgeglichen werden. Die Erhaltung und die
Weiterentwicklung der Betriebsstandorte seien als Ausgangspunkte der
landwirtschaftlichen Flächenbewirtschaftung von herausragender Bedeutung.

Umgang mit der Stellungnahme
landschaft besondere Bedeutung zukommt. Im Rahmen weiterer gutachterlicher Untersuchungen zu den Gewerbeflächen wurde die grundsätzlich gute Eignung des Standortes Norf-Derikum erneut bestätigt.
Durch die Inanspruchnahme von landwirtschaftlichen Flächen für gewerbliche Nutzungen kann möglicherweise die Existenz landwirtschaftlicher Betriebe gefährdet werden. Dies ist bei einer Konkretisierung der
Planung ggf. durch die Vermittlung von Ersatzflächen zu berücksichtigen.

Auch die hier genannten Gesichtspunkte treffen für Gut Elvekum ausnahmslos zu! Auf die durch die weitestgehende Flächenarrondierung vorhandene, ausgezeichnete innere Verkehrslage haben wir vorstehend bereits hingewiesen. Bei den im FNP vorgesehenen Gewerbegebieten handelt es sich zudem nicht um unvermeidbare Beeinträchtigungen der Agrarstruktur, wie dies beispielsweise durch dringend erforderliche neue
Verkehrstrassen gegeben wäre.
Bedeutung der Überplanung für den Arten-/ Biotopschutz

Zu: Bedeutung der Überplanung für den Arten-/ Biotopschutz

Früher war die Bahnlinie Delrath - Elvekum - Derikum eine wichtige Vernetzungsstruktur, doch durch die dichte Bebauung in Neu-Allerheiligen
und Lärmschutzbauten entlang der Bahn wurde diese Linie gekappt und
unterbrochen. Die Hauptvernetzungslinie für die Arten der Agrarflächen
verläuft heute durch die aktuellen mit neuen GE überplanten FreiraumGebiete und zwar im Bogen entlang der neuen Umgehungsstraße (Kuckhoferstraße) über die Ausgleichsflächen (Streuobstwiesen und Graslandflächen) bis an die K30; weiter über die Zufahrt nach Elvekum mit ihren
breiten Baum- und Gehölzstreifen; durch das Dorf über die Wiesen und
Weiden entlang der Hofstraße/ Kapellenweg; weiter über die Hofstelle
Gut Elvekum mit ihrem wertvollen Grünland und den Altbaumbeständen
und von dort weiter über den Grasfeldweg mit angrenzenden Feldgehölzen und wertvollen Grünland sowie Ruderalflächen.

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.

Fortgesetzt wird diese Vernetzungslinie über die neu angelegten Ausgleichsflächen entlang der A57 hinter Elvekum bis zu den Biotopflächen
Anlagen-Nr. 61/002/2020 – 4

Die wesentlichen Landschaftselemente und strukturreichen Grünbereiche sind als Biotopverbundelemente in der Biotopverbundkarte als Planungsgrundlage enthalten.
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Neuaufstellung Flächennutzungsplan Stadt Neuss
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 06.02.2018 bis 16.03.2018 (sowie Stellungnahmen, die im Rahmen der Erarbeitungsphase der erneuten Auslegungsfassung des Flächennutzungsplans eingegangen sind)
Inhalt der Stellungnahme
am Autobahnkreuz Süd. Von dort gibt es eine Vernetzung in Richtung
Nord/ Ost an die Erft sowie nach Osten an den Rhein. Diese wichtigen im
Luftbild deutlich zu erkennenden Vernetzungselemente fehlen zum Teil in
den veröffentlichten Planungsunterlagen zu der aktuellen Flächennutzungsplanung der Stadt Neuss.
Wir fordern die Stadt Neuss auf, die beschriebenen Elemente für den Arten- und Biotopschutz in ihre Planungsunterlagen aufzunehmen und die
geplante Ausweisung der GE-Standorte auch unter diesem Aspekt neu
zu bewerten.

Umgang mit der Stellungnahme
dar. Im Umweltbericht zum Flächennutzungsplan werden daher Saumstreifen als Maßnahmen zur Vermeidung/Verringerung der nachteiligen
Auswirkungen genannt. Auf der nachgeordneten Ebene der Bebauungsplanung sind diese dann entsprechend zu berücksichtigen und mit
Hilfe einer erweiterten Artenschutzprüfung mit besonderem Fokus auf
die Feldvogelfauna, die Fledermäuse und die Eidechsen zu konkretisieren. Nach derzeitigem Kenntnisstand steht der Artenschutz einer gewerblichen Entwicklung an dieser Stelle aber nicht entgegen.

Meine Familie betreibt auf Gut Elvekum nachhaltige Landwirtschaft und
ist sich der Bedeutung wichtiger Rand- und Vernetzungsstrukturen sehr
bewusst. Wir versuchen mit aller Kraft den Lebensraum Acker für
Mensch, Tier und Pflanze zu erhalten. Hier um Elvekum leben noch viele
der heute seltenen Offenlandarten und Insekten.
Es ist für den Arten- und Biotopschutz in den Agrarräumen nicht zielführend „parkähnliche“ Kunstlandschaften - wie hinter der Firma Fiege - neu
anzulegen. Eine Planung eines 100m Grünstreifens im Bereich des GE06
entlang der A57 dient Niemanden. Dies ist weder Bodenschutz, Artenschutz noch Biotopschutz – noch Erholungsmöglichkeit.
Schutz und Weiterentwicklung des Wohnortes Elvekum

Zu: Schutz und Weiterentwicklung des Wohnortes Elvekum

Das Dorf Elvekum ist nicht mit einem Schutzwall wie „Neu-Allerheiligen“
umgeben. Elvekum als Wohnstandort sollte daher auch eine Entwicklungsperspektive als Wohnort bekommen. Also auch sinnvoll wachsen
dürfen. Dies sollte bei den Entfernungen der Gewerbegebiete zur Ortslage besonders berücksichtig werden.

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.

Nach der Darstellung des Regionalplans liegt der Ortsteil Elvekum im
Freiraum und regionalen Grünzug; die bauleitplanerischen Entwicklungsspielräume sind somit begrenzt. Auch sind einer Erweiterung Elvekums Grenzen gesetzt durch die geringe Größe des Ortsteiles und fehDie Stadt gibt 200 m Abstand zwischen Elvekum und dem GE05 an. Dies lender Infrastruktureinrichtungen.
ist viel zu wenig - es mindert den Wohnwert und schränkt jegliche EntIm Rahmen einer gutachterlichen Untersuchung für die Stadt Neuss
wicklung von Elvekum als Wohnort ein. Hinzu kommt vor allem die fehwurden unterschiedliche Erschließungsvarianten der geplanten Gewerlende infrastrukturelle Lösung für den Verkehr. Ein Anschluss des GE 05
begebietserweiterung in Norf-Derikum überprüft. Die Erweiterung des
Gewerbegebietes Derikum wird Neuverkehre mit sich bringen, der sich
Anlagen-Nr. 61/002/2020 – 4

Stellungnahmen der Öffentlichkeit zur ersten Auslegung (2018)

151

Neuaufstellung Flächennutzungsplan Stadt Neuss
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 06.02.2018 bis 16.03.2018 (sowie Stellungnahmen, die im Rahmen der Erarbeitungsphase der erneuten Auslegungsfassung des Flächennutzungsplans eingegangen sind)
Inhalt der Stellungnahme
– mit Querung der Bahnlinie Köln/Neuss - ist aus unserer Sicht nicht realisierbar und würde außerdem nur zu einer Verschiebung des Verkehrs in
das geplante Neubaugebiet (junge Familien und altersgerechtes Wohnen) an der Nievenheimer Straße führen. Auch eine zusätzliche Anschlussstelle Delrath bringt für GE05 gar keine Entlastung. Die Planung
des GE 05 sollte daher verworfen werden!

Umgang mit der Stellungnahme
jedoch im Netz bewältigen lässt. Mit Errichtung der Anschlussstelle
(AS) Delrath verringert sich die Grundbelastung der Straßen rund um
Norf und Derikum. Im Bereich der K 30 und Kuckhofer Straße kommt es
dagegen aufgrund der nahen Anschlussstelle zu Mehrbelastungen, die
aber nach dem Gutachten zur AS Delrath auch verträglich sind. Die Erschließung des Gewerbegebietes ist jedoch noch nicht festgelegt.

Stattdessen sollte ein „grüner Abschluss“ des bestehenden Gewerbegebietes Derikum in Richtung Elvekum geplant werden - der zur Naherholung dient und als Rückzugsraum für Tiere und Pflanzen. Mit einem Ausbau der Dieselstraße und Anbindung an die Mainstraße könnte das bestehende alte Gewerbegebiet optimal angebunden und die bestehenden
Verkehrsströme besser gelenkt werden. Die zusammenhängenden, großen hochwertigen Ackerflächen zwischen Derikum und Elvekum sollten
der Landwirtschaft vorbehalten bleiben.

Als Abschluss der Bebauung des geplanten Gewerbegebietes ist eine
Grundstückseingrünung möglich, die die Gewerbegebietserweiterung
abschließt und vorhandene Grünstrukturen ergänzt. In einem Bebauungsplanverfahren kann eine Begrünung als Teil der Ausgleichsmaßnahmen festgesetzt werden.

Für die Flächen südöstlich des vorhandenen Gewerbegebietes NorfDerikum wurde eine Abwägung zugunsten der Gewerbegebietserweiterung vorgenommen, um dem gesamtstädtischen Flächenbedarf RechAuch im Süden Elvekums ist der Baumarkt schon viel zu nah - ohne jede nung zu tragen. Der räumliche Schwerpunktbereich für die landwirtEingrünung - an das Dorf Elvekum gebaut. Hier möchten wir nochmal da- schaftlichen Flächen befindet sich demgegenüber im westlichen und
rauf hinweisen, das Grünbereiche auf FNP Ebene - wie z.B. entlang des südwestlichen Teil des Stadtgebietes.
GE06 geplant - bitte in Richtung der bestehenden alten Biotop-Strukturen
Der Bereich zwischen der Eisenbahnlinie und der Kuckhofer Straße war
und Ausgleichsflächen sowie in Richtung der dort lebenden Menschen
bereits im wirksamen FNP für eine gewerbliche Entwicklung vorgesegeplant werden. Hier könnte dann zumindest „anderer“ Lebensraum für
hen. Der Baumarkt wurde an dem verkehrsgünstigen Standort angesieMensch, Tier und Pflanze entstehen. Entlang der Autobahn ist dies kein
delt, da der Fachmarkt überwiegend nicht-zentrenrelevante Sortimente
wirklich „lebenswerter“ Lebensraum - weder für Mensch noch Tier, sogar
führt und nicht auf die Lage in einem zentralen Versorgungsbereich anPflanzen würden freiwillig lieber woanders als im Abgaskorridor wachsen.
gewiesen ist. Die im Entwurf zur Öffentlichen Auslegung vorgesehene
Auch in Bezug auf das Insektensterben sollten die Flächen nicht an
Gewerbefläche 06 - GE Kuckhofer Straße - sowie die zugeordnete
schnell befahrenden Straßen sein.
Grünfläche sind nicht mehr Bestandteil des FNF-Entwurfes.
Insgesamt zweifeln wir den hohen zusätzlichen Bedarf an Gewerbefläche
Im Vergleich zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit war im Entim Süden von Neuss an – insbesondere auch den Bedarf für die Verwurf des FNP zur Öffentlichen Auslegung das Gewerbegebiet Kuckhodopplung der Fläche im Vergleich zu der ersten Auslegung. Fragt man
fer Straße enthalten. Der Bedarf an Gewerbeflächen besteht für die
z.B. aktuell Hallen zur Anmietung im Umkreis von nur 5 km Entfernung zu
Stadt Neuss für den Planungszeitraum bis zum Jahr 2030.
Elvekum ab, werden 236 Leerstände allein bei Immobilienscout angeboAufgrund der weiterhin positiven Rahmenbedingungen für Unternehten.
men in Neuss ist für den Planungszeitraum des Flächennutzungsplans
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Neuaufstellung Flächennutzungsplan Stadt Neuss
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 06.02.2018 bis 16.03.2018 (sowie Stellungnahmen, die im Rahmen der Erarbeitungsphase der erneuten Auslegungsfassung des Flächennutzungsplans eingegangen sind)
Inhalt der Stellungnahme
Auch aus diesen Aspekten für unseren Wohnort sind wir gegen die
neuen Gewerbegebiete GE05 und GE06.

Umgang mit der Stellungnahme
davon auszugehen, dass gewerbliche Bauflächen weiterhin nachgefragt
werden. Der notwendige Bedarf wurde von Gutachtern ermittelt und
aufgrund der starken Inanspruchnahme von Gewerbeflächen durch die
Wirtschaft fortgeschrieben. Der Flächenbedarf besteht für die gesamt
Stadt Neuss; die geeigneten Standorte für potentielle Gewerbeflächen
wurden ebenfalls gutachterlich untersucht und bewertet. Der Flächennutzungsplan sichert im Sinne einer langfristigen Flächenvorsorge und
eines für alle Beteiligten transparenten Planungsprozesses neue Gewerbestandorte, um der Bedarfsprognose und der aktuellen Nachfrage
durch die Wirtschaft gerecht zu werden.

Unsere Forderung:

Zu: Forderungen
Den Anregungen wird teilweise gefolgt.

Wir fordern Sie daher auf, von der Ausweisung der Gewerbeflächen
GE05 und insbesondere GE06 abzusehen. Das Mindeste aber wäre es,
beide Gebiete und hier wiederum vor allem GE06 in der Rangfolge deutlich zurückzustufen. Wenn das GE06 für das, wie bereits ausgeführt, der
RPD einen regionalen Grünzug ausweist, ohnehin nur entwickelt werden
kann, wenn die Autobahnanschlussstelle Delrath gebaut wird, sind unserer Auffassung nach die Standorte 5 - Ergänzung Gewerbegebiet Am
Henselsgraben und 6 - Allerheiligen-Südost vorrangig zu entwickeln.
Diese lägen erstens noch günstiger zu einer zukünftigen Autobahnanschlussstelle Delrath und zweitens befindet sich nach unseren Informationen hier bereits ein nicht geringer Anteil der Grundstücke im städtischen
Eigentum.

Die Gewerbefläche GE06 - Kuckhofer Straße-Ost - sowie die zugeordnete Grünfläche sind nicht mehr Bestandteil des FNF-Entwurfes.
Der im Gewerbeflächengutachten des Büros Dr. Jansen GmbH Stadtund Regionalplanung (2018) untersuchte potentielle Standort 6 - Allerheiligen-Süd-Ost - weist eine mittlere Eignung auf, wird aber im Planverfahren nicht weiterverfolgt. Die Flächen sind im Regionalplan als Allgemeiner Freiraum- und Agrarbereich ausgewiesen und liegen z.T. im
Regionalen Grünzug, so dass eine Entwicklung im Rahmen der Bauleitplanung nicht möglich ist.
Voraussetzung für die Entwicklung der Gewerbegebietserweiterung
Norf-Derikum ist eine geeignete Verkehrserschließung, u.a. der Bau der
Anschlussstelle Delrath.
Demgegenüber ist für den Bereich Am Henselsgraben im Ortsteil Allerheiligen eine Darstellung als Wohnbaufläche vorgesehen.

B: Aus Sicht der Anwohner/ Wohnungseigentümer

Zu: Verlust von Freiflächen und der Dorfcharakteristika

Verlust von Freiflächen und der Dorfcharakteristika

Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen.
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Neuaufstellung Flächennutzungsplan Stadt Neuss
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 06.02.2018 bis 16.03.2018 (sowie Stellungnahmen, die im Rahmen der Erarbeitungsphase der erneuten Auslegungsfassung des Flächennutzungsplans eingegangen sind)
Inhalt der Stellungnahme
Umgang mit der Stellungnahme
Als Eigentümerin eines vermieteten Mehrfamilienhauses mit 8 Wohnein- Der Flächennutzungsplan hat u.a. das Ziel, den Charakter der einzelheiten in Elvekum, habe ich die Erfahrung gemacht, dass der Wohnort El- nen Ortsteile und die Siedlungsränder zu wahren.
vekum als Rückzugspunkt von Familien bewusst aufgrund des dörflichen/
Aufgrund des Wachstums der Stadt Neuss und durch die Lage an der
ländlichen Charakters gewählt wurde.
Rheinschiene bedingt, sind ehemals ländlich geprägte Stadtteile zunehDurch die plakative und aufdringliche Bauweise eines Baumarktes in un- mend in eine zentrale Lage im Verdichtungsraum gerückt. Neben dem
mittelbarer Nähe (Lage: Am Kirchmorgen) wurde dies bereits sehr stark
Flächenwachstum durch Wohnen und Gewerbe sind auch Straßen, Aubeeinträchtigt. Der Abstand zum Ort beträgt hier weniger als 150m, so
tobahnen und Bahnlinien ausgebaut worden. Um auch zukünftig zudass der aktuell noch verfügbare Freiraum in Richtung Derikum umso
sammenhängende große Freiräume und deren Funktionen zu schützen
wichtiger geworden ist und unbedingt erhalten werden muss.
und vorhandene Biotopstrukturen zu erhalten, sind Siedlungserweiterungen an bestehenden Standorten mit weniger bedeutsamen FreiMit der Planung zur Erweiterung des Gewerbegebietes in der Kruppraumfunktionen sinnvoll. Die vorhandene Infrastruktur kann auch bes/Mainstraße und des damit einhergehenden nur noch 200m breiten verser ausgelastet werden. Folge ist jedoch eine zunehmende Dichte.
bleibenden Streifens Freifläche zum Ort Elvekum, würde eine „Einkesselung des Dorfes“ von beiden Seiten durch Gewerbe vollzogen werden.
Durch die verkehrsgünstige Lage bedingt ist auch für den Neusser Süden zunehmend eine „Verstädterung“ festzustellen, wobei insbesondere
Eine im Verbund große natürliche Freifläche bzw. Ackerfläche, die für
der Freiraumanteil um Allerheiligen und Elvekum gesunken ist. Dadurch
eine ländliche Umgebung bezeichnend und charakteristisch ist, würde
sind auch nur noch begrenzte Erweiterungen für Wohnen und Gewerverloren gehen und müsste versiegelten Flächen weichen.
beflächen möglich, für die der Regionalplan enge Grenzen setzt. Da soEs sollte bei der Planung auch der Nachfrage nach Wohnraum, umrahmt mit kaum zusätzliche Flächen entwickelt werden können, müssen die
von Natur, Sorge getragen werden und nicht immer möglichen gewerbe- vorhandenen Flächenpotentiale für den in der Zukunft notwendigen Besteuerlichen Einnahmen Vorrang gegeben werden. Die Grün- und Freiflä- darf der Stadt Neuss planerisch gesichert werden.
chenverbunde in der Umgebung schwinden stetig.
Die Abwägungsentscheidung ist zugunsten der Darstellung der Gewerbegebietserweiterung in Norf-Derikum gefallen, da die im Stadtgebiet
vorhandenen Standortalternativen für weitere Gewerbeflächen weniger
geeignet sind. Die durch die Bebauung entstehenden Nachteile müssen
im Rahmen einer konkreten städtebaulichen Planung ausgeglichen oder gemindert werden, z.B. durch Schallschutzmaßnahmen, Ortsrandeingrünung, etc.
Anstieg des Verkehrsaufkommens und der Luftschadstoff- & Lärmbelastung

Zu: Anstieg des Verkehrsaufkommens und der Luftschadstoff- & Lärmbelastung

Des Weiteren gebe ich zu Bedenken, dass auch die angedachte VerDie Anregungen werden zur Kenntnis genommen.
kehrsführung zur Erschließung dieses Gewerbegebietes, unweigerlich zu
Anlagen-Nr. 61/002/2020 – 4
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Inhalt der Stellungnahme
einem stark erhöhten Verkehrsaufkommen durch den Ort Elvekum führen
wird. Es liegt doch klar auf der Hand, die Abkürzung durch den Ort zu
nehmen, anstelle der offiziellen Verkehrsführung im ZickZack um Allerheiligen und Elvekum herum zu folgen.
Ein Anstieg der Schadstoffbelastung in der Luft sowie eine steigende
Lärmbelästigung wäre für alle Anwohner die Folge. Hinzu käme das erhöhte Gefahrenpotential aufgrund der schmalen Straßen in der Ortschaft
und der unter Nichtbeachtung der verkehrsberuhigten 30er-Zone hindurch „bretternden“ Autos und Kleintransporter.

Umgang mit der Stellungnahme
Für die Entwicklung zusätzlicher Gewerbeflächen sind auch die Erschließungsmöglichkeiten für den Planungszeitraum des FNP betrachtet worden. Als entscheidende Voraussetzungen für die Entwicklung der
Gewerbegebietserweiterung in Norf-Derikum sind zu berücksichtigen:
1. Bau der Anschlussstelle Delrath an die BAB 57
2. Ertüchtigung des vorhandenen Straßennetzes/ Einrichtung
verkehrslenkender Maßnahmen im Bereich Norf-Derikum-Elvekum
3. Bau einer neuen Straßenverbindung zur Erschließung des Gewerbegebietes
Die Erschließung weiterer Gewerbeflächen soll nicht zu zusätzlichem
Verkehr für den Ortsteil Elvekum führen. Der Neuverkehr soll möglichst
störungsfrei über neue Straßenverbindungen, verkehrslenkende Maßnahmen bzw. durch Anpassung des vorhandenen Verkehrsnetzes bewältigt werden.
Bei der Entwicklung des geplanten Gewerbegebietes sind die immissionsschutzrechtlichen Bestimmungen zu beachten. Die Notwendigkeit
und Ausarbeitung etwaiger Lärmschutzmaßnahmen sind auf der Ebene
der Bebauungsplanung zu ermitteln und umzusetzen.

Mein Appell an Sie:

Zu: Appell

Reaktivieren Sie zunächst alle verfügbaren Industriebrachen und Alt-Gewerbestandorte. Hier existiert bereits eine sehr gute Verkehrsanbindung
und es müssen keine weiteren ertragreichen Böden, neuen Gewerbeansiedlungen und/ oder Straßen weichen. Die Ortschaft Elvekum verbliebe
weiterhin attraktiver Rückzugspunkt für Familien und es wäre kein weiterer landwirtschaftlicher Betrieb in seiner Existenz gefährdet.

Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen.

Ich weise darauf hin, dass wie bereits in meinem Anschreiben erwähnt,
die obige Stellungnahme in Teil A gemeinsam mit meiner Schwester …
formuliert wurde.

Anlagen-Nr. 61/002/2020 – 4

In umfangreichen Untersuchungen und Gutachten wurden der Bedarf
an neuen Gewerbeflächen sowie die Notwendigkeit von Ausweisungen
im Außenbereich nachgewiesen. Dabei wurden vorhandene Innenentwicklungs- und Nachverdichtungsmöglichkeiten erhoben und als Flächenreserven in der Bedarfsberechnung berücksichtigt. Dem Grundsatz
der Innen- vor Außenentwicklung wurde gefolgt. Dennoch ist es aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt Neuss notwendig, für
die Laufzeit des neuen FNP weitere Gewerbeflächen auszuweisen. Die
vorhandenen Gewerbeflächen reichen nicht aus, Veränderungspro-
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Inhalt der Stellungnahme

Umgang mit der Stellungnahme
zesse in der Wirtschaft und Ansiedlungen von Unternehmen zu ermöglichen. Dabei ist auch die Vorhaltung größerer Entwicklungsbereiche
wichtig, um ein flexibles und attraktives Angebot für gewerbliche Betriebe, inklusive Erweiterungsmöglichkeiten der Betriebe, vorhalten zu
können. Aus diesem Grund erfolgt eine Darstellung der Gewerbegebietserweiterung Derikum im Entwurf des FNP.
Aufgrund der vorhandenen Standortfaktoren hat die gewerbliche Entwicklung im Raum Derikum Priorität. Dabei sollen nach wie vor die Eigenständigkeit der Ortsteile sowie der Erhalt der Landwirtschaft Berücksichtigung finden.

Nr. 37 – FNP-102
Meine kritischen Anmerkungen zum Entwurf des neuen Flächennutzungsplans konzentrieren sich auf folgende Punkte:
1. Bei einer zusätzlichen Wohnbebauung in dem geplanten Areal ist mit
erheblichen negativen Auswirkungen auf den Straßenverkehr in Uedesheim zu rechnen. Dies gilt insbesondere dann, wenn eine Zu- und
Ausfahrt nur über die Macherscheider Straße / Rheinfährstraße möglich ist. Unbedingte Voraussetzung wäre ein zweiter direkter Anschluss vom Baugebiet an die B9, den aber die bisherigen Planungen nicht vorsehen. Nach Abschluss des Baugebietes „Im Kreuzfeld“
ist ohnehin mit einer Zunahme der morgentlichen Staus zu rechnen.

Anlagen-Nr. 61/002/2020 – 4

Zu: Anmerkungen zum Entwurf des neuen Flächennutzungsplans
(FNP)
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Zu1.: Straßenverkehrsbelastung
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Im Rahmen der Entwicklung des Wohnbauprojektes „Uedesheim,
Kreuzfeld“ wurde ein Verkehrsgutachten erstellt, welches in der Prognose ebenfalls die Bebauung des Bereiches „Südliche Rheinfährstraße“
mit maximal 250 Wohneinheiten vorsieht. Die Untersuchung betrachtet
fünf benachbarte Knotenpunkte bezüglich ihrer Leistungsfähigkeit, hierunter auch die Kreuzung Macherscheider Straße / Rheinfährstraße.
Das Ergebnis zeigt, dass das umliegende bzw. übergeordnete Straßennetz grundsätzlich in der Lage ist, die Verkehre der neuen Wohngebiete
aufzunehmen. Der Verkehrsablauf wird zwar durch die höhere Verkehrsbelastung beeinträchtigt, wie teilweise hoher Wartezeiten und
Rückstaulängen an den untersuchten Knotenpunkten. Trotzdem liegt
ein gerade noch leistungsfähiger Verkehrsablauf vor, indem die entstehenden Verkehre vom umliegenden Straßennetz aufgenommen werden
können.
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Inhalt der Stellungnahme

Umgang mit der Stellungnahme
Eine äußere Erschließung der Fläche über die Macherscheider Straße
sowie der Zugang von der Rheinfährstraße muss in Abhängigkeit vom
städtebaulichen Konzept im Rahmen eines Bebauungsplanverfahrens
überprüft werden.

2. Ein für Freizeit und Erholung wichtiges Gebiet wird eingeschränkt.
Zu 2.: Freizeit und Erholung
Der von Uedesheimer Familien mit Kindern genutzte Spazierweg zwiDie Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
schen Macherscheiderstrasse und Stüttgen ist besonders betroffen.
Klima und Lebensqualität werden beeinträchtigt.
Der unmittelbare Freiraum um Uedesheim hat Bedeutung für die Naherholung der Anwohner. Der vorhandene Weg am Rand des Siedlungsbereiches kann in ein städtebauliches Konzept für das Wohngebiet einbezogen und damit gesichert werden.
Durch die Versiegelung von Flächen ist kleinräumig mit einer Beeinträchtigung des Naturhaushaltes und des Mikroklimas zu rechnen.
Kompensationsmaßnahmen und die Versickerung von Niederschlagswasser sollten daher möglichst ortsnah erfolgen.
3. Aktuelle Untersuchungen haben auf die hohen Emissionswerte der
Binnenschiffahrt (und der damit einhergehenden Gesundheitsgefährdung) hingewiesen. Warum soll also in unmittelbarer Rheinnähe ein
weiteres Wohngebiet entstehen?

Zu 3.: Emissionen durch Binnenschiffahrt
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Emissionsbelastungen durch den Binnenschiffsverkehr bestehen entlang des Rheins. Eine Wohnnutzung ist allerdings nicht grundsätzlich
ausgeschlossen, zumal zwischen der Wohnbaufläche und dem Rheinufer bereits Wohnbebauung existiert. Bei einer Konkretisierung der Planung ist die Immissionsbelastung im Gebiet zu untersuchen.

Zu 4.: Verlust landwirtschaftlicher Flächen
4. Erneut wird landwirtschaftliche Fläche versiegelt, Bauern verlieren ihDie Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
ren Ackerboden und das Schutzgut Landschaft wird reduziert.
Es ist das Ziel der Flächennutzungsplanung, die Existenz landwirtschaftlicher Betriebe durch Erhaltung von ausreichend landwirtschaftlich genutzten Flächen zu wahren und folglich die Inanspruchnahme
dieser Flächen für andere Nutzungszwecke auf das notwendige Maß zu
beschränken. Dies betrifft vor allem die Kernzonen der Neusser LandAnlagen-Nr. 61/002/2020 – 4
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5. Die Stadt Neuss braucht bezahlbaren Wohnraum in Mehrfamilienhäusern, stadtnah und unter Vermeidung von zusätzlichem Pendelverkehr. Die in Uedesheim geplante Fläche entspricht nicht diesen
Anforderungen.

Umgang mit der Stellungnahme
wirtschaft, zu denen u. a. die besonders ertragreichen Böden im Westfeld, im Bereich Holzheim und südlich von Hoisten, Schlicherum sowie
Allerheiligen gehören. Diese Bereiche sollen als möglichst großflächige,
zusammenhängende Areale durch die Darstellung als Flächen für die
Landwirtschaft im Flächennutzungsplan gesichert werden.
Zu 5.: bezahlbarer stadtnaher Wohnraum in Mehrfamilienhäusern
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Aufgrund des weiterhin vorhandenen Bedarfes an Bauland in der Stadt
Neuss und zur Erhöhung der Mantelbevölkerung in Uedesheim wird im
FNP- Entwurf für den Bereich südlich der Rheinfährstraße eine Wohnbaufläche dargestellt. Von Vorteil ist die unmittelbare Anknüpfung an
den vorhandenen Siedlungsbereich und Infrastruktureinrichtungen.
Der Wohnbauflächenbedarf umfasst alle Wohnformen, auch gemischte
Wohnformen und Anteile geförderten Wohnraums. Diese bedingen jedoch bestimmte städtebauliche Voraussetzungen, wie die städtebauliche Lage und Dichte. Bebauungskonzepte müssen jeweils in einem
ortsangepassten Maßstab erfolgten.
Gute Verkehrsanbindungen sind notwendig in die Innenstadt und auch
in die Region, da nicht der gesamte Verkehr auf die Innenstadt gerichtet
ist. Insbesondere im Ballungsraum der Rheinschiene bestehen vielfältige Verflechtungen.

Nr. 38 – FNP-103
Wir sind ein Motorradhändler und wir müssen bei jeder Inspektion Probe- Der Anregung wird für den betreffenden Bereich südlich der Normanfahrten durchführen, da die neueren Motorräder schon 93 dB eingetragen nenstraße gefolgt.
haben und ältere Fahrzeuge lauter sein können haben wir uns in einem
Der Bereich östlich der Römerstraße ist im neuen Regionalplan als „AllGewerbegebiet angesiedelt.
gemeiner Siedlungsbereich (ASB)“ dargestellt, so dass gemischte und
Wir führen auch Leistungsmessungen zum Eintrag beim TÜV durch und
gewerbliche Bauflächen auch für die Bestandssicherung, Erweiterung
dies erzeugt auch Lärm.
oder Ansiedlung neuer nicht wesentlich störender bzw. nicht erheblich
Aus diesem Grund kann ich die Änderung des Flächennutzungsplans für
unseren Bereich so nicht hinnehmen.
Anlagen-Nr. 61/002/2020 – 4
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Umgang mit der Stellungnahme
belästigender Gewerbebetriebe (nach Regionalplan GEP 99) möglich
sind.
Im Vorentwurf und Entwurf des Flächennutzungsplans (FNP) wurde das
Gewerbegebiet an der Römerstraße in eine „Gemischte Baufläche (M)“
umgewandelt und mehrere großflächige Einzelhandelsbetriebe als
„Sondergebiete (SO)“ dargestellt, darunter auch der Kaufpark Römerstraße.
Für den nördlichen Teil an der Normannenstraße wird aufgrund des
nennenswerten Anteils an Wohnnutzung und Gewerbe die Darstellung
einer „Gemischten Baufläche (M)“ beibehalten. Neben den gewerblichen Nutzungen sind auch Gebäude vorhanden, die überwiegend für
Wohnzwecke genutzt werden. In diesem Bereich soll weiterhin eine
Nutzungsmischung angestrebt werden. Es besteht der Durchführungsplan Nr. 57 aus dem Jahr 1962 mit der Festsetzung eines Großgewerbegebiets. Die neue Darstellung des FNP berücksichtigt hier allerdings
die entstandene städtebauliche Situation einer stark durchmischten
Nutzung.
Der Teil südlich der Normannenstraße erhält wieder die Darstellung als
„Gewerbefläche (GE)“. Hier sind in erster Linie Gewerbebetriebe vorhanden, wenn auch teilweise mit dem Schwerpunkt Einzelhandel. Aufgrund der aktuellen Nutzungen soll der gewerbliche Charakter des Gebietes entsprechend weiterentwickelt werden. Auch der zugrundeliegende Bebauungsplan Nr. 147 vom 10.01.1969 setzt hier ein „Gewerbegebiet (GE)“ fest.
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Nr. 39 – FNP-104
Stellungnahme zum Entwurf des neuen Flächennutzungsplans der Stadt
Neuss

Umgang mit der Stellungnahme
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Bereits die vorgehenden Anfragen und Stellungnahmen der „neuss
agenda 21 e.V.“ zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplans (FNP)
wurden beantwortet und bearbeitet. Dem Ausschuss für Planung und
Das Forum Stadtentwicklung von neuss agenda 21 e.V. nimmt zum o.g.
Stadtentwicklung (APS) lag zum Aufstellungsbeschluss die StellungEntwurf Stellung. Wir bitten darum, diese Stellungnahme in die weiteren
nahme der „neuss agenda 21 e.V.“ nebst Kommentierung der VerwalBeratungen einfließen zu lassen.
tung vor. Die Planungsverwaltung der Stadt Neuss hat an Veranstaltungen der „neuss agenda 21 e.V.“ aktiv teilgenommen oder diese besucht. Von daher gab es viele Gelegenheiten die Ziele und Argumente
Einleitende Ausführungen
der „neuss agenda 21 e.V.“ kennen zu lernen und in den PlanungsproDas Forum Stadtentwicklung von neuss agenda 21 e.V. beschäftigt sich zess einfließen zu lassen. Viele der vorgetragenen Anregungen sind
seit 2006 intensiv mit der Frage, wie sich die Stadt bis in das Jahr 2030
dabei, auch aufgrund gesetzlicher Vorgaben oder Beschlüsse des Ausentwickeln sollte und welcher Flächenbedarf für die einzelnen Bereiche
schusses für Planung und Stadtentwicklung des Rates der Stadt Neuss,
dafür nötig erscheint. In seiner 2008 erschienen Broschüre „Neuss 2030 - in den Entwurf des neuen Flächennutzungsplanes eingegangen. DenEine Stadt im Wandel“ hat das Forum dazu u.a. folgende Forderungen
noch können aus fachlichen und sachlichen Erwägungen oder aufgrund
aufgestellt:
fehlender Beschlüsse nicht alle Forderungen der „neuss agenda 21
e.V.“ berücksichtigt werden. Dabei ist zu bedenken, dass die Abwägung
dem Rat obliegt.

„Die Endlichkeit der Ressource Fläche“ muss allen Verantwortlichen
deutlich werden. ... Der restriktive Umgang mit „Fläche“ und die zeitgleiche Notwendigkeit des inneren Stadtumbaus sind zwei Seiten der gleichen Medaille.“ und „Der Schutz, der Ausbau und die Vernetzung von
Grün- und Freiflächen sind unerlässlich. Die grünen Korridore zwischen
den Stadtteilen.... müssen erhalten werden. “
Das Forum Stadtentwicklung hat seit 2008 in mehreren Stellungnahmen
immer wieder starkes Gewicht auf den Erhalt der Freiflächen, auf Ausschöpfung aller flächensparenden Maßnahmen und die Fokussierung auf
eine verstärkte Innenentwicklung gelegt hat.
Anlagen-Nr. 61/002/2020 – 4

Zu: Die Endlichkeit der Ressource Fläche
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Der Entwurf des Flächennutzungsplans zum Zeitpunkt der Stellungnahme (Auslegung im Frühjahr 2018) sicherte die notwendigen Wohnbauflächen zu 40% im Innenbereich. Dieser Anteil lag zum Aufstellungsbeschluss deutlich niedriger (2014) 31,5%. Insofern hat die freiraumschützende Wirkung des neuen Flächennutzungsplanes aufgrund
neuer Flächen zur Innenentwicklung zugenommen.
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Beim laufenden Prozess für die Neuaufstellung des Flächennutzungsplans (nachfolgend FNP genannt) blieben die Argumente des Forums
nicht ungehört. Es wurde im weiteren Verfahren hart um die Neuausweisungen von Wohn- und Gewerbegebieten gerungen. Die Umwidmung
wichtiger Freiflächen (z.B. Grimlinghausen) wurde wieder aus den Entwürfen entfernt.

Umgang mit der Stellungnahme

Wir wollen unserer Stellungnahme zum o.g. Entwurf als Anstoß und Appell verstanden wissen, verstärkt den Blick auf alle Maßnahmen zu lenken, die zu einem verringerten Flächenverbrauch sowohl für Wohnungsbau als auch für Gewerbeansiedlungen führen.

Bei der notwendigen Entwicklung von Flächen für neue Wohnungen und
Gewerbeansiedlungen darf dabei der Blick auf den Schutz der unwiederbringlichen Ressource „Freifläche“ nicht verloren gehen! Auch sollten die
anderen Ziele wie Klimaschutz und Artenvielfalt nicht aus den Augen verloren werden.

Zu: Freifläche, Klimaschutz, Artenvielfalt
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Zu allen gegenüber dem wirksamen Flächennutzungsplan geänderten
Flächendarstellungen (Änderung im Innenbereich / Änderung im Außenbereich / Änderung der Freiraumfunktion / Suchkorridore für Verkehrsmaßnahmen) wurden artenschutzrechtliche Informationen eingeholt und verarbeitet. Sie sind für jedermann transparent und nachvollziehbar in den Flächensteckbriefen des Umweltberichtes dargelegt.
Die Klimatische Ausgangssituation (Umweltdaten, städtische Konzepte)
waren im Umweltbericht zur Auslegung im Frühjahr 2018 dargelegt (S.
77ff). Des Weiteren beschreibt und bewertet derselbe Umweltbericht
die Folgen der Flächeninanspruchnahme im Textteil (S. 101ff) und in
den Flächensteckbriefen.
Im Sinne einer Abwägung werden dabei alle Umweltbelange zusammenfassend betrachtet im Kapitel 7.8 Gesamtstädtische Beurteilung der
Flächennutzungsplanänderungen (Umweltbericht zur Auslegung im
Frühjahr 2018, S. 124ff).
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Folgende Leitsätze wollen wir unseren Ausführungen voraus stellen:

Umgang mit der Stellungnahme
Zu: Leitsätze

• Konzentration auf Innen- vor Außenverdichtung,

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

• Vorrangige Aktivierung der Brachflächen und Ausschöpfung aller Nach- Die vorgetragenen Leitsätze können mit dem Flächennutzungsplan als
verdichtungs- und Ausbaupotentiale, sowohl für den Wohnungs- als auch Instrument der vorbereitenden Bauleitplanung nicht umgesetzt werden.
für den Gewerbebau,
Die dem Flächennutzungsplan zugrunde liegenden Analysen und Vorausberechnungen können lediglich unter der Berücksichtigung der in
• Erhöhung des Anteils für Geschosswohnungsbau auf 75 % bis 2030,
den Leitsätzen angenommenen Entwicklungen erfolgen. Dies ist ge• Minderung des Flächenbedarfsansatzes durch Einbeziehung sich neschehen und wird weiter unten in der Stellungnahme an entsprechengativ ändernden Sozialstrukturen,
der Stelle erläutert.
• Wandel im Wohnungs-, Eigenheim- und Gewerbebestand wirksam organisieren
• Entwicklung neuer Wohngebiete vorrangig für den Geschosswohnungsbau
• Stärkung alter Gewerbestandorte durch Vernetzung der Gewerbetreibenden und besserer Nutzung der Ressourcen, wie z.B. Betriebsreserveflächen,
• Festlegung der Zielgröße für Neuss auf 160.000 Einwohnerinnen,
• Flächenkreislaufwirtschaft als anzustrebendes Ziel im neuen FNP verankern!

Flächenbedarf für den Wohnungsbau
Anlagen-Nr. 61/002/2020 – 4

Ungeachtet dessen, dient der Flächennutzungsplan nach § 5 BauGB
dazu „die sich aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebende Art der Bodennutzung nach den voraussehbaren Bedürfnissen
der Gemeinde in den Grundzügen darzustellen“. Somit ist der FNP vorrangig ein „Sicherungsinstrument“ der zukünftigen städtebaulichen Entwicklung. Nicht bedarfsgerechte (zu wenige) oder nicht mit hinreichenden Flächenalternativen (20% Planungszuschlag) erfolgte Darstellungen entsprechen nicht seiner „Sicherungsfunktion“.
Der Flächennutzungsplan ist kein Durchführungsinstrument einer bestimmten Flächenentwicklungsstrategie. Er bildet das Flächengerüst ab,
das die verbindliche Bauleitplanung in den Prognosejahren überplanen
kann. Würde man diese Überplanung an eine Umsetzungsstrategie
koppeln wollen, so bedarf es hierzu entsprechender Beschlüsse. Letzteren steht der Flächennutzungsplan als vorbereitende Bauleitplanung
generell und als vorliegender Flächennutzungsplan nicht entgegen. Der
Flächennutzungsplan widerspricht einer Flächenentwicklungsstrategie
im Sinne einer „Flächenkreislaufwirtschaft“ grundsätzlich nicht. Es ist
möglich, innerhalb seiner Flächendarstellungen eine derartige Strategie
umzusetzen.

Zu: Flächenbedarf für den Wohnungsbau
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Neuaufstellung Flächennutzungsplan Stadt Neuss
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 06.02.2018 bis 16.03.2018 (sowie Stellungnahmen, die im Rahmen der Erarbeitungsphase der erneuten Auslegungsfassung des Flächennutzungsplans eingegangen sind)
Inhalt der Stellungnahme
Im vorliegenden Aufstellungsbeschluss des FNP wird laut Aussage des
Planungsamtes vom Januar 2018 z. Zt. von einem Wohnungsbedarf
2017 - 2030 von 5.860 Wohneinheiten ausgegangen (nicht in dem Begründungsentwurf ausgewiesen!). Dieser Wohnungsbedarf soll mit Siedlungsflächen in Höhe von 161,4 ha gedeckt werden, wobei in die Berechnung ein 20%iger Flexibilitäts- und Langfristigkeitszuschlag eingeflossen
ist.

Umgang mit der Stellungnahme
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die „neuss agenda 21 e.V.“ hat sich in 2017 zum Thema „Zusätzlicher
Flächenbedarf durch Zuwanderung“ u.a. in einer Broschüre geäußert.
In dieser Veröffentlichung wurde ein weitaus höherer Wohnungsbedarf
akzeptiert; „Wir sind zu dem Ergebnis gekommen, dass wir die bis 2030
neu zu schaffenden 6.750 Wohneinheiten als Basis für weitere Flächenbetrachtungen nehmen…“. Zum damaligen Zeitpunkt hat das Bauministerium NRW noch 4.000 bis 6.000 Wohnungen ausschließlich infolge
von Flucht und Vertreibung für den gesamten Rhein-Kreis Neuss prognostiziert.
Der vorausgerechnete Wohnungsbedarf zur Auslegung ist gegenüber
dem zuvor genannten Bedarf von 6.750 Wohnungen um rund 900 Wohnungen gesunken. Zur Auslegung des Flächennutzungsplanes erfolgte
eine Aktualisierung aller wohnungsbedarfsrelevanten Einflussfaktoren
(Stichtag 31.12.2016):
-

Fertigstellungen / Abgänge Wohnraum
Flüchtlingszuwanderung
Regionaler Bedarf

Der von der „neuss agenda 21 e.V.“ aus der Begründung zum Flächennutzungsplan ermittelte Wohnungsbedarf von 5.860 Wohnungen ist daher richtig. Zur Klarstellung: Der Wohnungsbedarf liegt damit immer
noch höher als zum Zeitpunkt der Aufstellung (4.650 Wohnungen).

Zu: Berechnung des Wohnflächenbedarfs
Bei Berechnung des Wohnflächenbedarfs sind aus unserer Sicht folgende Aspekte entweder nicht eingeflossen oder falsch bewertet worden, ob- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
wohl wir bereits 2010 in unserer ersten Stellungnahme ansatzweise daZu: 1) Wohnflächenbedarf/Person
rauf hingewiesen haben:
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Anlagen-Nr. 61/002/2020 – 4
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Neuaufstellung Flächennutzungsplan Stadt Neuss
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 06.02.2018 bis 16.03.2018 (sowie Stellungnahmen, die im Rahmen der Erarbeitungsphase der erneuten Auslegungsfassung des Flächennutzungsplans eingegangen sind)
Inhalt der Stellungnahme
1) Wohnflächenbedarf/Person

Umgang mit der Stellungnahme
Verlässlichen Zahlen zum Verhältnis Wohnfläche / Einwohner liegen
nicht vor. Dies liegt hauptsächlich daran, dass im Zuge des Zensus
Die Berechnung des Wohnflächenbedarfs/Person geht von einem anstei2011 zwar eine Vollerhebung der Wohnungen stattfand, die dazugehögenden Bedarf an Wohnfläche/Person aus (40,5 qm/Person in 2009,
rigen Einwohnerzahlen der IT NRW jedoch zu stark von den städti2014 - ?? qm/Person), was wir aus folgenden Gründen für zu hoch angeschen Daten (gewonnen aus dem Einwohnermelderegister) abweichen,
setzt halten:
wie aus der folgenden Tabelle ersichtlich:
• Die prognostizierte Abnahme der Einkommen im Rentenalter ab 2020,
Jahr
Bevölkerung laut
Bevölkerung laut
verursacht durch die stark angestiegene Zahl von Teilzeitarbeitnehmer*innen und Geringverdienenden, führt zu einem zukünftigen Anstieg
Stadt Neuss
IT NRW
der Altersarmut. Dieser Personenkreis wird sich nur kleinere Wohnungen
2010
153.758
151.388
leisten können, was eher zu stagnierendem oder sogar sinkendem
2011
154.391
151.070
Wohnflächenbedarf/Person führen wird.
2012

154.855

151.486

2013

155.568

152.252

2014
Wir beantragen, dass aus den vorgenannten Gründen der Ansatz für den
2015
Wohnflächenbedarf/Person im FNP z.B. auf den Stand von 2009 (40,5
qm/Person) gesenkt wird.
2016

156.268

152.644

159.672

155.414

158.411

152.882

2017

157.411

153.810

• Auch der Anstieg der Personenzahl, die zukünftig in betreutem Wohnen oder in Senioren wohneinrichtungen leben und damit einen geringeren Wohnflächenbedarf haben wird, ist nicht berücksichtigt worden.

Die Analysen der IT NRW zeigen für die Jahre 2011 bis 2017 keine
Tendenz zum Rückgang bei der durchschnittlichen Wohnfläche pro Einwohner (https://www.it.nrw/zahl-der-wohnungen-nrw-auf-neuemhoechststand-90785, aufgerufen am 03.07.2019).
Entwicklung der Wohnfläche pro Einwohner
Jahr

Anlagen-Nr. 61/002/2020 – 4

Nordrhein- Westfalen

Rhein-Kreis Neuss

Stadt Neuss

2011

44,8 m²

45,5 m²

42,6 m²

2012

45,0 m²

45,8 m²

42,8 m²

2013

45,2 m²

45,9 m²

42,8 m²
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Neuaufstellung Flächennutzungsplan Stadt Neuss
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 06.02.2018 bis 16.03.2018 (sowie Stellungnahmen, die im Rahmen der Erarbeitungsphase der erneuten Auslegungsfassung des Flächennutzungsplans eingegangen sind)
Inhalt der Stellungnahme
2014

Umgang mit der Stellungnahme
45,3 m²
45,9 m²

42,7 m²

2015

44,9 m²

45,5 m²

42,2 m²

2016

45,1 m²

46,1 m²

43,3 m²

2017

45,3 m²

46,3 m²

43,3 m²

Bereits 2010, in der erstmaligen Wohnungsbedarfsberechnung zumneuen Flächennutzungsplan, hat das Büro GEWOS (Handlungskonzept
Wohnen Neuss, 2010) eine Arbeitsmethodik zur Wohnungsbedarfsprognose dargelegt, an der bis heute festgehalten wird.
- Diese Methodik wird in abgewandelter Form (WE/ha) von der Bezirksregierung Düsseldorf verwendet und ist dort anerkannt,
- sie lag zudem dem Räumlichen Strukturkonzept (RSK)-Beschluss zugrunde (2011).
- Diese Methodik wurde dann zum Aufstellungsbeschluss des Flächennutzungsplans verwendet (2014).
- Im Rahmen des sog. "Baulandbeschlusses" (Grundsätze für weitere
Darstellungen von Wohnbauland im neuen Flächennutzungsplan,
Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung, 14.09.2016) hat der
Fachausschuss des Stadtrates die Methodik der GEWOS zur Bedarfsberechnung indirekt nochmals bestätigt.
Die Vorteile der angewandten Methodik ergeben sich aus der Anwendung von Grundstücksgrößen, denen lediglich ein 25% Erschließungszuschlag hinzuaddiert werden muss, um die darzustellende Bruttobaulandfläche zu ermitteln. Zudem spiegeln die durchschnittlichen Grundstückswerte des Gutachterausschusses stärker die Neuverkäufe der
letzten Jahre wieder. Diesen ist zu unterstellen, dass sie tendenziell auf
kleineren Grundstücken (bei höherer Ausnutzung) erfolgten.
Dem entgegen müssen Wohnflächen mit mehreren Aufschlägen zu
Bruttowohnbauland umgerechnet werden. Diese Aufschläge sind beiAnlagen-Nr. 61/002/2020 – 4
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Neuaufstellung Flächennutzungsplan Stadt Neuss
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 06.02.2018 bis 16.03.2018 (sowie Stellungnahmen, die im Rahmen der Erarbeitungsphase der erneuten Auslegungsfassung des Flächennutzungsplans eingegangen sind)
Inhalt der Stellungnahme

Umgang mit der Stellungnahme
spielsweise für Wände, Treppenhäuser, baugebietstypische Geschossflächenzahlen und Erschließungsflächen zu ermitteln. Letztlich nimmt
mit mehreren Variablen die Zuverlässigkeit der Berechnung ab, tendenziell sind höhere Flächenwerte zu erwarten.
Der Forderung nach einer Senkung des Wohnflächenbedarfs/Person
steht entgegen, dass damit eine gänzlich neue Berechnungsmethode in
den Planungsprozess eingeführt werden müsste, was zeitliche, finanzielle und inhaltliche Konsequenzen für den Planungsprozess des Flächennutzungsplans hätte. Gravierender ist jedoch die Erkenntnis, dass
die Genauigkeit der Prognose des Wohnflächenbedarfes damit nicht
steigen würde und ein Ergebnis entsprechend der Zielsetzung des „Flächensparens“ nicht zwangsläufig zu erwarten ist.
Die in der Stellungnahme prognostizierte Steigerung der Nachfrage
nach kleineren Wohnungen / Apartments im Prognosezeitraum wird
ebenso gesehen. Allerdings führt diese Nachfrage zunächst zu neuem
Wohnungsbedarf, da ein entsprechendes Angebot derzeit nicht besteht.
Diese Entwicklung ist in der Haushaltsprognose zu den städtischen Vorausberechnungen berücksichtigt. Es ist davon auszugehen ist, dass
aufgrund der starken Wohnraumnachfrage die von Singlehaushalten im
Prognosezeitraum aufgegebene Wohnung von Mehrpersonenhaushalten belegt wird. An der Vorausberechnung des Wohnungsbedarfes mittels einer Haushaltsvorausberechnung und nicht mittels einer Wohnflächenzahl pro Einwohner wird daher festgehalten. Die dabei für jede
Wohnung im Geschosswohnungsbau herangezogene Grundstücksfläche von 90 qm netto (112,5 qm brutto), für eine Wohnung / Apartment
stellt dabei einen langjährigen Durchschnittswert dar, der aus der heutigen (gesellschaftlich akzeptierten) Stadtstruktur abgeleitet wurde.

2) Aufteilung Geschosswohnungen zu Wohnungen in Ein-/Zweifamilienhäusern
Anlagen-Nr. 61/002/2020 – 4

Zu: 2) Aufteilung Geschosswohnungen zu Wohnungen in Ein-/Zweifamilienhäusern
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Neuaufstellung Flächennutzungsplan Stadt Neuss
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 06.02.2018 bis 16.03.2018 (sowie Stellungnahmen, die im Rahmen der Erarbeitungsphase der erneuten Auslegungsfassung des Flächennutzungsplans eingegangen sind)
Inhalt der Stellungnahme
Wir stimmen mit der Einschätzung der Politik und der Stadt überein, dass
der bis 2030 bestehende Bedarf an Wohnungen in erster Linie durch Geschosswohnungen gedeckt werden muss. Die Vorlage trägt dieser Aussage nicht Rechnung! Folgende Aspekte sprechen für eine Anhebung der
Quote für den Geschosswohnungsbau:
• Der Bestand an Ein- und Zweifamilienhäusern in Neuss wird als dominant angegeben. In Zahlen bedeutet das, dass es in Neuss bereits ca.
23.000 Ein- bzw. Zweifamilienhäuser gibt.
• Die Inanspruchnahme von Bruttofläche/Wohnung steht beim Ein- bzw.
Zweifamilienhaus im Verhältnis von ca. 4 : 1 zur Fläche bei Erstellung
von Geschosswohnungen (437,5 qm zu 112,5 qm). Das führt zu einem
hohen Flächenverbrauch.
• Wegen der gestiegenen Baukosten für neue Einfamilienhäuser gerät
die Suche nach gebrauchten Häusern stärker in den Blick (NGZ vom
13.3.18 „Wohnraum in Neuss ist knapp und teuer".

Umgang mit der Stellungnahme
Die Anregungen werden nicht übernommen. Der Plan wird nicht verändert.
Ende 2018 waren in Neuss 30.530 Wohngebäude vorhanden, darunter
ca. 23.600 Ein- und Zweifamilienhäuser (EFH) und rund 6.900 Mehrfamilienhäuser (MFH) (IT NRW, Fortschr. Wohngebäude- u. Wohnungsbestand GWZ2011, aufgerufen am 14.08.2019)
Hinsichtlich des statistischen Merkmals der Wohnungen verhält es sich
genau umgekehrt. Rund 63% der Wohnungen in Neuss befinden sich in
Mehrfamilienhäusern (Geschosswohnungsbau) und rund 37% in Einund Zweifamilienhäusern. Diese Zahlen postulieren die Wohnungsstruktur der Stadt Neuss, als die einer Stadt am Rand des Ballungsraumes Düsseldorf und zugleich mit Einbindung in die „kleinstädtischere“
Bebauungsstruktur des Niederrheines.

Die Wohnungsbedarfsprognose schreibt die o.g. Wohnungsstruktur
(63% MFH / 37% EFH) fort, in der Annahme, dass die heutigen Wohnbedürfnisse und die städtebauliche und soziale Stadtstruktur im Pla• Aufgrund des demografischen Wandels gibt es mehr ältere Eigenheimnungszeitraum bis 2030 beibehalten werden. Die Begründung findet
besitzer*innen, die nach anderen Wohnmöglichkeiten für ihren Lebenssich in stabilen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, anhaltender regiabend suchen.
onaler Migration, demografisch bestimmter Haushaltsentwicklung und
• Der hohe Bestand an Ein-/Zweifamilienhäusern zeigt aus unserer Sicht der Fähigkeit zu aktiver Sozialpolitik der Stadt.
keine Notwendigkeit auf, für den Bau von Eigenheimen ca. 110 ha zu reDie Forderung 75% der neu zu schaffenden Wohnungen im Geschossservieren.
bau zu errichten, sofern umsetzbar, würde ca. 10% mehr Wohnungen
• Stattdessen muss nach unserer Ansicht eher ein stärkerer Wechsel im in MFH im Stadtgebiet am Ende des Planungszeitraums bedeuten. als
Bestand der Eigenheime durch geeignete Maßnahmen organisiert werlaut Flächennutzungsplan vorgesehen. Dennoch würde sich die Geden.
samtzahl aller Geschosswohnungen stadtweit lediglich um 5% erhöhen.
Ein geringer wohnungspolitischer Effekt also. Der Flächeneffekt wäre
Wir bitten aus den vorgenannten Gründen darum, bei der Berechnung
der notwendigen Flächen für den Wohnungsbau eine Quote von 75 % für sicherlich deutlicher insbesondere in Neubaugebieten wahrnehmbar.
Zugleich würden jedoch Umsetzungsschwierigkeiten des Flächennutden Geschosswohnungsbau anzusetzen.
zungsplanes befürchtet werden müssen, da die städtebauliche Einbindung und die soziale Akzeptanz neuer Wohngebiete auf jeden Fall
schwieriger werden würde.
Anlagen-Nr. 61/002/2020 – 4
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Neuaufstellung Flächennutzungsplan Stadt Neuss
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 06.02.2018 bis 16.03.2018 (sowie Stellungnahmen, die im Rahmen der Erarbeitungsphase der erneuten Auslegungsfassung des Flächennutzungsplans eingegangen sind)
Inhalt der Stellungnahme

Umgang mit der Stellungnahme
Die Bedarfsberechnung für die Eigenheimbebauung folgt dem Gutachten zum Wohnungsbedarf (Aktualisierung der Wohnungsmarktprognose
- Neuss 2030, GEWOS, 2015). Demnach werden zum Ausgleich von
Abbruch etc. und zur Deckung von Neubedarfen rund 1.600 Wohnungen in Eigenheimen benötigt (2.900 in Mehrfamilienhäusern). Die pauschale Reduzierung von dargestellten Wohnbauflächen wirkt sich nicht
unmittelbar auf das Verhältnis der benötigten Eigenheime und Mehrfamilienhäuser aus. Sie würde lediglich den Entwicklungsspielraum für
Wohnbauflächen generell einengen, also sowohl für Einfamilienhausals auch für Mehrfamilienhausbebauung.
Darüber hinaus würde eine quantitative Reduzierung von Flächen für
den Einfamilienhausbau bedeuten, dass dieser Bedarf im Prognosezeitraum nicht bedient werden könnte. Zugleich sind Einfamilienhäuser aus
Gründen der Eigentumsbildung für breite Schichten der Bevölkerung
und aus siedlungsstrukturellen Gründen, insbesondere in den Stadtteilen im Neusser Süden, für den Neusser Wohnungsmarkt wichtig. Sowohl aktuell, als auch zukünftig ist von einem anhaltenden Bedarf an
Wohnraum in Eigenheimen zu rechnen (Aktualisierung der Wohnungsmarktprognose - Neuss 2030, GEWOS, 2015). Das Handlungskonzept
Wohnen (GEWOS, 2010) formuliert als strategisches Ziel der Neusser
Wohnungspolitik „Bereitstellung geeigneter Wohnbauflächen für das Eigenheimsegment, insbesondere für Familien“ (ebenda S. 74), weil ein
entsprechender Bedarf auch zukünftig gesehen wird. Eine Verknappung neuer Bauflächen für Eigenheime würde den Preisdruck auf die
bestehenden Immobilien erhöhen und somit der unterschiedlichen Finanzausstattung von Familien nicht gerecht werden.
Eine Unterstützung des Eigentümerwechsels in Eigenheimen, hervorgerufen durch den demografischen Wandel, ist nicht geboten. Immobilienwirtschaftlich befindet sich dieses Marktsegment nicht in einer Situation, beispielsweise infolge von Leerständen, die ein Eingreifen städtischerseits erforderlich machen würde. Dem Grundstücksmarktbericht
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Inhalt der Stellungnahme

Umgang mit der Stellungnahme
2019 für die Stadt Neuss zufolge (Gutachterausschuss für die Grundstückswerte in der Stadt Neuss, 2019) bewegt sich die Anzahl der Weiterverkäufe von Eigenheimen bereits seit 2004 zwischen ca. 300 und
400 Verkäufen pro Jahr, wobei in den letzten Jahren deutlich weniger
gebrauchte Eigenheime veräußert wurden (ebenda, S.19).
Zusammenfassend betrachtet ist die Steigerung des Anteils an Wohnbauflächen für den Geschosswohnungsbau auf 75% unbegründet, auch
würde die gleichzeitige Reduktion von Flächen für den Eigenheimbau
den wohnungspolitischen Zielen der Stadt Neuss widersprechen.
Darüber hinaus liegen keine Gründe für die Annahme einer aussergewöhnlich hohen Anzahl an zukünftig veräußerbaren Eigenheimen aus
dem „hohen Bestand an Ein- und Zweifamilienhäusern“ vor. Im Gegenteil zeigen eigene Analysen der Stadt Neuss, dass der Eigentümerwechsel in Einfamilienhausgebieten durchaus ein permanent stattfindender Prozess ist, hervorgerufen durch arbeitsplatzbedingte Wohnortwechsel oder Veränderungen der Familienverhältnisse, und somit zeitlich nicht auf einen bestimmten Zeitraum zu fixieren.

Zu: Verlust von Wohnungen

Verlust von Wohnungen
Der Verlust von 3.400 Wohnungen bis 2030 (S. 62 Begründungsentwurf)
ist für uns nicht nachvollziehbar und ist auch nicht durch statistische
Werte belegt. Mit Begriffen wie „realistischerweise“ lässt sich unserer
Meinung die Zahl nicht seriös begründen. In einer Antwort der Verwaltung auf eine Anfrage vom damaligen Stadtverordneten Kehl vom
9.4.2014, wird eingeräumt, dass in vielen Fällen an den Stellen, wo Wohnungsabgänge stattfinden, wieder neue Wohnungen entstehen. Deren
Menge ist aber nicht genau bekannt. Aus den vorliegenden Unterlagen ist
nicht zu ersehen, ob dieser Aspekt in die Flächenberechnungen eingegangen ist.
Anlagen-Nr. 61/002/2020 – 4

Die Anregungen werden nicht übernommen. Der Plan wird nicht verändert.
Die Abgangsquote ist durchaus üblich und beinhaltet auch Wohnungszusammenlegungen und Zweckentfremdungen/Umnutzungen. Die inhaltliche Reduktion der 3.400 Wohnungsabgänge allein auf Abbrüche
ist nicht zulässig.
Der Begriff „realistischerweise“ wurde redaktionell deskriptiv verwendet
und nicht um eine fehlende Datengrundlage zu ersetzen. Zur Beschlussfassung der Begründung wird dennoch deutlicher die Herkunft
der gutachterlich errechneten Wohnungsabgänge bis zum Jahr 2030
erläutert werden (Aktualisierung der Wohnungsmarktprognose - Neuss
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Inhalt der Stellungnahme
Wir beantragen, im weiteren Verfahren nachzuweisen, auf welcher Basis
dieser hohe Verlust an 3.400 Wohnungen begründet wird und ob bei der
Flächenberechnung der Tatsache Rechnung getragen wurde, dass auf
den Flächen der verlustig gehenden Wohnungen ganz oder teilweise
neue Wohnungen entstehen.

Umgang mit der Stellungnahme
2030, GEWOS, 2015). An der generellen Aussage in der Begründung,
demnach mit Wohnungszusammenlegung, Wohnungsabbruch und Umnutzung zu anderen Zwecken als Wohnen im Prognosezeitraum zu
rechnen ist, ändert dies jedoch nichts. Zwar können die Wohnungsabbrüche über die städtische Baustatistik erfasst werden, Umnutzungen,
Zweckentfremdungen und Zusammenlegungen werden jedoch oftmals
Wir schlagen vor, unserer Annahme zu folgen, die Zahl der abgängigen
nicht angezeigt und somit statistisch auch nicht erfasst. Hier ist die
Wohnungen auf 2.550 Wohnungen oder noch weiter abzusenken. Auf die
Stadt an gutachterliche Aussagen angewiesen.
nachfolgenden Berechnungsgrundlagen wird verwiesen.
Dementgegen ist die Zahl an Wohnungen, die neu oder als Ersatz errichtet werden bekannt. So hat die Verwaltung in der Sitzung des Ausschusses für Planung und Stadtentwicklung am 04.07.2019 ausführlich
zum Thema „Entwicklung preisgünstiger Wohnraum – Zu- und Abgänge
in Folge von Nachverdichtung“ berichtet. Aus diesen Erkenntnissen lassen sich jedoch keine für den Wohnungsbedarf bis 2030 anwendbaren
Erkenntnisse ableiten, solange belastbare Zahlen aus Zusammenlegungen und Umnutzungen nicht möglich bleiben.
Der Vorschlag, die Anzahl im Planungszeitraum abgängiger Wohnungen auf 2.550 oder einen noch tieferen Wert beliebig anzusetzen, widerspricht der gängigen fachlichen Einschätzung zu „verdeckten Wohnungsabgängen“. So stellt das Netzwerk der Wohnungsfachleute „Kommunale Wohnungsmarktbeobachtung“ folgendes fest: „Als Hauptproblem der Bauabgangsstatistik gilt die (vermutlich) beträchtliche 'Dunkelziffer' der Wohnungsabgänge, die statistisch nicht erfasst werden. Gemutmaßt wird zum einen, dass meldepflichtige Fälle oft nicht gemeldet
werden, zum anderen gibt es aber für viele Vorgänge, durch die Wohnungen vom Markt verschwinden, keine Meldepflicht“. Gemeint sind
Umwandlung in Büro- und Einzelhandelsflächen, Zusammenlegung von
Wohnraum zu einer Wohnung, Zweckentfremdung zu touristischen
Zwecken und Abbruch. Weiter liegt das Netzwerk dar: „Nach den Erfahrungen der letzten Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) geht man
davon aus, dass die offizielle Statistik - die seither nicht verändert
wurde - im Bundesdurchschnitt lediglich ein Viertel der tatsächlichen
Anlagen-Nr. 61/002/2020 – 4
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Neuaufstellung Flächennutzungsplan Stadt Neuss
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 06.02.2018 bis 16.03.2018 (sowie Stellungnahmen, die im Rahmen der Erarbeitungsphase der erneuten Auslegungsfassung des Flächennutzungsplans eingegangen sind)
Inhalt der Stellungnahme

Umgang mit der Stellungnahme
Verluste erfasst. Das würde sich in einer entsprechenden Überschätzung des Wohnungsbestands niederschlagen.“ (https://www.wohnungsmarktbeobachtung.de/wissensdatenbank/indikatoren/datengrundlagen/bautaetigkeitsstatistik/statistik-der-bauabgaengeaufgerufen am
16.08.2019).
In Neuss erfasst die Baustatistik genau 741 Wohnungsabgänge in den
Jahren 2007 bis einschließlich 2016 (2017 ist erstes Prognosejahr der
Wohnungsbedarfsprognose im Flächennutzungsplan). Überträgt man
die vorgenannte Einschätzung, demnach lediglich ein Viertel der Wohnungsabgänge erfasst wird, so wären in Neuss bis 2030 rund 4.150
Wohnungsabgänge zu erwarten ((74,1 x 14 Jahre)x4). Die gutachterliche Empfehlung liegt mit 3.400 Wohnungen deutlich darunter.
Der Anregung, „die Zahl der abgängigen Wohnungen um 25 % auf
2.550 Wohnungen oder noch weiter abzusenken.“ fehlt die Begründung.
Sofern auf „Abbruchgrundstücken“ neuer und mehr Wohnraum entstehen, so trägt das zu einer geringeren Inanspruchnahme an neuen
Wohnbauflächen aus dem Flächenpool des neuen Flächennutzungsplans und somit zu einer späteren (nach dem Prognosehorizont liegenden) Inanspruchnahme von Wohnbauflächen im Außenbereich.
Nachverdichtungen haben in den letzten Jahren zu zahlreichen Wohnungen beigetragen, was städtebaulich gewollt ist. Dies setzt jedoch
nicht außer Kraft, dass der Flächennutzungsplan Flächenvorsorge leisten und Flächenalternativen bereitstellen muss.
Eine Verrechnung von Wohnungsbedarf mit Wohnungen, die als Ersatz-/Neubebauung entstehen erfolgt im Rahmen des Flächennutzungsplans, indem alle stadtweit bekannten Bauvorhaben größer 5
Wohnungen in der Flächenbilanzierung als sog. Reserven subtrahiert
werden. Perspektivisch angenommene Nachverdichtungen infolge von
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Neuaufstellung Flächennutzungsplan Stadt Neuss
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 06.02.2018 bis 16.03.2018 (sowie Stellungnahmen, die im Rahmen der Erarbeitungsphase der erneuten Auslegungsfassung des Flächennutzungsplans eingegangen sind)
Inhalt der Stellungnahme

Umgang mit der Stellungnahme
Wohnungsabbruch werden dabei ausgeklammert, da nicht mit einer
ausreichenden Prognosewahrscheinlichkeit vorhersehbar.
Eine direkte Verrechnung der Anzahl an abgebrochenen Wohnungen
mit der Anzahl geplanter Wohnungen entspricht zudem nicht der gutachterlich gewählten Methodik zur Feststellung des Wohnbauflächenbedarfes. Der Flächennutzungsplan hat gemäß § 5 BauGB die Aufgabe, die Stadtentwicklung in Grundzügen darzustellen. Dies geschieht im
Wesentlichen mittels Flächendarstellungen und Symbolen. Eine reine
Bilanzierung von Wohnungen entspräche eher einem Wohnungsbauprogramm und würde dem Instrument Flächennutzungsplan nicht gerecht werden.

Berechnung des verringerten Wohnbauflächenbedarfs

Zu: Berechnung des verringerten Wohnbauflächenbedarfs

Aus den vorgenannten Gründen ergibt sich aus unserer Sicht, basierend
auf den Flächenangaben für Wohnungen im Geschosswohnungsbau
bzw. Ein-/Zweifamilienhausbau (S. 66 der Anlage zur Begründung zum
FNP), ein deutlich geringerer Bedarf an neu auszuweisenden Wohnbauflächen.

Die Anregungen werden nicht übernommen. Der Plan wird nicht verändert.

1) Ein Anteil für den Geschosswohnungsbau von 64 % entspricht nach
den o.g. städtischen Angaben einer anteiligen Fläche von ca. 50,6 ha. Erhöht man, wie von uns vorgeschlagen, den Anteil auf 75 %, kommt man
zu folgender Veränderung des Flächenbedarfs:

Die „Berechnung des verringerten Wohnbauflächenbedarfs“ wird zur
Kenntnis genommen. Die dieser Berechnung zugrunde liegenden Argumente wurden in den oben erfolgten Ausführungen thematisiert.

64 % im Geschosswohnungsbau = 3.750 Whg. x 112,5 qm = 421875 qm
x 1,2 = 50,6250 ha
36 % im Ein-/Zweifamilienhaus = 2.110 Whg. x 437,5 qm = 923125 qm x
1,2 = 110,7750 ha
Zusammen 5.860 Whg = 161,4 ha
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Neuaufstellung Flächennutzungsplan Stadt Neuss
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 06.02.2018 bis 16.03.2018 (sowie Stellungnahmen, die im Rahmen der Erarbeitungsphase der erneuten Auslegungsfassung des Flächennutzungsplans eingegangen sind)
Inhalt der Stellungnahme

Umgang mit der Stellungnahme

Veränderung
75 % im Geschosswohnungsbau = 4.395 Whg. x 112,5 qm = 494437 qm
x 1,2 = 59,3325 ha
25 % im Ein-/Zweifamilienhaus = 1.465 Whg. x 437,5 qm = 640937 qm x
1,2 = 76,9125 ha
Zusammen 5.860 Whg = 136,2 ha
-------------------------------------------------------------------------------------------Differenz bei Erhöhung des Anteils für Geschosswohnungsbau auf 75 %
ca. - 25 ha
Aus diesen Zahlen leiten wir insgesamt eine verminderte Ausweisung
von neuen Wohnbauflächen von ca. 25 ha ab. Wir bitten darum, unserem
Flächenbedarfsansatz zu folgen.

2) Legt man die Annahme zu Grunde, dass auf den Flächen von 3.400
„verlustig gehenden“ Wohnungen zu ca. 25 % neue Wohnungen entstehen, reduziert sich die Zahl der abgängigen Wohnungen um 850 Wohnungen. Geht man davon aus, dass der Verlust nur im Geschosswohnungsbau (112,5 qm Bruttofläche/Wohnung plus 20 % Aufschlag) entsteht, ergibt sich rein rechnerisch folgende Flächenersparnis:
850 Wohnungen x 112,5 qm = 95.625 qm x 20% Flächenaufschlag (S.
66) = ca. - 11 ha.

3) Geht man davon aus, dass die Flächeninanspruchnahme/Person aufgrund unserer Argumentation geringer ist als angenommen, ergibt sich
hier eine weitere Reduzierung des Flächenbedarfs, der im weiteren Verfahren noch errechnet werden muss.
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Neuaufstellung Flächennutzungsplan Stadt Neuss
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 06.02.2018 bis 16.03.2018 (sowie Stellungnahmen, die im Rahmen der Erarbeitungsphase der erneuten Auslegungsfassung des Flächennutzungsplans eingegangen sind)
Inhalt der Stellungnahme
Zusammenfassend ergibt sich nach unserer Berechnung folgende Flächenreduktion:

Umgang mit der Stellungnahme

Anrechnung von geringerer Wohnflächeninanspruchnahme (siehe 1) - x
ha
Anhebung des Anteils Geschosswohnungsbaus auf 75 % (siehe 2) - 25
ha
Anrechnung von ca. 1.000 Wohnungen (siehe 3) - 11 ha
----------------------------------------------------------------------------------------------Absenkung des Flächenbedarfs für Wohnungsbau mindestens 36 ha

Streichung von Wohnpotentialflächen
Wenn unserer Argumentation gefolgt wird, schlagen wir vor, folgende
Flächen aus dem Entwurf des FNP zu streichen:
Vogelsang Nord-Ost 6,6 ha
Furth-Nord 6,1 ha
Uedesheim, südlich Rheinfährstraße 7,5 ha
Grimlinghausen (Nutzung einer Teilfläche entlang der Bonner Straße)
6,0 ha
Dabei haben wir Kriterien wie z.B.
• Geeignet für Geschosswohnungsbau,
• Erreichbarkeit der Innenstadt mit dem ÖPNV,
• Wertigkeit und Goßräumigkeit der zur Disposition stehenden Freiräume,
Anlagen-Nr. 61/002/2020 – 4

Zu: Streichung von Wohnpotentialflächen
Die Anregungen werden nicht übernommen. Der Plan wird nicht verändert.
Die Streichung der genannten Flächen kann aufgrund vorgenannter
Ausführungen nicht erfolgen. Es fehlt die Begründung für eine Rücknahme dieser Flächen und die damit einhergehende Reduzierung der
Flächenbedarfe für den Wohnungsbau bis 2030. Wohnungspolitisch
sind Konflikte (Preissteigerungen, Ausschluss von Familien und breiten
Schichten der Bevölkerung von der Erschwinglichkeit eines Eigenheims) zu befürchten, die durch die Verknappung von Flächen für Eigenheime ausgelöst werden.
Bei den Flächen in der Nordstadt ist zu bedenken, dass bei einem Verzicht auch auf großflächigere städtebauliche Möglichkeiten für preiswertes Eigentum verzichtet würde und insbesondere auf dem Eigenbedarf der Bevölkerung. Die Fläche Uedesheim, südlich Rheinfährstraße
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Neuaufstellung Flächennutzungsplan Stadt Neuss
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 06.02.2018 bis 16.03.2018 (sowie Stellungnahmen, die im Rahmen der Erarbeitungsphase der erneuten Auslegungsfassung des Flächennutzungsplans eingegangen sind)
Inhalt der Stellungnahme
• Auswirkungen des zusätzlichen MIV‘s auf den bestehenden Verkehr,
• Mögliche Veränderung der bestehenden Stadtteilstruktur,
• notwendiger Ausbau von zusätzlicher Infrastruktur,

Umgang mit der Stellungnahme
ist als langfristige Option zu sehen. Städtebaulich ist diese Flächenentwicklung sinnvoll, da sie den Ortsrand arrondiert und über die zukünftige Einwohnerschaft auch positive Effekte auf die Infrastrukturausstatung Uedesheim haben kann.

• Umweltbelastungen (z.B. Flug- oder Straßenlärm), in Betracht gezogen.
Zu: Vorschläge zu weiteren Einsparpotentialen
Vorschläge zu weiteren Einsparpotentialen
Wir bemängeln, dass es in dem Verfahren wenig Ansätze gibt, wo versucht bzw. festgelegt wird, wie der Bedarf an Wohnungen durch zusätzliche Maßnahmen gedeckt werden kann. Hier geben wir einige Anregungen:
• Organisierte städtische und/oder gewerbliche Beratung (eventuell finanziell durch die Stadt unterstützt) für den Wandel im Eigenheimbestand sowohl für Käufer als auch für Verkäufer,

Die Anregungen werden nicht übernommen. Der Flächennutzungsplan
wird nicht verändert.
In Neuss ist bereits eine gewerbliche Beratungsstruktur zum Thema Immobilienwechsel durch sieben ortsansässige Kreditinstitute, zahlreiche
Immobilienmakler und Filialen der Bausparkassen gegeben. Darüber
hinaus bieten Haus- und Grund Neuss e.V. sowie die Verbraucherzentrale NRW direkt in Neuss Beratung zum Thema Immobilienverkauf an.
Der Bedarf an städtischer Beratung wird vor diesem Hintergrund und
aus den weiter oben genannten Gründen nicht gesehen. Eine Unterstützung des Eigentümerwechsels in Eigenheimen, hervorgerufen
durch den demografischen Wandel, ist nicht geboten. Immobilienwirtschaftlich befindet sich dieses Marktsegment nicht in einer Situation,
beispielsweise infolge von Leerständen, die ein Eingreifen städtischerseits erforderlich machen würde. Dem Grundstücksmarktbericht 2019
für die Stadt Neuss folgend (Gutachterausschuss für die Grundstückswerte in der Stadt Neuss, 2019) bewegt sich die Anzahl der Weiterverkäufe zwischen 300 und 400 Verkäufen pro Jahr (ebenda, S.19).

• Schaffung von seniorengerechten Wohnungen (mit Betreuungsangebo- Zu: Schaffung von seniorengerechten Wohnungen
ten) im jeweiligen Quartier, um den Wechsel vom Eigenheim zu einer anDie Anregungen werden nicht übernommen. Der Plan wird nicht verängepassten Wohnung finanziell und emotional zu erleichtern,
dert.
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Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 06.02.2018 bis 16.03.2018 (sowie Stellungnahmen, die im Rahmen der Erarbeitungsphase der erneuten Auslegungsfassung des Flächennutzungsplans eingegangen sind)
Inhalt der Stellungnahme

• Zurückstellung der Flächenentwicklung für die Schaffung von neuen
Einfamilienhäusern, um den vorhandenen Bedarf auf den Eigenheimbestand zu lenken,

Umgang mit der Stellungnahme
Bei der Thematik einer flächendeckenden Versorgung mit seniorengerechten Wohnungen handelt es sich um eine qualitative Frage zur Ausdifferenzierung des lokalen Wohnungsangebotes. Der Flächennutzungsplan nach § 5 BauGB unterscheidet in seiner Darstellung von
Wohnbauflächen nicht, in welcher Ausprägung (beispielsweise Seniorenwohnungen, Familienwohnungen, Microappartments) dort Wohnungen geschaffen werden könnten. Grundsätzlich ist davon auszugehen,
dass in einer Stadt mit hohem Wohnungsbedarf qualitative Wohnungsbedarfe den Wohnbauflächenbedarf zusätzlich verstärken.

Zu: Zurückstellung der Flächenentwicklung für die Schaffung von neuen
Einfamilienhäusern
Die Anregungen werden nicht übernommen. Der Plan wird nicht verändert.
Umsetzungsstrategien für bestimmte Wohnungssegmente und generell
für bestimmte Wohnbauflächen, sind nicht Inhalt der Flächennutzungsplanung nach dem BauGB. Die Anregung wird zur Kenntnis genommen.

• Förderung der Eigentumsbildung für Geschosswohnungen statt für Eigenheime durch Änderung der bestehenden Familienrabatte bei Grundstückskäufen.

Zu: Förderung der Eigentumsbildung
Die Anregungen werden nicht übernommen. Der Plan wird nicht verändert.
Umsetzungsstrategien für bestimmte Wohnungssegmente, insbesondere im liegenschaftlichen Bereich, sind nicht Inhalt der Flächennutzungsplanung nach dem BauGB. Die Anregung wird zur Kenntnis genommen.

Zu: Festsetzungen zur Geschossigkeit
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Inhalt der Stellungnahme
• Die Erhöhung der Geschosszahl sollte beim innerstädtischen Wohnungsbau stärker geprüft werden, vor allem da, wo bereits großstädtische Strukturen vorliegen (z.B. im Hammfeld I).

Umgang mit der Stellungnahme
Die Anregung wird zur Kenntnis genommen.
Festsetzungen zur Geschossigkeit sind Inhalt der verbindlichen Bauleitplanung. Sie sind nicht Inhalt der Flächennutzungsplanung nach
dem BauGB.

Zu: Nachverdichtungspotentialen unter Berücksichtigung des Erhalts
und Schutzes des Stadtklimas

• Durchforstung des Stadtgebietes nach weiteren Nachverdichtungspotentialen unter Berücksichtigung des Erhalts und Schutzes des StadtkliDie Anregung wird zur Kenntnis genommen.
mas. Es gibt bereits durchaus bemerkenswerte Erfolge durch die AktivitäIm Kontext der Aufstellung des Flächennutzungsplanes wurden in 2012
ten der Wohnungsbaugesellschaften und anderer Investoren.
und 2017 Analysen zur Ermittlung von Baulandpotenzial im Innenbereich und in Arrondierungen durchgeführt. Die Dokumentation dazu war
Bestandteil der Auslegungsunterlagen. Die Ergebnisse sind zum Teil
als neue Wohnbauflächen (Baulandreserven des bisherigen Flächennutzungsplans) in den Entwurf des neuaufgestellten Flächennutzungsplans eingegangen. Veränderungen im Gebäude- und Wohnungsbestand unterliegen der Entscheidungsgewalt der jeweiligen Eigentümer.
Nur der Verwaltung bekannte Veränderungen im Gebäude- oder Wohnungsbestand können zur Bedarfsdeckung im Flächenpool des Flächennutzungsplans herangezogen werden. Dies ist geschehen.

Zu: Stadtumbaustelle
• Die Verwaltung könnte durch die geschaffene „Stadtumbaustelle“ gezielt Ausbaupotentiale im Bestand suchen und z.B. Bebauungspläne oder Die Anregung wird zur Kenntnis genommen.
Bauvorschriften ändern (siehe Carossastraße).
Gemäß § 5 Abs. 2 BauGB können im Flächennutzungsplan insbesondere dargestellt werden „1. Die für die Bebauung vorgesehenen Flächen nach der allgemeinen Art ihrer baulichen Nutzung…“. Die hier genannten „Ausbaupotentiale“ sind in der Regel bereits als Wohnbauflächen oder gemischte Bauflächen im Flächennutzungsplan dargestellt.
Weiterer Handlungsbedarf hinsichtlich einer Darstellung ergibt sich daAnlagen-Nr. 61/002/2020 – 4
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Inhalt der Stellungnahme

Umgang mit der Stellungnahme
her nicht. In Änderung befindliche Bebauungspläne mit neuen Wohnungsbaukapazitäten haben in den Entwurf des Flächennutzungsplans
Eingang gefunden.

Zu: Flächen, auf denen Flüchtlingsunterkünfte entstanden sind
• Die Flächen, auf denen feste Flüchtlingsunterkünfte entstehen bzw.
entstanden sind (z.B. die ZUE Stresemannallee), sollten darauf untersucht werden, ob dort bei eventuell abnehmendem Bedarf dauerhafte
Wohnungen entstehen könnten, z.B. Sozialwohnungen.

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen.
Derzeit sind keine festen Flüchtlingsunterkünfte bekannt, die verlässlich
im Planungszeitraum freigezogen werden würden. Insofern sind Untersuchungen dieser Flächen auf der Ebene der Flächennutzungsplanung
nicht erforderlich. Solle diese Einschätzung mal geändert werden können, so ist auf den Flächen der festen Flüchtlingsunterkünfte grundsätzlich dauerhaftes Wohnen möglich, mit der Ausnahme der ZUE. Diese ist
aufgrund der räumlichen Nähe zum Hafen, lediglich für den temporären
Aufenthalt (maximal drei Monate) vorgesehen.

Zu: Instrumente gegen die Zweckentfremdung
• Eine Zweckentfremdung von Wohnraum für touristische Zwecke, VerDie Anregung wird zur Kenntnis genommen.
mietungen an Messebesucher etc. sollte durch eine Satzung der Stadt
Neuss verhindert werden. Angesichts der Planungen neuer Hotels (u. a. Instrumente gegen die Zweckentfremdung von Wohnraum sind nicht Inam Hafen, Pierburg- und Baur & Schauerte-Gelände) besteht kein Bedarf halt der Flächennutzungsplanung.
für diese Nutzung von Wohnungen.
Zu: Liegenschafts- und wohnungspolitische Instrumente
• Zur Sicherung von städtischen Flächen sollten Vergaben auf Erbpachtzinsbasis in Betracht gezogen werden (wie im Hafen). Bei Aufgabe von
Wohnungen bzw. Gewerbe ist dann ein schnellerer Zugriff auf die Fläche
möglich.
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Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 06.02.2018 bis 16.03.2018 (sowie Stellungnahmen, die im Rahmen der Erarbeitungsphase der erneuten Auslegungsfassung des Flächennutzungsplans eingegangen sind)
Inhalt der Stellungnahme
Zusammenfassend schlagen wir vor, dass parallel zur Verabschiedung
des FNP ein Verfahren in Gang gesetzt wird, in dem Ziele festgelegt und
Maßnahmen zur Einsparung des Flächenverbrauchs erarbeitet und umgesetzt werden.

Umgang mit der Stellungnahme
Zu: Ziele
Die Anregung wird zur Kenntnis genommen.
Ausführungen zum Freiraumschutz sind in der Begründung in Kapiteln
3.1 – Leitbild der künftigen räumlichen Entwicklung und 3.2 - Vorrang
der Innenentwicklung. Umsetzungsorientierte Strategien und Programme zur Einsparung des Flächenverbrauchs widersprechen den
Aufgaben, Inhalten und Zielen des Flächennutzungsplanes nicht. Sollten derartige Strategien und Programme verfolgt werden, so bedarf es
zunächst eines wirksamen Flächennutzungsplanes als selbstbindende
Ausgangsbasis der Stadt Neuss. Sofern diese Strategien und Programme ihre gewünschte Wirkung entfalten, so würden einige Baulandreserven des Flächennutzungsplanes erst langfristig oder gar nicht einer Bebauung zugeführt werden müssen.

Neue Gewerbeflächen

Zu: Neue Gewerbeflächen

Zur Zeit wird von allen Seiten der Ruf nach zusätzlichen Gewerbeflächen
laut. Wir wollen ein paar Argumente einbringen, warum auch mit der Nutzung von Gewerbeflächen in Zukunft sorgfältiger umgegangen werden
muss.

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen.

• Rückblickend kann gesagt werden, dass die Stadt zu sorglos mit dem
Bestand an freien Gewerbeflächen umgegangen ist. Beispielhaft wird auf
den Verkauf zweier großer Flächen in der Größe von mehreren Fussballfeldern im Süden für Logistiker hingewiesen, der nach unserer Einschätzung weder viele Arbeitsplätze noch wesentlich zum Gewerbesteueraufkommen beigetragen hat. Auch der vorschnelle Verkauf großer Flächen
im Hammfeld II für in Neuss nicht benötigten Einzelhandel hat zu einer
unnötigen Verknappung an Gewerbeflächen geführt.
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Der mögliche Erfolg von Strategien und Programmen zur Flächeneinsparung kann im Flächennutzungsplan nicht berücksichtigt werden, da
dieser die vorausschaubaren Bedürfnisse an Wohnbauland darstellen
muss. Vorhandene Beschlüsse des Rates der Stadt Neuss, die auf den
größtmöglichen Schutz des Freiraums abzielen, formuliert vorrangig im
städtebaulichen Leitbild, dem Räumlichen Strukturkonzept und dem
Grünentwicklungsplan haben in den Flächennutzungsplan Eingang gefunden.
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Umgang mit der Stellungnahme
• Hinzu kommt, dass nach 12 Jahren Wirtschaftswachstum auch bedacht Zu: Wirtschaftswachstum
werden sollte, dass in der Regel immer wieder Krisen kommen, die zu eiDie Anregung wird zur Kenntnis genommen.
ner Verringerung der Nachfrage führen. Die aktuelle politische Situation
Dieser Teil der Stellungnahme bezieht sich nicht auf Inhalte des Fläbietet Potential dafür.
chennutzungsplanes.
Die Anregung ist unkonkret hinsichtlich des Zeitpunktes und des Volumens eines möglichen Nachfragerückgangs an Gewerbeflächen. Sie
kann daher nicht abgewogen werden.
Grundsätzlich stellt der Flächennutzungsplan ca. 7,1 ha weniger Gewerbefläche für den Planungszeitraum dar, als gutachterlich gefordert
(Dr. Jansen, Köln). Von daher ist eine Darstellung über Bedarf nicht zu
besorgen. Sollte es dennoch im Planungszeitraum zu einem Nachfragerückgang an Gewerbeflächen kommen, so würde dies dazu führen,
dass die aktuell dargestellten Gewerbeflächen erst in den Jahren nach
dem Planungszeitraum beansprucht würden, der den Prognosen zugrunde liegt. Die planerische Sicherung von Gewerbestandorten im Entwurf des Flächennutzungsplans ist geboten, da im eng besiedelten
Stadtgebiet kaum noch weitere Flächenoptionen für neue Gewerbegebiete bestehen.

• Digitalisierung führt immer mehr zur Veränderung der Arbeitswelt. Z.B.
finden Wohnen und Arbeiten (Homeoffice) zunehmend zu Hause statt.
Dies sollte bei den Bedarfsanalysen mit bedacht werden.

Zu: Digitalisierung
Die Anregungen werden nicht übernommen. Der Plan wird nicht verändert.
Die in Rede stehende Darstellung von Gewerbeflächen zielt vorrangig
auf die Bereitstellung von Flächen für die gewerbliche Wirtschaft. Hier
wirkt die Digitalisierung nicht primär derart, dass verstärkte Homeofficetätigkeiten zur Reduzierung von Betriebsflächen führen könnten. Im Gegenteil ist davon auszugehen, dass die Zunahme maschineller Produktionsprozesse auch ein Mehr an Produktions- und Lagerflächen mit sich
bringen wird.

Anlagen-Nr. 61/002/2020 – 4
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Umgang mit der Stellungnahme
Flächensparende Effekte durch verstärktes Homeoffice in der Dienstleistungswirtschaft wären im Kontext des Flächennutzungsplanes vorrangig nur in Kerngebieten zu bedenken. Neue Gewerbegebiete oder
gemischte Bauflächen, die ausschließlich auf die Ansiedlung von Betrieben der Dienstleistungswirtschaft abzielen werden im Flächennutzugsplan jedoch nicht dargestellt.

Zu: Grundstücksvergabe
Nach Ansicht des Forums Stadtentwicklung muss zukünftig ein Umdenken bei der Vergabe der noch freien Gewerbeflächen stattfinden. Qualita- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
tive Kriterien wie innovatives Gewerbe oder Gewerbeansiedlungen unter- Dieser Teil der Stellungnahme bezieht sich nicht auf Inhalte des Flästützend zum Gewerbe vor Ort müssen Vorrang haben vor einem Verchennutzungsplanes.
kauf großer Flächen am Stück an Logistiker oder Einzelhandel
Zu: Flächenbewertungen
Flächenbewertungen

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.

Das Forum Stadtentwicklung kann nachvollziehen, dass Ersatz für die
vier Industrieflächen (Pierburg-, Bauer & Schaurte-, Eternit- und Sauerkrautfabrik-Gelände), die gerade mit einem größeren Anteil an Wohnungen in Planung sind, gewünscht wird und kann dem Ansatz zustimmen,
dass dafür das Gebiet „Kuckhofer Straße-Ost" in Anspruch genommen
wird. Zusammen mit den alten und neuen (Tabelle 18, Seite 130) im
FNP-Entwurf dargestellten Gewerbegebieten und dem geplanten interkommunalen Gewerbegebiet Silbersee besitzt Neuss nach unserer Einschätzung ausreichend große Gewerbeflächen für die zukünftige Gewerbeentwicklung.
Die in der Tabelle 7 auf S. 88 aufgelisteten möglichen Gewerbegebiete
mit der Rangfolge 5 - 9 (Morgensternsheide, Hosten-Süd, Grimlinghausen Südost, Allerheiligen Südost, Westfeld - Anschlussstelle A 57) lehnen
wir ab, da es sich hier um Eingriffe in große Freiflächen handelt, die für
die Landwirtschaft, den Klimaschutz und aus vielerlei anderen Gründen
Anlagen-Nr. 61/002/2020 – 4

Die Darstellung des Gewerbegebietes „Kuckhofer Straße-Ost“ wird aus
dem Entwurf des Flächennutzungsplanes herausgenommen. Für diese
Fläche wurde die landesplanerische Zustimmung gem. § 34 Landesplanungsgesetz versagt. Ersatzweise wird ein Industriegebiet zwischen der
Aluminiumindustrie und der BAB 57 zur zweiten Auslegung des Flächennutzungsplanes dargestellt. Ungeachtet dessen, stellt der Flächennutzungsplan ca. 8,4 ha weniger Gewerbefläche für den Planungszeitraum dar, als gutachterlich gefordert (Dr. Jansen, Köln). Von daher ist
eine Darstellung über Bedarf nicht zu besorgen.
Die im Westfeld analysierten Bereiche sind allesamt als Standorte mittlerer Eignung bewertet worden. Dabei wurden Aspekte des Klimaschutzes und des Freiraumschutzes beachtet. Die angesprochenen Flächen
westlich der Morgensternsheide würden, wenn sie isoliert als Gewerbegebiet weitergeplant würden, genau den beschriebenen negativen Ef-
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Inhalt der Stellungnahme
erhalten bleiben müssen. Es kann nicht sein, dass in einer Stellungnahme zur Abwehr der Ansiedlung des Konverters der Erhalt der Freiflächen des Westfelds als Argument gegen eine Bebauung herangezogen
wird, aber im nächsten Schritt dort Gewerbeansiedlungen in Betracht gezogen werden. Wir werden Widerstand leisten, wenn ein Eingriff in diese
Freiflächen erfolgen sollte.

Wir werden unsere Stellungnahme einschließlich unserer Anregungen
breit streuen und den Prozess weiter kritisch und konstruktiv begleiten.
Wir hoffen, dass unsere vorgeschlagenen Veränderungen in der Endfassung des FNP berücksichtigt und unsere sonstigen Anregungen in den
weiteren Umgang mit dem FNP einfließen werden. Wir freuen uns über
jede Reaktion und stehen gerne für weitere Diskussionen zur Verfügung.

Umgang mit der Stellungnahme
fekt auf den Freiraum haben. Allerdings geht die gutachterliche Empfehlung dahin, diese Flächen als einen Teilbereich eines interkommunalen Gewerbegebietes mit der Stadt Kaarst zu betrachten. Die Flächen
liegen nämlich nicht isoliert in freier Landschaft, sondern schließen an
ein teilweise vorhandenes, teilweise geplantes Gewerbegebiet an. Die
Idee eines interkommunalen Gewerbegebietes wird auf Ebene des Entwurfes zum Flächennutzungsplan nicht weiterverfolgt, so dass die in
Rede stehenden Flächen nicht dargestellt werden.

Zu: Aufstellungsprozess des FNP
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Nr. 40 – FNP-105
Sehr geehrte Damen und Herren, wir möchten Sie bitten, folgende Stellungnahme in Ihrer Zeitung zu veröffentlichen:
Forum Stadtentwicklung gegen zusätzliche Gewerbeflächen
Zu: Bedarfsermittlung
Das Forum für Stadtentwicklung von neuss agenda 21 e.V. weist die
Aussagen des Gutachtens des Büros Stadt- und Regionalplanung Dr.
Jansen GmbH zu Gewerbeflächen wegen diverser Mängel zurück. Die
Trendfortschreibung der Veräußerungen der letzten Jahre als Begründung für einen weiteren Bedarf an Gewerbeflächen ist falsch, weil diese
Verkäufe in besonderem Maße an flächenintensive Unternehmen gingen
wie z.B. Logistikunternehmen im Neusser Süden und großflächigen Einzelhandel im Hammfeld II. Diese flächenintensive Ansiedlungspolitik
sollte nicht fortgesetzt werden.

Anlagen-Nr. 61/002/2020 – 4

Die Anregungen werden nicht übernommen. Der Plan wird nicht verändert.
Die Bedarfsermittlung und die daraus folgenden Empfehlungen des
Gutachters Dr. Jansen fußen auf vier unterschiedliche Berechnungsmethoden (Trendfortschreibung der Verkäufe, Methode ISB Aachen, Interpolation und Fortschreibung der Katasterflächen, Siedlungsflächenmonitoring (Dr. Jansen 2018, S. 10ff). Die dabei ermittelte Spannbreite des
Gewerbeflächenbedarfes bis zum Jahr 2035 beträgt zwischen ca. 72
(Trendfortschreibung) und 130 ha (Siedlungsflächenmonitoring). Den
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Umgang mit der Stellungnahme
abschließenden Bedarf legte der Gutachter auf ca. 106 ha fest. Der
Vorwurf, es würden die Flächenverkäufe der aktuellen Hochkonjunkturphase zum Maßstab des Flächenverbrauchs genommen, schlägt fehl.
Mittels der Trendfortschreibung der Flächenverkäufe der letzten Jahre
hat der Gutachter mit 72 ha den geringsten Flächenbedarf vorausberechnet. Der größte Flächenbedarf ist aus der Auswertung des Siedlungsmonitorings der Bezirksregierung Düsseldorf abzuleiten. Der Gutachter hat auch diesen Bedarfswert nicht übernommen, vermutlich auch
weil darin einige Sondereffekte enthalten waren, wie der Abgang der 17
ha großen ehemaligen Case-Fläche für Pierburg.
Der als Einzelhandel genannte Grundstücksverkauf betraf eine Fläche,
die im wirksamen Flächennutzungsplan als Mischgebiet dargestellt war
und im vorliegenden Flächennutzungsplan als Sondergebiet Möbelmarkt dargestellt ist. Es handelte sich also damals und heute nicht um
eine Fläche, die im Rahmen der Gewerbeflächenkonzeption zu betrachten wäre. Folglich wurde dieser Grundstücksverkauf auch nicht als Gewerbeflächenverbrauch betrachtet.

Die untersuchten Flächenvorschläge von Büro Planquadrat 2010 und die
ergänzenden Suchräume von Dr. Jansen sind nicht mehr als eine
Wunschliste der Wirtschaftsförderung und der IHK nach dem Motto
„hauptsächlich Hektar“. Kleinere denkbare Flächen wurden erst gar nicht
untersucht. Gerade die Suchräume im für das Stadtklima und die Landwirtschaft wichtigen Westfeld zeigen die Maßlosigkeit des Gutachtens.
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Zu: Flächenvorschläge
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Das Büro Planquadrat trifft im Gutachten zu Gewerbeflächen in Neuss
die Aussage, dass der Bedarf an neuen Gewerbeflächen (seinerzeit
max. 60 ha Nettobauland) auf nicht mehr als 3 Standorte verteilt werden sollte (Planquadrat, 2010, S.93). Damit soll vermieden werden,
dass die planerische und infrastrukturelle Entwicklung von Gewerbegebieten einen unwirtschaftlichen personellen und finanziellen Aufwand
erfordert. Im Vergleich hierzu kleinere Flächen, sind als Reserveflächen
in der Analyse des ungenutzten Flächenbestandes und in die Bilanzierung des Neubedarfes bearbeitet worden.
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Für das Forum für Stadtentwicklung stellen die geplanten Gewerbeflächen Kreitzer Straße (32 ha), Derikum (25 ha), Kuckhof Ost (25 ha an der
A57), Silbersee (12 ha auf Neusser Stadtgebiet) und Habichtswerg (3 ha)
die maximal mögliche Obergrenze für zusätzliche Gewerbeflächen bis
2035 dar. Bereits diese Flächen führen zu umfangreichen Eingriffen in
Natur und Landschaft und zerstören landwirtschaftliche Existenzen.

Die 20 ha große Flächen westlich der A 57 in der Morgensternsheide, die
vom Büro Jansen als weitere Fläche für die Aufnahme in den neuen Flächennutzungsplan vorgeschlagen wird, sind für das Forum tabu. Ein dortiges Gewerbegebiet wäre die Initialzündung für eine langfristige Flächenexpansion ins Westfeld. Westlich der A 57 sollten alle Freiräume dem
Schutz der Landschaft, der Freizeitnutzung, der Stabilisierung des Stadtklimas und der notwendigen Bereitstellung von Flächen für die Landwirtschaft dienen. „Es kann nicht sein, dass die Stadt zur Abwehr der Ansiedlung eines Konverters genau diese Argumente benutzt, um im nächsten
Schritt dort ein Gewerbegebiet vorzuschlagen“, weist das Forum auf die
doppelbödige Argumentation hin.
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Umgang mit der Stellungnahme
Das Büro Dr. Jansen hat auf Grundlage einer sog. „Weißflächenanalyse“ (großzügig geschnittene) Bereiche ermittelt, die für eine gewerbliche Nutzung geeignet wären. Der Gutachter gibt dezidierte Hinweise
zum Umgang mit diesen Bereichen. Die Empfehlung diese in Gänze
gewerblich zu nutzen trifft er nicht. Klimatische Aspekte haben bei der
Analyse von Bereichen für zukünftige Gewerbegebiete durchaus eine
Rolle gespielt. Die im Westfeld analysierten Bereiche sind u.a. deswegen allesamt als Standorte mittlerer Eignung bewertet worden.

Zu: Eingriffe in Natur und Landschaft
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Eingriffe der genannten Flächen in diverse Umweltgüter werden im
Umweltbericht zum Flächennutzungsplan dezidiert beschrieben und bewertet. Die erwartete Eingriffsintensität steht einer Darstellung als Gewerbegebiet nicht grundsätzlich entgegen.

Zu: Westfeld und Morgensternsheide
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die im Westfeld analysierten Bereiche sind allesamt als Standorte mittlerer Eignung bewertet worden. Dabei wurden Aspekte des Klimaschutzes und des Freiraumschutzes beachtet. Die angesprochenen Flächen
westlich der Morgensternsheide würden, wenn sie isoliert als Gewerbegebiet weitergeplant würden, genau den beschriebenen negativen Effekt auf den Freiraum haben. Allerdings geht die gutachterliche Empfehlung dahin, diese Flächen als einen Teilbereich eines interkommunalen Gewerbegebietes mit der Stadt Kaarst zu betrachten. Die Flächen
liegen nämlich nicht isoliert in freier Landschaft, sondern schließen an
ein teilweise vorhandenes, teilweise geplantes Gewerbegebiet an. Die
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Auch die anderen im Gutachten als mögliche Gewerbegebiete finden
beim Forum keine Zustimmung. Ein mögliches Gewerbegebiet Grimlinghausen Süd-Ost, das mit einer Fläche von maximal 47,9 ha vom Gutachter auf Rang 1 der weiteren Flächen gesetzt wird, reicht fast bis zur A
46 und führt zu einer beinahe durchgehenden Bebauung auf beiden Seiten der Bonner Straße. Diese Planung läutet das Ende der dörflichen
Siedlungsstrukturen in Grimlinghausen ein. Weitere Verkehrsbelastungen auf der stark belasteten Bonner Straße müssen verhindert werden.
Das geplante interkommunale Gewerbegebiet zwischen Neuss und Dormagen rund um den Silbersee bietet mit 100 ha ausreichend Flächen für
ansiedlungswillige Unternehmen.

Ein mögliches Gewerbegebiet südlich von Hoisten, das vom Gutachter
auf Rang 2 bei den zusätzlichen Gewerbeflächen platziert wurde, widerspricht der Einstufung dieser Flächen als Schutzgebiet für die Offenlandfauna in der Biotopverbundkarte der Stadt Neuss. Im Entwurf für den
neuen FNP wird diese Fläche als „Kernzone der Neusser Landwirtschaft"
eingestuft. Das Forum weist auf die heute schon stark belastete Hauptverkehrsachse durch Hoisten und Weckhoven hin, die durch dieses Gewerbeareal weiter zunehmen würde.

Das Forum für Stadtentwicklung appelliert an den Rat und Verwaltung,
über die bereits geplanten 97 ha keine weiteren Gewerbeflächen auszuweisen. Die Bürgerinnen und Bürger müssen an möglichen Planungen
für zusätzliche Gewerbegebiete beteiligt werden.

Anlagen-Nr. 61/002/2020 – 4

Umgang mit der Stellungnahme
Idee eines interkommunalen Gewerbegebietes wird auf Ebene des Flächennutzungsplanes nicht weiterverfolgt, so dass die in Rede stehenden Flächen nicht dargestellt werden.

Zu: Grimlinghausen
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die gutachterliche Analyse möglicher Standorte für neue Gewerbegebiete hat zur positiven Bewertung von Flächen südwestlich von Grimlinghausen geführt. Diese Flächen werden jedoch im Rahmen des vorliegenden Flächennutzungsplanes nicht weiter verfolgt.

Zu: Hoisten
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die gutachterliche Analyse möglicher Standorte für neue Gewerbegebiete hat zur positiven Bewertung von Flächen südlich von Hoisten geführt. Diese Flächen werden jedoch im Rahmen des vorliegenden Flächennutzungsplanes nicht weiter verfolgt.

Zu: Gewerbeflächenausweisung
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Der Entwurf des Flächennutzungsplanes wurde gegenüber der zur Stellungnahme im Frühjahr 2018 vorliegenden Fassung geändert. Die Änderungen sind Gegenstand einer zweiten Auslegung. Der geänderte
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Umgang mit der Stellungnahme
Entwurf des Flächennutzungsplanes stellt ca. 7,1 ha weniger Gewerbefläche dar, als gutachterlich für den Planungszeitraum gefordert (Dr.
Jansen, Köln). Dies ist u.a. darauf zurückzuführen, dass das ca. 25 ha
große geplante Gewerbegebiet Kuckhofer Straße – Ost aufgrund fehlender landesplanerischer Zustimmung herausgenommen wurde. Von
daher kann eine Darstellung über Bedarf nicht besorgt werden. Neue
oder gegenüber der Auslegungsfassung aus dem Frühjahr 2018 veränderte Darstellungen von Gewerbegebieten bedürfen einer erneuten
Auslegung des Flächennutzungsplan-Entwurfes, in dessen Rahmen
auch eine Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgen wird.

Nr. 41 – FNP-106
Einleitung
Das Forum Stadtentwicklung von neuss agenda 21 e.V. beschäftigt sich
seit 2006 intensiv mit der Frage, wie sich die Stadt bis in das Jahr 2030
entwickeln sollte und welcher Flächenbedarf für die einzelnen Bereiche
dafür nötig erscheint. In seiner 2008 erschienen Broschüre „Neuss 2030 Eine Stadt im Wandel“ hat das Forum dazu u.a. folgende Forderungen
aufgestellt:

- „Die Endlichkeit der Ressource Fläche muss allen Verantwortlichen
deutlich werden“....
- Der restriktive Umgang (mit Versiegelung) von Fläche und die zeitgleiche Notwendigkeit des inneren Stadtumbaus sind zwei Seiten dergleichen Medaille “ und
- „Der Schutz, der Ausbau und die Vernetzung von Grün- und Freiflächen sind unerlässlich. Die grünen Korridore zwischen den Stadtteilen....
müssen erhalten werden.“
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Zu: Endlichkeit der Ressource Fläche
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Bereits die vorgehenden Anfragen und Stellungnahmen der „neuss
agenda 21 e.V.“ zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplans wurden
beantwortet und bearbeitet. Dem Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung des Rates der Stadt Neuss lag zum Aufstellungsbeschluss die
Stellungnahme der „neuss agenda 21 e.V.“ nebst Kommentierung der
Verwaltung vor. Die Planungsverwaltung hat an Veranstaltungen der
„neuss agenda 21 e.V.“ aktiv teilgenommen, oder diese besucht. Von
daher gab es viele Gelegenheiten die Ziele und Argumente der „neuss
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Das Forum Stadtentwicklung hat seit 2008 in mehreren Stellungnahmen
immer wieder starkes Gewicht auf den Erhalt der Freiflächen, auf Ausschöpfung aller flächensparenden Maßnahmen und die Fokussierung auf
eine verstärkte Innenentwicklung gelegt.
Beim laufenden Prozess für die Neuaufstellung des Flächennutzungsplans (nachfolgend FNP genannt) blieben die Argumente des Forums
nicht ungehört. Es wurde im weiteren Verfahren hart um die Neuausweisungen von Wohn- und Gewerbegebieten gerungen. Die Umwidmung
wichtiger Freiflächen (z.B. Grimlinghausen) wurde wieder aus den Entwürfen entfernt.

Wir wollen unsere Stellungnahme zum o.g. Entwurf des FNP bzw. Beschlussvorschlag für weitere Gewerbeflächen als Anstoß und Appell verstanden wissen, verstärkt den Blick auf alle Maßnahmen zu lenken, die
zu einem verringerten Flächenverbrauch sowohl für Wohnungsbau als
auch für Gewerbeansiedlungen führen.
Bei der notwendigen Entwicklung von Flächen für neue Wohnungen und
Gewerbeansiedlungen darf dabei der Blick auf den Schutz der unwiederbringlichen Ressource „Freifläche“ nicht verloren gehen! Auch sollten die
anderen Ziele wie regionale Lebensmittelversorgung, Klimaschutz und
Artenvielfalt nicht aus den Augen verloren werden.

Umgang mit der Stellungnahme
agenda 21 e.V.“ kennen zu lernen und in den Planungsprozess einfließen zu lassen. Viele der vorgetragenen Anregungen sind dabei, auch
aufgrund gesetzlicher Vorgaben oder Beschlüsse des Ausschusses für
Planung und Stadtentwicklung des Rates der Stadt Neuss, in den Entwurf des neuen Flächennutzungsplanes eingegangen. Dennoch können
aus fachlich sachlichen Erwägungen oder aufgrund fehlender Beschlüsse nicht alle Forderungen der „neuss agenda 21 e.V.“ berücksichtigt werden. Dabei ist zu bedenken, dass die Abwägung dem Rat
obliegt.

Zu: Flächendarstellungen
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Der Entwurf des Flächennutzungsplans zum Zeitpunkt der Stellungnahme (Auslegung im Frühjahr 2018) sicherte die notwendigen Wohnbauflächen zu 40% im Innenbereich. Dieser Anteil lag zum Aufstellungsbeschluss deutlich niedriger (2014) 31,5%. Insofern hat die freiraumschützende Wirkung des neuen Flächennutzungsplanes aufgrund
neuer Flächen zur Innenentwicklung zugenommen.
Zu allen gegenüber dem wirksamen Flächennutzungsplan geänderten
Flächendarstellungen (Änderung im Innenbereich / Änderung im Außenbereich / Änderung der Freiraumfunktion / Suchkorridore für Verkehrsmaßnahmen) wurden Artenschutzrechtliche Informationen eingeholt und verarbeitet. Sie sind für jedermann transparent und nachvollziehbar in den Flächensteckbriefen des Umweltberichtes dargelegt.
Die Klimatische Ausgangssituation (Umweltdaten, städtische Konzepte)
sind im Umweltbericht (S. 77ff) dargelegt. Des Weiteren beschreibt und
bewertet der Umweltbericht die Folgen der Flächeninanspruchnahme
im Textteil (S. 101ff) und in den Flächensteckbriefen.
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Inhalt der Stellungnahme

Von diesen Grundsätzen haben wir uns leiten lassen:

Umgang mit der Stellungnahme
Im Sinne einer Abwägung werden dabei alle Umweltbelange zusammenfassend betrachtet im Kapitel 7.8 Gesamtstädtische Beurteilung der
Flächennutzungsplanänderungen (S. 124ff).

Zu: Grundsätze

• Konzentration auf Innen- vor Außenentwicklung,

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
• Vorrangige Aktivierung der Brachflächen und Ausschöpfung aller NachDie vorgetragenen Grundsätze können mit dem Flächennutzungsplan
verdichtungs- und Ausbaupotentiale, sowohl für den Wohnungs- als auch
als Instrument der vorbereitenden Bauleitplanung nicht umgesetzt werfür den Gewerbebau,
den. Die dem Flächennutzungsplan zugrunde liegenden Analysen und
• Deckung des Wohnungsbedarfs überwiegend durch GeschosswohVorausberechnungen können lediglich unter der Berücksichtigung der
nungsbau
in den Grundsätzen angenommenen Entwicklungen erfolgen. Dies ist
• Minderung des Ansatzes des Flächenbedarfs durch Einbeziehung sich geschehen und wird weiter unten in der Stellungnahme an entsprenegativ ändernder Sozialstrukturen (z. B. geringere Inanspruchnahme an chender Stelle erläutert.
qm Wohnfläche/Person)
• Wandel im Wohnungs-, Eigenheim- und Gewerbebestand
• Entwicklung neuer Wohngebiete vorrangig für den Geschosswohnungsbau
• Stärkung alter Gewerbestandorte durch Vernetzung der Gewerbetreibenden und besserer Nutzung der Ressourcen, wie z.B. gemeinsame
Einkaufs-, Wärme- und Mobilitätsnutzung
• Aktivierung von Betriebsreserveflächen
• Änderung der Zielgröße für Neuss auf ca. 160.000 Einwohnerinnen
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Ungeachtet dessen, dient der Flächennutzungsplan nach § 5 BauGB
dazu „die sich aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebende Art der Bodennutzung nach den voraussehbaren Bedürfnissen
der Gemeinde in den Grundzügen darzustellen“. Somit ist der FNP vorrangig ein „Sicherungsinstrument“ der zukünftigen städtebaulichen Entwicklung. Nicht bedarfsgerechte (zu wenige) oder nicht mit hinreichenden Flächenalternativen (20% Planungszuschlag) erfolgte Darstellungen entsprechen nicht seiner „Sicherungsfunktion“.
Der Flächennutzungsplan ist kein Durchführungsinstrument einer bestimmten Flächen- Entwicklungsstrategie. Er bildet das Flächengerüst
ab, das die verbindliche Bauleitplanung in den Prognosejahren überplanen kann. Würde man diese Überplanung an eine Umsetzungsstrategie koppeln wollen, so bedarf es hierzu entsprechender Beschlüsse.
Letzteren steht der Flächennutzungsplan als vorbereitende Bauleitplanung generell und als vorliegender Flächennutzungsplan nicht entgegen. Der Flächennutzungsplan widerspricht einer Flächenentwicklungsstrategie im Sinne einer „Flächenkreislaufwirtschaft“ grundsätzlich nicht.
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Inhalt der Stellungnahme

Umgang mit der Stellungnahme
Es ist möglich, innerhalb seiner Flächendarstellungen eine derartige
Strategie umzusetzen.

Flächenbedarf für den Wohnungsbau
Im vorliegenden Aufstellungsbeschluss des FNP wird laut Aussage des
Planungsamtes vom Januar 2018 z. Zt. von einem Wohnungsbedarf
2017-2030 von 5.860 Wohneinheiten ausgegangen. Dieser Wohnungsbedarf soll mit Siedlungsflächen in Höhe von 161,4 ha gedeckt werden
(einschl. eines 20%igen Flexibilitäts- und Langfristigkeitszuschlags).

Zu: Flächenbedarf für den Wohnungsbau
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Der vorausgerechnete Wohnungsbedarf zur Aufstellung des Flächennutzungsplanes in 2014 betrug 4.650 Wohnungen. Zum Zeitpunkt der
Stellungnahme betrug der Bedarf 5.860 Wohnungen, da folgende wohBei Berechnung des Wohnflächenbedarfs sind aus unserer Sicht folnungsbedarfsrelevanten Einflussfaktoren zum Stichtag 31.12.2016 akgende Aspekte entweder nicht eingeflossen oder falsch bewertet worden, tualisiert wurden:
obwohl wir bereits 2010 in unserer ersten Stellungnahme ansatzweise
Fertigstellungen / Abgänge Wohnraum
schon darauf hingewiesen haben:
Flüchtlingszuwanderung
1. Reduzierung des Wohnflächenbedarfs/Person durch soziale VerändeRegionaler Bedarf
rungen
Zu Beginn der Aufstellung des FNP ist man noch davon ausgegangen,
dass der Wohnflächenbedarf pro Person weiter ansteigt. Nach neuesten
Erhebungen ist der Wert aus folgenden Gründen gesunken.
• Die prognostizierte Abnahme der Einkommen im Rentenalter ab 2020,
verursacht durch die stark gestiegene Zahl von Teilzeitarbeitneh-mer*innen und Geringverdienenden, führt zu einem zukünftigen Anstieg von Altersarmut. Dieser Personenkreis wird sich zukünftig nur kleinere Wohnungen leisten können, z.B. Appartmentsvon 20 - 25 qm.
• Durch den Anstieg der Personenzahl, die aufgrund des demografischen Wandels zukünftig in „Betreutem Wohnen“ oder anderen Senior*innenwohneinrichtungen leben werden, wird ein geringerer Wohnflächenbedarf entstehen.
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Verlässliche Zahlen zum Verhältnis Wohnfläche / Einwohner liegen
nicht vor. Dies liegt hauptsächlich daran, dass im Zuge des Zensus
2011 zwar eine Vollerhebung der Wohnungen stattfand, die dazugehörigen Einwohnerzahlen der IT NRW zu stark von den städtischen Daten
(gewonnen aus dem Einwohnermelderegister) abweichen, wie aus der
folgenden Tabelle ersichtlich:
Jahr

Bevölkerung laut

Bevölkerung laut

Stadt Neuss

IT NRW

2010

153.758

151.388

2011

154.391

151.070

2012

154.855

151.486

2013

155.568

152.252

2014

156.268

152.644
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Inhalt der Stellungnahme
• Hinzu kommt ein steigender Bedarf an Appartments für Singles und
Studierende. Erste Baugenehmigungen sind in 2018 auf der Görlitzer
Straße erteilt worden.
Alle diese Aspekte werden nach unserer Auffassung dazu führen, dass
es zu einem sinkenden Wohnflächenbedarf/Person kommen wird. Dies
hat direkte Auswirkungen auf den Flächenbedarf.
Zu 1.
Aus den vorgenannten Gründen gehen wir von einem geringeren Flächenbedarf aus. Die genaue Flächeneinsparung muss im weiteren Verfahren ermittelt werden. Das erspart, sehr vorsichtig geschätzt, 4,5 ha

2015

Umgang mit der Stellungnahme
159.672
155.414

2016

158.411

152.882

2017

157.411

153.810

Die Analysen der IT NRW zeigen für die Jahre 2011 bis 2017 keine
Tendenz zum Rückgang bei der durchschnittlichen Wohnfläche pro Einwohner (https://www.it.nrw/zahl-der-wohnungen-nrw-auf-neuemhoechststand-90785, aufgerufen am 03.07.2019).
Entwicklung der Wohnfläche pro Einwohner
Jahr

Nordrhein- Westfalen

Rhein-Kreis Neuss

Stadt Neuss

2011

44,8 m²

45,5 m²

42,6 m²

2012

45,0 m²

45,8 m²

42,8 m²

2013

45,2 m²

45,9 m²

42,8 m²

2014

45,3 m²

45,9 m²

42,7 m²

2015

44,9 m²

45,5 m²

42,2 m²

2016

45,1 m²

46,1 m²

43,3 m²

2017

45,3 m²

46,3 m²

43,3 m²

Bereits 2010, in der erstmaligen Wohnungsbedarfsberechnung zum
neuen Flächennutzungsplan, hat das Büro GEWOS (Handlungskonzept
Wohnen Neuss, 2010) eine Arbeitsmethodik zur Wohnungsbedarfsprognose dargelegt, an der bis heute festgehalten wird.
- Diese Methodik wird in abgewandelter Form (WE/ha) von der Bezirksregierung verwendet und ist dort anerkannt.
- Diese Methodik lag dem Räumlichen Strukturkonzept (RSK)-Beschluss zugrunde (2011).
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Umgang mit der Stellungnahme
- Diese Methodik wurde dann zum Aufstellungsbeschluss des Flächennutzungsplans verwendet (2014).
- Im Rahmen des sog. "Baulandbeschlusses" (Grundsätze für weitere
Darstellungen von Wohnbauland im neuen Flächennutzungsplan,
Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung, 14.09.2016) hat der
Fachausschuss des Stadtrates die Methodik der GEWOS zur Bedarfsberechnung indirekt nochmals bestätigt.
Die Vorteile der angewandten Methodik ergeben sich aus der Anwendung von Grundstücksgrößen, denen lediglich ein 25% Erschließungszuschlag hinzuaddiert werden muss, um die darzustellende Bruttobaulandfläche zu ermitteln. Zudem spiegeln die durchschnittlichen Grundstückwerte des Gutachterausschusses stärker die Neuverkäufe der
letzten Jahre wieder. Diesen ist zu unterstellen, dass sie tendenziell auf
kleineren Grundstücken (bei höherer Ausnutzung) erfolgten.
Dementgegen müssen Wohnflächen mit mehreren Aufschlägen zu
Bruttowohnbauland umgerechnet werden. Diese Aufschläge sind beispielsweise für Wände, Treppenhäuser, baugebietstypische Geschossflächenzahlen und Erschließungsflächen zu ermitteln. Letztlich nimmt
mit mehreren Variablen die Zuverlässigkeit der Berechnung ab, tendenziell sind höhere Flächenwerte zu erwarten.
Der Forderung nach einer Senkung des Wohnflächenbedarfs/Person
steht entgegen, dass damit eine gänzlich neue Berechnungsmethode in
den Planungsprozess eingeführt werden müsste, was zeitliche, finanzielle und inhaltliche Konsequenzen für den Planungsprozess des Flächennutzungsplans hätte. Gravierender ist jedoch die Erkenntnis, dass
die Genauigkeit der Prognose des Wohnflächenbedarfes damit nicht
steigen würde und ein Ergebnis entsprechend der Zielsetzung des „Flächensparens“ nicht zwangsläufig zu erwarten ist.
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Die in der Stellungnahme prognostizierte Steigerung der Nachfrage
nach kleineren Wohnungen oder Appartements im Prognosezeitraum
wird ebenso gesehen. Allerdings führt diese Nachfrage zunächst zu
Stellungnahmen der Öffentlichkeit zur ersten Auslegung (2018)
191

Neuaufstellung Flächennutzungsplan Stadt Neuss
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 06.02.2018 bis 16.03.2018 (sowie Stellungnahmen, die im Rahmen der Erarbeitungsphase der erneuten Auslegungsfassung des Flächennutzungsplans eingegangen sind)
Inhalt der Stellungnahme

Umgang mit der Stellungnahme
neuem Wohnungsbedarf, da ein entsprechendes Angebot derzeit nicht
besteht. Diese Entwicklung ist in der Haushaltsprognose zu den städtischen Vorausberechnungen berücksichtigt. Es ist davon auszugehen
ist, dass aufgrund der starken Wohnraumnachfrage die von Singlehaushalten im Prognosezeitraum aufgegebene Wohnung von Mehrpersonenhaushalten belegt wird. An der Vorausberechnung des Wohnungsbedarfes mittels einer Haushaltsvorausberechnung und nicht mittels einer Wohnflächenzahl pro Einwohner wird daher festgehalten. Die dabei
für jede Wohnung im Geschosswohnungsbau herangezogene Grundstücksfläche von 90 qm netto (112,5 qm brutto), für eine Wohnung /
Apartment stellt dabei einen langjährigen Durchschnittswert dar, der
aus der heutigen (gesellschaftlich akzeptierten) Stadtstruktur abgeleitet
wurde.
Die Anregungen werden nicht übernommen. Der Plan wird nicht verändert.

2. Verhältnis Geschosswohnungen (GW) zu Ein-/Zweifamilienhäusern
(EF)
Wir stimmen mit der Einschätzung der Politik und der Verwaltung überein, dass der bis 2030 bestehende Bedarf an Wohnungen in erster Linie
durch Geschosswohnungen gedeckt werden muss. Die Verwaltungsvorlage trägt dieser Aussage nicht ausreichend Rechnung! Folgende Aspekte sprechen für eine Anhebung der Quote für den Geschosswohnungsbau:
• Der Bestand an Ein- und Zweifamilienhäusern in Neuss wird als dominant angegeben. In Zahlen bedeutet das, dass es in Neuss bereits ca.
23.000 Ein- bzw. Zweifamilienhäuser gibt.
• Die Inanspruchnahme von Bruttofläche/Wohnung steht beim Ein- bzw.
Zweifamilienhaus im Verhältnis von ca. 4:1 zur Fläche bei Erstellung von
Anlagen-Nr. 61/002/2020 – 4

Zu: 2. Verhältnis Geschosswohnungen zu Ein-/Zweifamilienhäusern
Die Anregungen werden nicht übernommen. Der Plan wird nicht verändert.
Ende 2018 waren in Neuss 30.530 Wohngebäude vorhanden, darunter
ca. 23.600 Ein- und Zweifamilienhäuser (EFH) und rund 6.900 Mehrfamilienhäuser (MFH) (IT NRW, Fortschr. Wohngebäude- u. Wohnungsbestand GWZ2011, aufgerufen am 14.08.2019).
Hinsichtlich des stat. Merkmals der Wohnungen verhält es sich genau
umgekehrt. Rund 63% der Wohnungen in Neuss befinden sich in Mehrfamilienhäusern (Geschosswohnungsbau) und rund 37% in Ein- und
Zweifamilienhäusern. Diese Zahlen postulieren die Wohnungsstruktur
der Stadt Neuss, als die einer Stadt am Rand des Ballungsraumes Düsseldorf und zugleich mit Einbindung in die „kleinstädtischere“ Bebauungsstruktur des Niederrheines.
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Geschosswohnungen (437,5 qm zu 112,5 qm). Das führt zu einem erhöhten Flächenverbrauch beim Bau von Einfamilienhäusern.

Umgang mit der Stellungnahme
Die Wohnungsbedarfsprognose schreibt die o.g. Wohnungsstruktur
(63% MFH / 37% EFH) fort, in der Annahme, dass die heutigen Wohnbedürfnisse und die städtebauliche und soziale Stadtstruktur im Pla• Wegen der steigenden Baukosten für neue Einfamilienhäuser gerät die
nungszeitraum bis 2030 beibehalten werden. Die Begründung findet
Suche nach gebrauchten Häusern stärker in den Blick (NGZ vom 13.3.18
sich in stabilen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, anhaltender regi„Wohnraum in Neuss ist knapp und teuer“.
onaler Migration, demografisch bestimmter Haushaltsentwicklung und
• Aufgrund des demografischen Wandels gibt es mehr ältere Eigen-heim- der Fähigkeit zu aktiver Sozialpolitik der Stadt.
besitzer*innen, die sich kleiner setzen und in eine seniorengerechte WohDie Forderung 75% der neu zu schaffenden Wohnungen im Geschossnung ziehen wollen. Durch den Bau von Seniorenwohnungen verschiebau zu errichten, sofern umsetzbar, würde ca. 10% mehr Wohnungen
denster Art, wie z.B. in Norf-Nievenheimer Straße, wird der Wohnungsin MFH im Stadtgebiet am Ende des Planungszeitraums bedeuten. als
wechsel ortsnah erleichtert, und die Eigenheime können die Besitzer
laut Flächennutzungsplan vorgesehen. Dennoch würde sich die Gewechseln. Dieser Wechsel im Bestand sollte durch geeignete Maßnahsamtzahl aller Geschosswohnungen stadtweit lediglich um 5% erhöhen.
men, z.B. durch Beratung gefördert werden.
Ein geringer Wohnungspolitischer Effekt also. Der Flächeneffekt wäre
Der hohe Bestand an Ein-/Zweifamilienhäusern und die vorgenannten
sicherlich deutlicher insbesondere in Neubaugebieten wahrnehmbar.
Möglichkeiten für einen Wechsel im Bestand zeigt aus unserer Sicht
Zugleich würden jedoch Umsetzungsschwierigkeiten des Flächennutkeine Notwendigkeit auf, für den Bau von Eigenheimen ca. 110 ha zu re- zungsplanes befürchtet werden müssen, da die städtebauliche Einbinservieren.
dung und die soziale Akzeptanz neuer Wohngebiete auf jeden Fall
schwieriger werden würde.
Wir schlagen aus den genannten Gründen vor, bei der Berechnung der
notwendigen Flächen für den Wohnungsbau zumindest temporär eine
Quote von 75 % für den Geschosswohnungsbau anzustreben.
Zu 2
Neuss hat heute bereits einen Anteil von 64% Geschosswohnungsbau.
Den zu steigern auf 75% ist kein gewaltiger Schritt, um für eine gewisse
Zeit auf die Nachfrage nach preiswertem Wohnraum zu reagieren.
64% GW benötigen eine Fläche * von 50,6 ha mit 3.750 Wohneinheiten
36% EF benötigen eine Fläche * von 110,8 ha mit 2.110 WE (*Verwaltungsangaben pro WE im GW = 112,5 qm pro WE im EF = 437.5 qm)
100%

161,4 ha 5.860 WE
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Die Bedarfsberechnung für die Eigenheimbebauung folgt dem Gutachten zum Wohnungsbedarf (Aktualisierung der Wohnungsmarktprognose
- Neuss 2030, GEWOS, 2015). Demnach werden zum Ausgleich von
Abbruch etc. und zur Deckung von Neubedarfen rund 1.600 Wohnungen in Eigenheimen benötigt (2.900 in Mehrfamilienhäusern). Die pauschale Reduzierung von dargestellten Wohnbauflächen wirkt sich nicht
unmittelbar auf das Verhältnis der benötigten Eigenheime zu Mehrfamilienhäusern aus. Sie würde lediglich den Entwicklungsspielraum für
Wohnbauflächen generell einengen, also sowohl für Einfamilienhausals auch für Mehrfamilienhausbebauung.
Darüber hinaus würde eine quantitative Reduzierung von Flächen für
den Einfamilienhausbau bedeuten, dass dieser Bedarf im Prognosezeit-
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Unser Vorschlag:
75% GW benötigen eine Fläche * von 59,3 ha mit 4.395 WE
25% EF benötigen eine Fläche * von 76,9 ha mit 1.465 WE
100%

136,2 ha 5. 860 WE wir sparen 25,2 ha

Umgang mit der Stellungnahme
raum nicht bedient werden könnte. Der Neusser Wohnungsmarkt besteht zu ca. 63% aus Wohnungen in Mehrfamilienhäusern und zu rund
37% aus Wohnungen in Einfamilienhäusern. Die Einfamilienhäuser sollen, den Prognosezahlen von GEWOS folgend, auch die neu zu bauende Wohnungsstruktur nicht majorisieren. Sie sind dennoch aus Gründen der Eigentumsbildung für breite Schichten der Bevölkerung und
aus siedlungsstrukturellen Gründen, insbesondere in den Stadtteilen im
Neusser Süden, für den Neusser Wohnungsmarkt wichtig. Sowohl aktuell, als auch zukünftig ist von einem anhaltenden Bedarf an Wohnraum
in Eigenheimen zu rechnen (Aktualisierung der Wohnungsmarktprognose - Neuss 2030, GEWOS, 2015). Das Handlungskonzept Wohnen
(GEWOS, 2010) formuliert als strategisches Ziel der Neusser Wohnungspolitik „Bereitstellung geeigneter Wohnbauflächen für das Eigenheimsegment, insbesondere für Familien“ (ebenda S. 74), weil ein entsprechender Bedarf auch zukünftig gesehen wird. Eine Verknappung
neuer Bauflächen für Eigenheime würde den Preisdruck auf die bestehenden Immobilien erhöhen und somit der unterschiedlichen Finanzausstattung von Familien nicht gerecht werden.
Eine Unterstützung des Eigentümerwechsels in Eigenheimen, hervorgerufen durch den demografischen Wandel, ist nicht geboten. Immobilienwirtschaftlich befindet sich dieses Marktsegment nicht in einer Situation, beispielsweise infolge von Leerständen, die ein Eingreifen städtischerseits erforderlich machen würde. Dem Grundstücksmarktbericht
2019 für die Stadt Neuss zufolge (Gutachterausschuss für die Grundstückswerte in der Stadt Neuss, 2019) bewegt sich die Anzahl der Weiterverkäufe von Eigenheimen bereits seit 2004 zwischen ca. 300 und
400 Verkäufen pro Jahr, wobei in den letzten Jahren deutlich weniger
gebrauchte Eigenheime veräußert wurden (ebenda, S.19).
Zusammenfassend betrachtet ist die Steigerung des Anteils an Wohnbauflächen für den Geschosswohnungsbau auf 75% unbegründet, auch
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Umgang mit der Stellungnahme
würde die gleichzeitige Reduktion von Flächen für den Eigenheimbau
würde den wohnungspolitischen Zielen der Stadt Neuss widersprechen.
Darüber hinaus liegen keine Gründe für die Annahme einer außergewöhnlich hohen Anzahl an zukünftig veräußerbaren Eigenheimen aus
dem „hohen Bestand an Ein- und Zweifamilienhäusern“ vor. Im Gegenteil zeigen eigene Analysen der Stadt Neuss, dass der Eigentümerwechsel in Einfamilienhausgebieten durchaus ein permanent stattfindender Prozess ist, hervorgerufen durch arbeitsplatzbedingte Wohnortwechsel oder Veränderungen der Familienverhältnisse, und somit zeitlich nicht auf einen bestimmten Zeitraum zu fixieren.

3. Verlust von Wohnungen von 2017 bis 2030
Der Verlust von 3.400 Wohnungen bis 2030 (S. 62 Begründungsentwurf)
ist für uns nicht nachvollziehbar und ist auch nicht durch statistische
Werte belegt. Mit Begriffen wie „realistischerweise“ lässt sich nach unserer Meinung die Zahl nicht seriös begründen. In einer Antwort der Verwaltung auf eine Anfrage des damaligen Stadtverordneten Kehl vom
9.4.2014, wird eingeräumt, dass in vielen Fällen an den Stellen, wo Wohnungsabgänge stattfinden, wieder neue Wohnungen entstehen. Deren
Menge ist aber nicht genau bekannt. Aus den vorliegenden Unterlagen ist
nicht zu ersehen, ob dieser Aspekt in die Flächenberechnungen eingegangen ist. Wir fordern im weiteren Verfahren nachzuweisen, auf welcher
Basis dieser hohe Verlust an 3.400 Wohnungen bis 2030 begründet wird
und ob bei der Flächenberechnung der Tatsache Rechnung getragen
wird, dass auf den Flächen der verlustig gehenden Wohnungen ganz oder teilweise neue Wohnungen entstehen.
Wir schlagen vor, unserer Annahme zu folgen, die Zahl der abgängigen
Wohnungen um 25 % auf 2.550 Wohnungen oder noch weiter abzusenken. Auf die nachfolgenden Berechnungen wird verwiesen.
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Zu 3. Verlust von Wohnungen
Die Anregungen werden nicht übernommen. Der Plan wird nicht verändert.
Die Abgangsquote ist durchaus üblich und beinhaltet auch Wohnungszusammenlegungen und Zweckentfremdungen/Umnutzungen. Die inhaltliche Reduktion der 3.400 Wohnungsabgänge allein auf Abbrüche
ist nicht zulässig.
Der Begriff „realistischerweise“ wurde redaktionell deskriptiv verwendet
und nicht um eine fehlende Datengrundlage zu ersetzen. Zur Beschlussfassung der Begründung wird dennoch deutlicher die Herkunft
der gutachterlich errechneten Wohnungsabgänge bis zum Jahr 2030
erläutert werden (Aktualisierung der Wohnungsmarktprognose - Neuss
2030, GEWOS, 2015). An der generellen Aussage in der Begründung,
demnach mit Wohnungszusammenlegung, Wohnungsabbruch und Umnutzung zu anderen Zwecken als Wohnen im Prognosezeitraum zu
rechnen ist, ändert dies jedoch nichts. Zwar können die Wohnungsabbrüche über die städtische Baustatistik erfasst werden, Umnutzungen,
Zweckentfremdungen und Zusammenlegungen werden jedoch oftmals
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Neuaufstellung Flächennutzungsplan Stadt Neuss
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 06.02.2018 bis 16.03.2018 (sowie Stellungnahmen, die im Rahmen der Erarbeitungsphase der erneuten Auslegungsfassung des Flächennutzungsplans eingegangen sind)
Inhalt der Stellungnahme
Zu 3
Wir bestreiten die Annahme, dass im Planungszeitraum 3.400 WE ersatzlos verlustig gehen und behaupten, dass mindestens 25% neue
Wohnungen auf diesen abgängigen Grundstücken entstehen. Das erspart mindestens 11,0 ha

Umgang mit der Stellungnahme
nicht angezeigt und somit statistisch auch nicht erfasst. Hier ist die
Stadt an gutachterliche Aussagen angewiesen.
Dementgegen ist die Zahl an Wohnungen, die neu oder als Ersatz errichtet werden bekannt. So hat die Verwaltung in der Sitzung des Ausschusses für Planung und Stadtentwicklung am 04.07.2019 ausführlich
zum Thema „Entwicklung preisgünstiger Wohnraum – Zu- und Abgänge
in Folge von Nachverdichtung“ berichtet. Aus diesen Erkenntnissen lassen sich jedoch keine für den Wohnungsbedarf im Sinne von Ersatzbedarf bis 2030 anwendbaren Erkenntnisse ableiten, solange belastbare
Zahlen aus Zusammenlegungen und Umnutzungen nicht möglich bleiben.
Der Vorschlag, die Anzahl im Planungszeitraum abgängiger Wohnungen auf 2.550 oder einen noch tieferen Wert beliebig anzusetzen, widerspricht der gängigen fachlichen Einschätzung zu „verdeckten Wohnungsabgänge“. So stellt die bei der NRW Bank angesiedelte „Kommunale Wohnungsmarktbeobachtung“ folgendes fest: „Als Hauptproblem
der Bauabgangsstatistik gilt die (vermutlich) beträchtliche 'Dunkel-ziffer'
der Wohnungsabgänge, die statistisch nicht erfasst werden. Gemutmaßt wird zum einen, dass meldepflichtige Fälle oft nicht gemeldet werden, zum anderen gibt es aber für viele Vorgänge, durch die Wohnungen vom Markt verschwinden, keine Meldepflicht.“. Gemeint sind Umwandlung in Büro- und Einzelhandelsflächen, Zusammenlegung von
Wohnraum zu einer Wohnung, Zweckentfremdung zu touristischen
Zwecken und Abbruch. Weiter liegt das Netzwerk dar: „Nach den Erfahrungen der letzten Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) geht man
davon aus, dass die offizielle Statistik - die seither nicht verändert
wurde - im Bundesdurchschnitt lediglich ein Viertel der tatsächlichen
Verluste erfasst. Das würde sich in einer entsprechenden Überschätzung des Wohnungsbestands niederschlagen.“ (https://www.wohnungs-
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Neuaufstellung Flächennutzungsplan Stadt Neuss
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 06.02.2018 bis 16.03.2018 (sowie Stellungnahmen, die im Rahmen der Erarbeitungsphase der erneuten Auslegungsfassung des Flächennutzungsplans eingegangen sind)
Inhalt der Stellungnahme

Umgang mit der Stellungnahme
marktbeobachtung.de/wissensdatenbank/indikatoren/datengrundlagen/bautaetigkeitsstatistik/statistik-der-bauabgaengeaufgerufen am
16.08.2019).
In Neuss erfasst die Baustatistik genau 741 Wohnungsabgänge in den
Jahren 2007 bis einschließlich 2016 (2017 ist erstes Prognosejahr der
Wohnungsbedarfsprognose im Flächennutzungsplan). Überträgt man
die vorgenannte Einschätzung, demnach lediglich ein Viertel der Wohnungsabgänge erfasst wird, so wären in Neuss bis 2030 rund 4.150
Wohnungsabgänge zu erwarten ((74,1 x 14 Jahre)x4). Die gutachterliche Empfehlung liegt mit 3.400 Wohnungen deutlich darunter.
Der Anregung, „die Zahl der abgängigen Wohnungen um 25 % auf
2.550 Wohnungen oder noch weiter abzusenken.“ fehlt die Begründung.
Sofern auf „Abbruchgrundstücken“ neuer und mehr Wohnraum entstehen, so trägt das zu einer geringeren Inanspruchnahme an neuen
Wohnbauflächen aus dem Flächenpool des neuen Flächennutzungsplans und somit zu einer späteren (nach dem Prognosehorizont liegenden) Inanspruchnahme von Wohnbauflächen im Außenbereich.
Nachverdichtungen haben in den letzten Jahren zu zahlreichen Wohnungen beigetragen, was städtebaulich gewollt ist. Dies setzt jedoch
nicht außer Kraft, dass der Flächennutzungsplan Flächenvorsorge leisten und Flächenalternativen bereitstellen muss.
Eine Verrechnung von Wohnungsbedarf mit Wohnungen, die als Ersatz-/Neubebauung entstehen erfolgt im Rahmen des Flächennutzungsplanes indem alle stadtweit bekannten Bauvorhaben größer 5
Wohnungen in der Flächenbilanzierung als sog. Reserven subtrahiert
werden. Perspektivisch angenommene Nachverdichtungen infolge von
Wohnungsabbruch werden dabei ausgeklammert, da nicht mit einer
ausreichenden Prognosewahrscheinlichkeit vorhersehbar.
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Neuaufstellung Flächennutzungsplan Stadt Neuss
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 06.02.2018 bis 16.03.2018 (sowie Stellungnahmen, die im Rahmen der Erarbeitungsphase der erneuten Auslegungsfassung des Flächennutzungsplans eingegangen sind)
Inhalt der Stellungnahme

Zusammenfassung Wohnbauflächenbedarf

Zu: Zusammenfassung Wohnbauflächenbedarf

zu 1) Reduzierung Wohnflächenbedarf 5,0 ha
zu 2) Geschosswohnungsbau auf 75% 25,0 ha
zu 3) reduzierter Wohnungsverlust

Umgang mit der Stellungnahme
Eine direkte Verrechnung der Anzahl an abgebrochenen Wohnungen
mit der Anzahl geplanter Wohnungen entspricht zudem nicht der gutachterlich gewählten Methodik zur Feststellung des Wohnbauflächenbedarfes. Der Flächennutzungsplan hat gemäß § 5 BauGB die Aufgabe, die Stadtentwicklung in Grundzügen darzustellen. Dies geschieht
im Wesentlichen mittels Flächendarstellungen und Symbolen. Eine
reine Bilanzierung von Wohnungen entspräche eher einem Wohnungsbauprogramm und würde dem Instrument Flächennutzungsplan nicht
gerecht werden.

11,0 ha

Die „Zusammenfassung Wohnbauflächenbedarf“ wird zur Kenntnis genommen. Die dieser Berechnung zugrunde liegenden Argumente wurden in den oben erfolgten Ausführungen zurückgewiesen.

__________________________________
41,0 ha
Flächenwunsch der Stadt 161,0 ha neuer Wohnbauflächen
Unser Vorschlag:

120,0 ha

41,0 ha werden gespart

Wenn dieser überzeugenden Argumentation gefolgt wird, schlagen wir
vor, folgende Flächen aus dem Entwurf des FNP zu streichen:
Vogelsang Nord-Ost, Furth-Nord, Uedesheim - südliche Rheinfährstraße, Grimlinghausen und weitere.
Dabei haben wir folgende Kriterien besonders in Betracht gezogen:
• Geeignet für Geschosswohnungsbau,
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Zu: Streichung der genannten Flächen
Die Anregungen werden nicht übernommen. Der Flächennutzungsplan
wird nicht verändert.
Die Streichung der genannten Flächen kann aufgrund vorgenannter
Ausführungen nicht erfolgen. Es fehlt die Begründung für eine Rücknahme dieser Flächen und die damit einhergehende Reduzierung der
Flächenbedarfe für den Wohnungsbau bis 2030. Wohnungspolitisch
sind Konflikte (Preissteigerungen, Ausschluss von Familien und breiten

Stellungnahmen der Öffentlichkeit zur ersten Auslegung (2018)

198

Neuaufstellung Flächennutzungsplan Stadt Neuss
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 06.02.2018 bis 16.03.2018 (sowie Stellungnahmen, die im Rahmen der Erarbeitungsphase der erneuten Auslegungsfassung des Flächennutzungsplans eingegangen sind)
Inhalt der Stellungnahme
• Erreichbarkeit der Innenstadt mit dem ÖPNV und/oder mit dem Fahrrad,
• Wertigkeit und Großräumigkeit der zur Disposition stehenden Freiräume,

Umgang mit der Stellungnahme
Schichten der Bevölkerung von der Erschwinglichkeit eines Eigenheims) zu befürchten, die durch die Verknappung von Flächen für Eigenheime ausgelöst werden.

Bei den Flächen in der Nordstadt ist zu bedenken, dass bei einem Verzicht auch auf großflächigere städtebaulichen Möglichkeiten für preis• Auswirkungen des zusätzlichen Autoverkehrs auf den bestehenden Verwertes Eigentum verzichtet würde und insbesondere auf dem Eigenbekehr,
darf der Bevölkerung. Die Fläche Uedesheim, südl. Rheinfährstr. ist als
• Mögliche Veränderung der bestehenden Stadtteilstruktur,
langfristige Option zu sehen. Städtebaulich sinnvoll, da Arrondierung
und infrastrukturstärkend / nachhaltig auf Lebensbedingungen für alle
• notwendiger Ausbau von zusätzlicher Infrastruktur (Straßen, Kawirkend. Altenwohnen etc.
nal/Gas/Wasser usw.),
• Umweltbelastungen (z. B. Flug- oder Straßenlärm),

Weitere Vorschläge zu Einsparpotentialen:
Wir bemängeln, dass es in dem Verfahren wenig Ansätze gibt, womit ver- Zu: Einsparpotentialen
sucht bzw. festgelegt wird, wie der Bedarf an Wohnungen durch zusätzli- Die Anregungen werden nicht übernommen. Der Plan wird nicht veränche Maßnahmen gedeckt werden kann. Hier geben wir weitere Anregun- dert. Im Einzelnen:
gen:
• Organisierte städtische und/oder gewerbliche Beratung (finanziell durch
die Stadt unterstützt) für den Wandel im Eigenheimbestand sowohl für
Käufer als auch für Verkäufer,

Zu: Beratung
Die Anregungen werden nicht übernommen. Der Plan wird nicht verändert.
In Neuss ist bereits eine gewerbliche Beratungsstruktur zum Thema Immobilienwechsel durch sieben ortsansässige Kreditinstitute, zahlreiche
Immobilienmakler und Filialen der Bausparkassen gegeben. Darüber
hinaus bieten Haus- und Grund Neuss e.V. sowie die Verbraucherzentrale NRW direkt in Neuss Beratung zum Thema Immobilienverkauf an.
Der Bedarf an städtischer Beratung wird vor diesem Hintergrund und
aus den weiter oben genannten Gründen nicht gesehen. Eine Unterstützung des Eigentümerwechsels in Eigenheimen, hervorgerufen
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Neuaufstellung Flächennutzungsplan Stadt Neuss
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 06.02.2018 bis 16.03.2018 (sowie Stellungnahmen, die im Rahmen der Erarbeitungsphase der erneuten Auslegungsfassung des Flächennutzungsplans eingegangen sind)
Inhalt der Stellungnahme

• Schaffung von seniorengerechten Wohnungen im jeweiligen Quartier,
um den Wechsel vom Eigenheim zu einer angepassten Wohnung finanziell und emotional zu erleichtern,

Umgang mit der Stellungnahme
durch den demografischen Wandel, ist nicht geboten. Immobilienwirtschaftlich befindet sich dieses Marktsegment nicht in einer Situation,
beispielsweise infolge von Leerständen, die ein Eingreifen städtischerseits erforderlich machen würde. Dem Grundstücksmarktbericht 2019
für die Stadt Neuss folgend (Gutachterausschuss für die Grundstückswerte in der Stadt Neuss, 2019) bewegt sich die Anzahl der Weiterverkäufe zwischen 300 und 400 Verkäufen pro Jahr (ebenda, S.19).

Zu: seniorengerechte Wohnungen
Die Anregungen werden nicht übernommen. Der Plan wird nicht verändert.
Bei der Thematik einer flächendeckenden Versorgung mit seniorengerechten Wohnungen handelt es sich um eine qualitative Frage zur Ausdifferenzierung des lokalen Wohnungsangebotes. Der Flächennutzungsplan nach § 5 BauGB unterscheidet in seiner Darstellung von
Wohnbauflächen nicht, in welcher Ausprägung (beispielsweise Seniorenwohnungen, Familienwohnungen, Microappartements) dort Wohnungen geschaffen werden könnten. Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass in einer Stadt mit hohem Wohnungsbedarf, qualitative Wohnungs-bedarfe den Wohnbauflächenbedarf zusätzlich verstärken.

• Nachrangige Flächenentwicklung für die Schaffung von neuen Einfamili- Zu: Eigentumsbildung:
enhäusern, um den vorhandenen Bedarf auf den Wechsel im Eigenheim- Die Anregungen werden nicht übernommen. Der Plan wird nicht veränbestand zu lenken,
dert.
• Förderung der Eigentumsbildung für Geschosswohnungen statt für EiUmsetzungsstrategien für bestimmte Wohnungssegmente und generell
genheime z. B. durch Änderung der bestehenden Familienrabatte bei
für bestimmte Wohnbauflächen, sind nicht Inhalt der FlächennutzungsGrundstückskäufen.
planung nach dem BauGB. Die Anregung wird zur Kenntnis genommen.
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Neuaufstellung Flächennutzungsplan Stadt Neuss
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 06.02.2018 bis 16.03.2018 (sowie Stellungnahmen, die im Rahmen der Erarbeitungsphase der erneuten Auslegungsfassung des Flächennutzungsplans eingegangen sind)
Inhalt der Stellungnahme

• Prüfung der Erhöhung der Geschossflächenzahl beim innerstädtischen
Wohnungsbau, vor allem da, wo bereits großstädtische Strukturen vorliegen (z. B. Hammfeld I.)

Umgang mit der Stellungnahme
Umsetzungsstrategien für bestimmte Wohnungssegmente, insbesondere im liegenschaftlichen Bereich, sind nicht Inhalt der Flächennutzungsplanung nach dem BauGB.

Zu: Geschossflächenzahl
Die Anregung wird zur Kenntnis genommen.
Festsetzungen zur Geschossigkeit sind Inhalt der verbindlichen Bauleitplanung. Sie sind nicht Inhalt der Flächennutzungsplanung nach dem
BauGB. Die Anregung wird zur Kenntnis genommen.

• Durchforstung des Stadtgebietes nach weiteren Nachverdichtungspotentialen unter Berücksichtigung des Erhalts und Schutzes des Stadtklimas. Es gibt bereits durchaus bemerkenswerte Erfolge durch die Akti-vitäten der Wohnungsbaugesellschaften und anderer Investoren.

• Die Verwaltung sollte durch die geschaffene „Stadtumbaustelle“ gezielt
Ausbaupotentiale im Bestand suchen und z.B. Bebauungspläne oder
Bauvorschriften ändern.
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Zu: Nachverdichtungspotential
Die Anregung wird zur Kenntnis genommen.
Im Kontext der Aufstellung des Flächennutzungsplanes wurden in 2012
und 2017 Analysen zur Ermittlung von Baulandpotenzial im Innenbereich und in Arrondierungen durchgeführt. Die Dokumentation dazu war
Bestandteil der Auslegungsunterlagen. Die Ergebnisse sind zum Teil
als neue Wohnbauflächen (Baulandreserven des bisherigen Flächennutzungsplans) in den Entwurf des neuaufgestellten Flächennutzungsplans eingegangen. Veränderungen im Gebäude- und Wohnungsbestand unterliegen der Entscheidungsgewalt der jeweiligen Eigentümer.
Nur der Verwaltung bekannte Veränderungen im Gebäude- oder Wohnungsbestand können zur Bedarfsdeckung im Flächenpool des Flächennutzungsplans herangezogen werden. Dies ist geschehen.

Zu: Stadtumbaustelle / Ausbaupotentiale
Die Anregung wird zur Kenntnis genommen.
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Neuaufstellung Flächennutzungsplan Stadt Neuss
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 06.02.2018 bis 16.03.2018 (sowie Stellungnahmen, die im Rahmen der Erarbeitungsphase der erneuten Auslegungsfassung des Flächennutzungsplans eingegangen sind)
Inhalt der Stellungnahme

• Die Flächen, auf denen feste Flüchtlingsunterkünfte entstanden sind,
sollten darauf untersucht werden, ob dort auch später dauerhafte Wohnungen entstehen könnten.

Umgang mit der Stellungnahme
Gemäß § 5 Abs. 2 BauGB können im Flächennutzungsplan insbesondere dargestellt werden „1. Die für die Bebauung vorgesehenen Flächen nach der allgemeinen Art ihrer baulichen Nutzung…“. Die hier genannten „Ausbaupotentiale“ sind in der Regel bereits als Wohnbauflächen oder gemischte Bauflächen im Flächennutzungsplan dargestellt.
Weiterer Handlungsbedarf hinsichtlich einer Darstellung ergibt sich daher nicht. In Änderung befindliche Bebauungspläne mit neuen Wohnungsbaukapazitäten haben in den Entwurf des Flächennutzungsplans
Eingang gefunden.

Zu: Flächen für Flüchtlingsunterkünfte
Die Anregung wird zur Kenntnis genommen.
Derzeit sind keine festen Flüchtlingsunterkünfte bekannt, die verlässlich
im Planungszeitraum freigezogen werden würden. Insofern sind Untersuchungen dieser Flächen auf der Ebene der Flächennutzungsplanung
nicht erforderlich.

• Eine Zweckentfremdung von Wohnraum für touristische Zwecke, Vermietungen an Messebesucher etc. sollte durch eine Satzung der Stadt
Neuss verhindert werden.

Zu: Zweckentfremdung von Wohnraum
Die Anregung wird zur Kenntnis genommen.
Instrumente gegen die Zweckentfremdung von Wohnraum sind nicht Inhalt der Flächennutzungsplanung.

• Zur Sicherung von städtischen Flächen sollten Vergaben auf Erbpachtzinsbasis in Betracht gezogen werden (wie im Hafen). Bei Aufgabe von
Wohnungen bzw. Gewerbe ist dann ein schnellerer Zugriff auf die Fläche
möglich.
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Zu: Liegenschafts- und wohnungspolitische Instrumente
Die Anregung wird zur Kenntnis genommen.
Liegenschafts- und wohnungspolitische Instrumente sind nicht Inhalt
der Flächennutzungsplanung.
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Neuaufstellung Flächennutzungsplan Stadt Neuss
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 06.02.2018 bis 16.03.2018 (sowie Stellungnahmen, die im Rahmen der Erarbeitungsphase der erneuten Auslegungsfassung des Flächennutzungsplans eingegangen sind)
Inhalt der Stellungnahme
Zusammenfassend schlagen wir vor, dass parallel zur Verabschiedung
des FNP ein Verfahren in Gang gesetzt wird, in dem Ziele festgelegt und
Maßnahmen zur Einsparung des Flächenverbrauchs erarbeitet und umgesetzt werden.

Umgang mit der Stellungnahme
Zu: Maßnahmen zur Einsparung des Flächenverbrauchs
Die Anregung wird zur Kenntnis genommen.
Ausführungen zum Freiraumschutz sind in der Begründung in Kapiteln
3.1 – Leitbild der künftigen räumlichen Entwicklung und 3.2 - Vorrang
der Innenentwicklung. Umsetzungsorientierte Strategien und Programme zur Einsparung des Flächenverbrauchs widersprechen den
Aufgaben, Inhalten und Zielen des Flächennutzungsplanes nicht. Sollten derartige Strategien und Programme verfolgt werden, so bedarf es
zunächst eines wirksamen Flächennutzungsplanes als selbstbindende
Ausgangsbasis der Stadt Neuss. Sofern diese Strategien und Programme ihre gewünschte Wirkung entfalten, so würden einige Baulandreserven des Flächennutzungsplanes erst langfristig oder gar nicht einer Bebauung zugeführt werden müssen.
Der mögliche Erfolg von Strategien und Programmen zur Flächeneinsparung kann im Flächennutzungsplan nicht berücksichtigt werden, da
dieser die vorausschaubaren Bedürfnisse an Wohnbauland darstellen
muss, ohne etwaige Abzüge für Maßnahmen zur Einsparung des Flächenverbrauchs.

Stadt Neuss Gewerbeflächenbedarf - Standortsuche (Einer der zahlreichen Pläne aus den Gewerbeflächengutachten der Firma Jansen) unter- Zu: Pläne aus den Gewerbeflächengutachten
suchte Standorte
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
1: Morgensternheide 2: Anschlussstelle Neuss (A 57)
3: Erweiterung GE-Gebiet Kreitzweg 4: Hoisten – Süd

Dieser Teil der Stellungnahme bezieht sich nicht auf Inhalte des Flächennutzungsplanes.

5: Ergänzung GE-Gebiet Am Henselsgraben 6: Allerheiligen - Südost
7: Kuckhofer Straße - Ost 8: GE-Gebiet Kruppstraße/Mainstraße
9: Grimmlinghausen – Südost
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Neuaufstellung Flächennutzungsplan Stadt Neuss
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 06.02.2018 bis 16.03.2018 (sowie Stellungnahmen, die im Rahmen der Erarbeitungsphase der erneuten Auslegungsfassung des Flächennutzungsplans eingegangen sind)
Inhalt der Stellungnahme

Umgang mit der Stellungnahme

Flächenbedarf für das Gewerbe
Einleitung

Zu: Flächenbedarf für das Gewerbe

Zur Zeit wird von allen Seiten der Ruf nach zusätzlichen Gewerbeflächen laut. Wir bringen ein paar Argumente ein, warum auch mit der Nutzung von Gewerbeflächen in Zukunft sorgfältiger und flächensparender
umgegangen werden muss.

Die Anregungen werden nicht übernommen. Der Plan wird nicht verändert.

• Rückblickend kann gesagt werden, dass die Stadt zu sorglos mit dem
Bestand an freien Gewerbeflächen umgegangen ist. Beispielhaft wird auf
den Verkauf zweier großer Flächen in der Größe von mehreren Fussballfeldern im Süden für Logistiker hingewiesen, der nach unserer Einschätzung weder zu vielen Arbeitsplätzen noch wesentlich zum Gewerbesteueraufkommen beigetragen hat. Auch der Verkauf großer Flächen im
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Die Anregung ist unkonkret hinsichtlich des Zeitpunktes und des Volumens eines möglichen Nachfragerückgangs an Gewerbeflächen. Sie
kann daher nicht abgewogen werden. Grundsätzlich stellt der Flächennutzungsplan ca. 7,1 ha weniger Gewerbefläche für den Planungszeitraum dar, als gutachterlich gefordert (Dr. Jansen, Köln). Von daher ist
eine Darstellung über Bedarf nicht zu besorgen. Sollte es dennoch im
Planungszeitraum zu einem Nachfragerückgang an Gewerbeflächen
kommen, so würde dies dazu führen, dass die aktuell dargestellten Gewerbeflächen erst in den Jahren nach dem Planungszeitraum beansprucht würden, der den Prognosen zugrunde liegt.
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Neuaufstellung Flächennutzungsplan Stadt Neuss
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 06.02.2018 bis 16.03.2018 (sowie Stellungnahmen, die im Rahmen der Erarbeitungsphase der erneuten Auslegungsfassung des Flächennutzungsplans eingegangen sind)
Inhalt der Stellungnahme
Hammfeld II für in Neuss nicht benötigten Einzelhandel hat zu einer unnötigen Verknappung an wertvollen Gewerbeflächen geführt.

Umgang mit der Stellungnahme
Die planerische Sicherung von Gewerbestandorten im Entwurf des Flächennutzungsplans ist geboten, da im eng besiedelten Stadtgebiet
kaum noch weitere Flächenoptionen für neue Gewerbegebiete beste• Hinzu kommt, dass nach über 10 Jahren Wirtschaftswachstum auch behen.
dacht werden sollte, dass in der Regel immer wieder Krisen kommen, die
zu einer Verringerung der Nachfrage nach Gewerbeflächen führen. Die
aktuelle politische Situation bietet Potential dafür.

• Digitalisierung führt immer mehr zur Veränderung der Arbeitswelt. Z. B.
finden Wohnen und Arbeiten (Homeoffice) zunehmend zu Hause statt.
Dies sollte bei den Bedarfsanalysen mit bedacht werden.

Zu: Digitalisierung
Die Anregungen werden nicht übernommen. Der Plan wird nicht verändert.
Die in Rede stehende Darstellung von Gewerbeflächen zielt vorrangig
auf die Bereitstellung von Flächen für die gewerbliche Wirtschaft. Hier
wirkt die Digitalisierung nicht primär derart, dass verstärkte Homeofficetätigkeiten zur Reduzierung von Betriebsflächen führen könnten. Im Gegenteil ist davon auszugehen, dass die Zunahme maschineller Produktionsprozesse auch ein Mehr an Produktions- und Lagerflächen mit sich
bringen wird.
Flächensparende Effekte durch verstärktes Homeoffice in der Dienstleistungswirtschaft wären im Kontext des Flächennutzungsplanes vorrangig nur in Kerngebieten zu bedenken. Neue Gewerbegebiete oder
gemischte Bauflächen, die ausschließlich auf die Ansiedlung von Betrieben der Dienstleistungswirtschaft abzielen werden im Flächennutzugsplan jedoch nicht dargestellt.

Bewertung des Gutachtens der Fa. Jansen

Zu: Bewertung des Gutachtens der Fa. Jansen

Gutachten oder Gutdünken?

Die Behauptung, dass die Bedarfsfeststellung undifferenziert ist, wird
zurückgewiesen. Der Plan wird nicht verändert. Die Bedarfsermittlung
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Neuaufstellung Flächennutzungsplan Stadt Neuss
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 06.02.2018 bis 16.03.2018 (sowie Stellungnahmen, die im Rahmen der Erarbeitungsphase der erneuten Auslegungsfassung des Flächennutzungsplans eingegangen sind)
Inhalt der Stellungnahme
Das Gutachten halten wir entweder für falsch oder zumindest für äußerst
fragwürdig. Wir lehnen deshalb die Verwendung dieses „Gutachtens“
weitestgehend ab:

Umgang mit der Stellungnahme
und die daraus folgenden Empfehlungen des Gutachters Dr. Jansen fußen auf vier unterschiedliche Berechnungsmethoden (Trendfortschreibung der Verkäufe, Methode ISB Aachen, Interpolation und Fortschreibung der Katasterflächen, Siedlungsflächenmonitoring (Dr. Jansen
• Es ist unredlich, eine wirtschaftliche Hochphase mit einem starken Flä2018, S. 10ff). Die dabei ermittelte Spannbreite des Gewerbeflächenbechenverbrauch z.B. für großflächige Logistik- und Einzelhandelsfirmen
darfes bis zum Jahr 2035 beträgt zwischen ca. 72 ha (Trendfortschreieinfach in die Zukunft fortzuschreiben, obwohl sich die Stadt verpflichtet
bung) und 130 ha (Siedlungsflächenmonitoring). Den abschließenden
hat, zukünftig sparend mit der Versiegelung der vorhandenen Freiflächen
Bedarf legte der Gutachter auf ca. 106 ha fest. Der Vorwurf, es würden
umzugehen.
die Flächenverkäufe der aktuellen Hochkonjunkturphase zum Maßstab
• Es ist fragwürdig, von einer bedarfsorientierten Flächenbereitstellung zu des Flächenverbrauchs genommen, schlägt fehl. Mittels der Trendfortsprechen, ohne zu sagen, wer diesen Bedarf formuliert hat. Wir fragen:
schreibung der Flächenverkäufe der letzten Jahre hat der Gutachter mit
Orientiert sich das Gutachten an den Wünschen von möglichen Interes72 ha den geringsten Flächenbedarf vorausberechnet. Der größte Fläsenten, am Zusatzbedarf der Gewerbebetriebe vor Ort, am bestehenden chenbedarf ist aus der Auswertung des Siedlungsmonitorings der BeGewerbesteueraufkommen oder am künftigen Haushaltsausgleich? Es
zirksregierung Düsseldorf abzuleiten. Der Gutachter hat auch diesen
orientiert sich nicht an einer am Gemeinwohl orientierten Verträglichkeit! Bedarfswert nicht übernommen, vermutlich auch weil darin einige Sondereffekte enthalten waren, wie der Abgang der 17 ha großen ehemali• Das Gutachten orientiert sich nach unserer Auffassung ausschließlich
an wirtschaftlichen Interessen, ohne die grundsätzliche Frage aufzuwer- gen Case-Fläche für Pierburg.
fen und zu beantworten, wohin sich die Stadt Neuss überhaupt entwiDer als Einzelhandel genannte Grundstücksverkauf betraf eine Fläche,
ckeln will und kann.
die im wirksamen Flächennutzungsplan als Mischgebiet dargestellt war
und im vorliegenden Flächennutzungsplan als Sondergebiet Möbel• Es wurden Flächen untersucht, die längst anderen wichtigen Nutzunmarkt dargestellt ist. Es handelte sich also damals und heute nicht um
gen zugeschrieben und somit tabu sind (z. B. Morgensternsheide).
eine Fläche, die im Rahmen der Gewerbeflächenkonzeption zu betrach• Der Erhalt bzw. die Gefährdung der landwirtschaftlichen Gewerbebeten wäre. Folglich wurde dieser Grundstücksverkauf auch nicht als Getriebe und deren Auswirkung auf die regionale Versorgung wurde nicht in werbeflächenverbrauch betrachtet.
Betracht gezogen. Ebenso nicht bewertet wurde der Wert der FreifläDas Büro Dr. Jansen hat im Jahre 2014 ein Gutachten erstellt, das die
chen für Erholung, Klimaschutz und Artenvielfalt.
Wirtschaftsstruktur der Stadt Neuss und die daraus folgenden Gewer• Dass das vorgelegte Gutachten mit sehr fragwürdigen Berechnungsbeflächennachfragen analysiert hat. Die gleiche Thematik behandelte
modellen und Argumentationsketten einen weitaus höheren Flächenbezuvor das Gutachten zu Gewerbeflächen des Büros Planquadrat Dortdarf ermittelt hat als bisher im FNP- Entwurf vorgesehen war, stößt bei
mund aus 2010. Die zuletzt vom Büro Dr. Jansen in 2018 vorgelegte
uns auf heftige Ablehnung.
Fortschreibung des Gutachtens aus 2014 skizziert die Gründe für die
Flächennachfrage auf Seite 7 wie folgt: Betriebsverlagerungen innerAnlagen-Nr. 61/002/2020 – 4
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Neuaufstellung Flächennutzungsplan Stadt Neuss
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 06.02.2018 bis 16.03.2018 (sowie Stellungnahmen, die im Rahmen der Erarbeitungsphase der erneuten Auslegungsfassung des Flächennutzungsplans eingegangen sind)
Inhalt der Stellungnahme

Umgang mit der Stellungnahme
halb der Stadt Neuss, Betriebserweiterungen und Neuansiedlungen. Insofern handelt es sich bei der Bedarfsvorausberechnung nicht um die
„Wünsche“ einer Zielgruppe der Neusser Wirtschaftsstruktur. Wie bereits oben dargestellt und im Gutachten festgehalten (Dr. Jansen,
2018), führen manche Vorausberechnungen auch zu höheren Gewerbeflächenbedarfswerten. Der Gutachter hat sich diese Werte jedoch
nicht zu eigen gemacht.
Das Büro Dr. Jansen hat auf Grundlage einer sog. „Weißflächenanalyse“ (großzügig geschnittene) Bereiche ermittelt, die für eine gewerbliche Nutzung geeignet wären. Der Gutachter gibt dezidierte Hinweise
zum Umgang mit diesen Bereichen. Die Empfehlung diese in Gänze
gewerblich zu nutzen trifft er nicht. Klimatische Aspekte haben bei der
Analyse von Bereichen für zukünftige Gewerbegebiete durchaus eine
Rolle gespielt, ebenso die Kriterien des Artenschutzes und der landschaftsorientierten Erholung. Das Kriterienraster befindet sich im Gutachten auf Seite 25f (Dr. Jansen, 2018). Da letztlich keine der Untersuchten Flächen in den Flächennutzungsplan übernommen wird, sind
vertiefende Untersuchungen zur Gefährdung landwirtschaftlicher Betriebe nicht erfolgt. Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Zur Bedarfsermittlung wird auf die weiter oben zu dieser Stellungnahme
der „neuss agenda 21 e.V.“ getätigten Aussagen verwiesen.
Der Entwurf des Flächennnutzungsplanes zur Auslegung ging von der
folgenden Bedarfssituation aus „Der Flächennutzungsplan geht von
dem gutachterlich ermittelten Bedarf an Gewerbeflächen von 84,0 ha
bis zum Jahr 2030 aus zuzüglich des Ersatzes der außergewöhnlichen
Flächenzunahme von 23 ha der letzten Jahre. Dieser Gesamtbedarf
wird derzeit einer gutachterlichen Überprüfung unterzogen.“ (Begründung Flächennutzungsplan zur Auslegung, Seite 89). Der damals genannte Bedarf bewegte sich in ähnlicher Flächengröße (84 + 23 = 107
ha). Da der aktuell vom Büro Dr. Jansen ermittelte Bedarf von 106 ha
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Neuaufstellung Flächennutzungsplan Stadt Neuss
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 06.02.2018 bis 16.03.2018 (sowie Stellungnahmen, die im Rahmen der Erarbeitungsphase der erneuten Auslegungsfassung des Flächennutzungsplans eingegangen sind)
Inhalt der Stellungnahme

Umgang mit der Stellungnahme
für den Zeitraum bis 2035 prognostiziert ist, liegt der bis 2030 im Flächennutzungsplan zu verortende Gewerbeflächenbedarf sogar niedriger
als der zur Auslegung des Flächennutzungsplanes postulierte Bedarf.
Die Behauptung, dass die Bedarfsfeststellung mit „fragwürdigen Methoden“ erfolgt ist, wird zurückgewiesen. Der Plan wird nicht verändert.

Bewertung der noch strittigen Gewerbeflächen
1)

Nachnutzung alter Industrieflächen

Das Forum Stadtentwicklung von neuss agenda 21 e.V. e.V. kann nachvoll-ziehen, dass Ersatz für die drei Industrieflächen (Pierburg-alt (ca. 8
ha), Bauer & Schaurte- ca. 6,4 ha), Eternit-Gelände (ca. 8,7 ha), die mit
einem Anteil von 50 Prozent der Fläche für Wohnungen in Planung sind,
gewünscht wird und stimmt dem Ansatz im Prinzip zu, dass dafür eine
Ersatzfläche von ca. 10 ha in Anspruch genommen wird (S. 73 - 75,
APS73-2017-2).

Zu: Bewertung der noch strittigen Gewerbeflächen
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Im Einzelnen:
Zu: 1) Nachnutzung alter Industrieflächen
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Bei der zitierten Anlage zur Beratungsunterlage des Ausschusses für
Planung und Stadtentwicklung (APS 73-2017-2) handelt es sich um die
Begründung zum Flächennutzungsplan-Entwurf. Auf den Seiten 73 bis
75 werden Flächen zur Bedarfsdeckung für den Wohnungsbau mit dem
Wohnbauflächenbedarf bilanziert. Die Flächen Pierburg-alt, Bauer &
Schaurte und Eternit werden darin als Mischgebiete zur Deckung des
Bedarfs an Wohnbauflächen herangezogen.
Ein Bedarf an (Ersatz-) Gewerbeflächen für die aufgegebene Gewerbenutzung auf diesen Flächen wird im Kontext des Flächennutzungplanes
nicht formuliert. Die gutachterliche Bedarfsberechnung für Gewerbeflächen erfolgt mit anderen Prognosemethoden.

2)

Tausch von Gewerbeflächen

Da die Bezirksregierung It. Unterlagen zu diesem Thema (APS 79-2018)
das Gebiet „Kuckhofener Straße Ost“ (25 ha) aus landesplanerischer
Sicht ablehnt, wird nun als Ersatzfläche, angrenzend an das in der Entwicklung befindliche Gewerbegebiet Holzheim-Kreitzer Straße, ein neues
Anlagen-Nr. 61/002/2020 – 4

Zu 2. Tausch von Gewerbeflächen
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Bei der zitierten Unterlage handelt es sich um die Beratungsvorlage mit
der Nr. AWL 79-2018 (später fortgeschrieben als AWL 79-2018-1 und
AWL 79-2018-2) und dem Titel „Beschluss Gewerbeflächengutachten
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Neuaufstellung Flächennutzungsplan Stadt Neuss
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 06.02.2018 bis 16.03.2018 (sowie Stellungnahmen, die im Rahmen der Erarbeitungsphase der erneuten Auslegungsfassung des Flächennutzungsplans eingegangen sind)
Inhalt der Stellungnahme
Gewerbegebiet Holzheim-Südwest mit ca. 32 ha. vorgeschlagen. Wir bemängeln, dass auf diesem Wege zusätzliche 7 ha für Gewerbeflächen ins
Verfahren eingeschleust werden, die aus unserer Sicht zurückgenommen
werden sollten!
Wir sehen bei der Entwicklung eines weiteren Gewerbegebiets in Holzheim erhebliche Verkehrsprobleme im Bereich der A 46, die heute schon
regelmäßig in den Staumeldungen auftaucht, und auch in Holzheim
selbst.

3)

Umgang mit der Stellungnahme
/ Verfahren zur Änderung Regionalplan“. Es ist richtig, dass aufgrund
fehlender landesplanerischer Zustimmung das geplante Gewerbegebiet
Kuckhofer Straße – Ost im Flächennutzungsplanverfahren nicht mehr
weiterverfolgt wird. Das Gewerbeflächengutachten des Büros Dr. Jansen aus 2018 hat eine Gewerbefläche südwestlich von Holzheim als einen gut geeigneten Standort vorgeschlagen. Über diesen Flächenvorschlag konnte kein Beschluss des Rates der Stadt Neuss herbeigeführt
werden. In der Konsequenz ist der Flächenvorschlag nicht Gegenstand
des Flächennutzungsplanes. Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Gewerbegebiet Silbersee

Das im Gespräch befindliche interkommunale Gewerbegebiet ermöglicht Zu 3) Gewerbegebiet Silbersee
mit weiteren 11 ha eine sinnvolle Flächenentwicklung, auch wenn hier die
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Umweltbehörde bereits jetzt große ökologische Bedenken geäußert hat.
Es ist richtig, dass der Rhein-Kreis Neuss in seiner Stellungnahme zum
Vorentwurf des Flächennutzungsplanes vom 31.07.2014 u.a. auf die
Bedeutung der Fläche im Biotopverbund und die ökologische Schutzwürdigkeit des Gewässers Silbersee hingewiesen hat. Dennoch ermöglicht die Fläche einen sinnvollen Beitrag zum geplanten interkommunalen Gewerbegebiet mit der Stadt Dormagen.
4)

Morgensternsheide - Ein Tabubruch

Als Folge des „von permanentem Wachstum“ geprägten Gewerbeflächengutachtens wird nun von der Verwaltung auch noch ein Gebiet in der
Morgensternsheide mit insgesamt 20 ha für die weitere Gewerbe-entwicklung vorgeschlagen. Damit unternimmt die Stadt einen ersten Angriff
auf das Gebiet Westfeld, ein Gebiet, das geprägt ist von landwirtschaftlichen Flächen mit hohem ökologischen Nutzen für das Stadtklima und mit
hohem Freizeitwert.
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Zu 4) Morgensternsheide
Die Stellungnahme wird zu Kenntnis genommen.
Die zwei in Rede stehenden Bereiche im Westfeld, westlich der Morgensternsheide und der Bauerbahn, sind allesamt als Standorte mittlerer Eignung bewertet worden. Dabei wurden Aspekte des Klimaschutzes und des Freiraumschutzes beachtet. Die gutachterliche Empfehlung geht dahin, diese Flächen als einen Teilbereich eines interkommunalen Gewerbegebietes mit der Stadt Kaarst zu betrachten. Die Flä-
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Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 06.02.2018 bis 16.03.2018 (sowie Stellungnahmen, die im Rahmen der Erarbeitungsphase der erneuten Auslegungsfassung des Flächennutzungsplans eingegangen sind)
Inhalt der Stellungnahme
Die Stadt argumentiert damit, dass hier ein interkommunales Gewerbegebiet mit der Stadt Kaarst entstehen könnte, was durch die neue Landesregierung schneller bewilligt würde. Es ist uns aus der Presse bekannt, dass die Stadt Kaarst wegen der jetzt schon problematischen Verkehrsentwicklung, die durch ihr eigenes geplantes Gewerbegebiet verstärkt werden wird, einem Gewerbegebiet auf Neusser Gebiet mit einer
Verkehrsabwicklung über das Kaarster Stadtgebiet ablehnend gegenüber
steht. Und durch das Wohngebiet Morgensternsheide geht es doch wohl
gar nicht!

Umgang mit der Stellungnahme
chen liegen nämlich nicht isoliert in freier Landschaft, sondern schließen an ein teilweise vorhandenes, teilweise geplantes Gewerbegebiet
an. Die Idee eines interkommunalen Gewerbegebietes wird auf Ebene
des Flächennutzungsplanes nicht weiterverfolgt, so dass die zwei Flächen nicht dargestellt werden.

Bisher hat die Stadt sich zu dem Erhalt der gesamten Freifläche „Westfeld“ bekannt und hat die vorgenannten Aspekte schriftlich gegen den
Bau eines Konverters verwendet. Aus unserer Sicht ist das Verwendung
von Argumenten je nach Bedarf!
Wir betrachten die Absicht, ein Gewerbegebiet Morgensternsheide hinein in die freie Landschaft des Westfelds zu planen, als „Sündenfall' in
der städtischen Gebietsentwicklung und künden hiermit unseren Widerstand an. Es muss ein verträgliches Maß in der Flächenverteilung gefunden und umgesetzt werden Mit den jetzigen Plänen verfehlt die Stadt dieses Ziel!

5)

Aufgabe von weiteren Gewerbesuchflächen

Das Forum begrüßt, dass nun Flächen wie Hoisten-Süd, Grimlinghausen
Süd-Ost, Allerheiligen-Südost, Westfeld - Anschlussstelle A 57, die wir
bereits in der Diskussionsphase strikt abgelehnt haben, aus der Planung
heraus gefallen sind.

Zu 5) Aufgabe von weiteren Gewerbesuchflächen
Die Stellungnahme wird zu Kenntnis genommen.

Gewerbeflächenbilanz

Bei der zitierten Unterlage handelt es sich um die Beratungsvorlage mit
der Nr. AWL 79-2018 (später fortgeschrieben als AWL 79-2018-1 und
AWL 79-2018-2) und dem Titel „Beschluss Gewerbeflächengutachten

Im Flächennutzungsplanentwurf (APS 73-2017) waren bisher enthalten:

/ Verfahren zur Änderung Regionalplan“.

Holzheim Kreitzer Straße 32 ha
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Krupp-Mainstraße

Inhalt der Stellungnahme
25 ha

Kuckhofer Straße-Ost

25 ha

Erweiterung Habichtweg 3 ha
Summe 85 ha

Umgang mit der Stellungnahme
Die Darstellung von Gewerbegebieten im Flächennutzungsplan wurde
aufgrund fehlender landesplanerischer Zustimmung und fehlender Beschlüsse des Rates der Stadt Neuss angepasst. Gegenüber der Gewerbeflächendarstellung zur Auslegung im Frühjahr 2018 enthält der Entwurf des Flächennutzungsplanes nunmehr folgende Gewerbeflächen:
Holzheim, Gewerbegebiet Kreitzer Straße > 31,6 ha

Nun schlägt die Verwaltung insgesamt vor: (APS 79-2018)

Derikum, Erweiterung Gewerbegebiet Kruppstr. / Mainstr. > 24,6 ha

Holzheim Kreitzer Straße

32 ha

Grimlinghausen, Erweiterung Gewerbegebiet Habichtweg > 2,7 ha

Krupp-Mainstraße

25 ha

Hammfeld, Gewerbegebiet Hammer Landstr. – Süd > 3,7 ha

Holzheim Südwest

32 ha

Uedesheim, Industriegebiet östlich BAB 57 > 15,9 ha

Morgensternsheide Süd + Nord 20 ha

Insgesamt sind es 78,5 ha Gewerbe- und Industriegebiete.

Erweiterung Habichtweg

Die Teilfläche des interkommunalen Gewerbegebietes Silbersee ist
11,7 ha groß und wird als Sondergebiet Hafen dargestellt.

Silbersee

3 ha
11 ha

Anteil bei den drei „Brachflächen“ ca. 10 ha
Summe 133 ha

Würden alle diese Flächen dem Bedarf der Stadt Neuss zugerechnet,
so wären im Flächennutzungsplan 90,2 ha an Flächen für die Wirtschaft
dargestellt. Diese Summe liegt unter den in der Stellungnahme genannten 106 ha.

Holzheim Kreitzer Straße

32 ha

Krupp-Mainstraße

25 ha

Sowohl das Sondergebiet Hafen, als auch die Hälfte des Industriegebietes östlich der BAB 57 sind, der landesweiten Berechnungsmethodik
folgend, nicht als Gewerbeflächenbedarf der Stadt Neuss zu werten.
Die Gesamtdarstellung neuer Gewerbe- und Industrieflächen im Flächennutzungsplan beträgt daher 70,5 ha.

Holzheim Südwest

25 ha

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Unser Vorschlag (Forum Stadtentwicklung)

Morgensternsheide Süd + Nord

0 ha

Erweiterung Habichtweg

3 ha

Silbersee
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Inhalt der Stellungnahme
Anteil bei den drei „Brachflächen“ 10 ha

Umgang mit der Stellungnahme

Summe 106 ha

Es muss zukünftig ein Umdenken bei der Vergabe der noch freien Gewerbeflächen stattfinden. Es müssen qualitative und quantitative Kriterien entwickelt und festgeschrieben werden, die bei der Vergabe von
Grundstücken bindend berücksichtigt werden müssen:

Zu: Grundstücksvergabe
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die in der nachfolgenden Aufzählung benannten Maßnahmen beziehen
sich nicht auf Inhalte des Flächennutzungsplanes.

• Festlegung von Mindestwerten an möglichen Arbeitsplätzen/ha Ge-werEs handelt sich größtenteils um wirtschaftspolitischen Zielen folgende
befläche,
Maßnahmen.
• Berücksichtigung der Qualität der Arbeitsplätze,
• Zuerst Deckung des Erweiterungsbedarfs ortsansässiger Gewerbebetriebe
• Abschätzung der Innovationskraft interessierter Gewerbebetriebe,
• Ausschluss von großflächigen Gewerbebetrieben, wie Einzelhandel und
Logistik u.ä.,
• Festschreibung der höherwertigen Flächenausnutzung z.B. durch Mehrgeschossigkeit
• Festlegung von Klimaschutzzielen für Gewerbebauten bei Vergabe der
Grundstücke aller neuen Gewerbegebiete (wie beim Gewerbegebiet
Holzheim-Kreitzer Straße).

Zusammenfassung

Zu: Zusammenfassung aller Flächenwünsche:

Aus unserer Sicht ist im vorgesehenen FNP mit ca. 106 ha neuen Gewerbeflächen mehr als genug Vorsorge für eine weitere gedeihliche Gewerbeentwicklung bis weit über 2030 gesorgt!

Den Anregungen wird nicht gefolgt. Der Plan bleibt unverändert.

Zusammenfassung aller Flächenwünsche
Anlagen-Nr. 61/002/2020 – 4

In den Flächennutzungsplan wird eine ehemalige Gewerbefläche an der
Grupellostraße als zusätzliche Wohnbaufläche aufgenommen. Die Um-
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Neuaufstellung Flächennutzungsplan Stadt Neuss
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 06.02.2018 bis 16.03.2018 (sowie Stellungnahmen, die im Rahmen der Erarbeitungsphase der erneuten Auslegungsfassung des Flächennutzungsplans eingegangen sind)
Inhalt der Stellungnahme
Das Forum Stadtentwicklung kommt zu dem Ergebnis, dass der neue
Flächennutzungsplan bis 2030 deutlich weniger Flächen für Wohnungsbau- und Gewerbeflächen enthalten sollte.

Flächenwünsche der Verwaltung
Wohnbauflächen

161 ha

Gewerbeflächen

133 ha

Summe ca. 294 ha (2,94 qkm)

Vorschlag des Forums Stadtentwicklung
Wohnbauflächen

120 ha

Gewerbeflächen

106 ha

Umgang mit der Stellungnahme
nutzung dieser Brachfläche (1,1 ha groß) führt zu einem Freiraumverbrauch im unmittelbaren Umfeld von 1,1 ha. Dem Wohnbauflächenbedarf des Flächennutzugsplans von 161,4 ha wird damit ein Wohnbauflächenpool von 162,7 ha zur Bedarfsdeckung gegenübergestellt.
Für eine Reduzierung des Wohnbauflächenbedarfes fehlt die Begründung, da der Wohnungsbedarf von 5.860 Wohnungen bis 2030 eine
entsprechende Flächensicherung erfordert. Ein gewichtiger Teil dieser
Flächen, rund 40%, befindet sich im baulichen Innenbereich und schon
somit den Freiraum. Die in der Stellungnahme zur Reduzierung der
Wohnbauflächen vorgeschlagenen Maßnahmen sind weiter oben beschrieben, ebenso der vorgeschlagene Umgang damit. Den Maßnahmen kann aus den oben genannten Grünen nicht gefolgt werden.

Summe ca. 226 ha (2,26 qkm)

Das Forum Stadtenwicklung ist der festen Überzeugung, dass eine maßvolle und gedeihliche Entwicklung der Stadt Neuss mit einem deutlich
verringerten Flächenverbrauch für Wohnungs- und Gewerbebauten möglich ist. Voraussetzung ist, dass zukünftig eine andere Flächenpolitik betrieben wird. Vorschläge dazu haben wir in dieser Stellungnahme erarbeitet. Alle am Verfahren Beteiligten mögen bedenken, dass nach den jetzigen Plänen fast drei Prozent der städtischen Fläche in nur 15 Jahren zugebaut werden sollen.

Anlagen-Nr. 61/002/2020 – 4

Zu: Flächenpolitik
Die Anregung wird zur Kenntnis genommen.
Die Vorschläge zu einer „anderen Flächenpolitik“ sind an den entsprechenden Stellen in dieser Stellungnahme abgewogen worden. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Vorschläge im Planungsverfahren zum Flächennutzungsplan nicht berücksichtigt werden. Grundsätzlich widersprechen umsetzungsorientierte Strategien und Programme
zur Einsparung des Flächenverbrauchs den Aufgaben, Inhalten und
Zielen des Flächennutzungsplanes nicht. Sollten derartige Strategien
und Programme verfolgt werden, so bedarf es zunächst eines wirksamen Flächennutzungsplanes als selbstbindende Ausgangsbasis der
Stadt Neuss. Sofern diese Strategien und Programme ihre gewünschte
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Inhalt der Stellungnahme

Umgang mit der Stellungnahme
Wirkung entfalten, so würden einige Baulandreserven des Flächennutzungsplanes erst langfristig oder gar nicht einer Bebauung zugeführt
werden müssen.
Der mögliche Erfolg von Strategien und Programmen zur Flächeneinsparung kann im Flächennutzungsplan nicht berücksichtigt werden, da
dieser die vorausschaubaren Bedürfnisse an Wohnbauland darstellen
muss. Vorhandene Beschlüsse des Rates der Stadt Neuss, die auf den
größtmöglichen Schutz des Freiraums abzielen, formuliert vorrangig im
städtebaulichen Leitbild, dem Räumlichen Strukturkonzept und dem
Grünentwicklungsplan haben in den Flächennutzungsplan Eingang gefunden.

Empfehlungen zum Schluss

Zu: 1) Freibleibende Flächen bewerten!

1)

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Freibleibende Flächen bewerten!

Das Forum Stadtentwicklung widerspricht deutlich der Empfehlung der
Gewerbeflächengutachter Büro Jansen (Seite 6, Sachverhaltsdarstellung APS 79-2018), die Gewerbeflächen, die nicht Eingang in die Planung gefunden haben, durch Verzicht auf Darstellung im Flächennutzungsplan (z. B. als Frei- oder Grünflächen) für spätere Jahre für weitere
Gewerbe- und Wohnbauflächen zu reservieren. Diese auf Basis eines
permanenten Wachstums ausgerichtete Empfehlung widerspricht allen
Regeln einer nachhaltigen Stadtentwicklung.

2)

Bei der zitierten Unterlage handelt es sich um die Beratungsvorlage mit
der Nr. AWL 79-2018 (später fortgeschrieben als AWL 79-2018-1 und
AWL 79-2018-2) und dem Titel „Beschluss Gewerbeflächengutachten
/ Verfahren zur Änderung Regionalplan“. Über die Flächenvorschläge
des Gutachters Dr. Jansen konnte kein Beschluss des Rates der Stadt
Neuss herbeigeführt werden. In der Konsequenz ist der Flächenvorschlag nicht Gegenstand des Flächennutzungsplanes. Ungeachtet dessen stellt der Flächennutzungsplan auf den in Rede stehenden Flächen
freiraumbezogene Nutzungen, vorwiegend „Flächen für die Landwirtschaft“ dar. Eine Entscheidung über die perspektivische Vorhaltung dieser Flächen als potenzielle Gewerbestandorte ist damit nicht verbunden.

Die nächste Generation selbst entscheiden lassen!

Die Diskussion über den Umgang mit den verbleibenden Freiflächen
sollte nach Auslaufen des neuen FNP der nächsten Generation überlassen werden, die dann u. U. einen völlig anderen Blick (z. B. unter dem
Anlagen-Nr. 61/002/2020 – 4

Zu: 2) Die nächste Generation selbst entscheiden lassen!
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Inhalt der Stellungnahme
Eindruck der Folgen des Klimawandels) auf die Zukunft von Neuss und
seinen Flächenentwicklungen werfen wird.

3)

Umgang mit der Stellungnahme
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Flächenkreislaufwirtschaft anstreben!

Zu: 3) Flächenkreislaufwirtschaft anstreben!
Eine umfassende Flächenkreislaufwirtschaft sollte als anzustrebendes
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Ziel im neuen Flächennutzungsplan verankert werden, damit diese Vision
Der Flächennutzungsplan widerspricht einer Flächenentwicklungsstranicht aus den Augen verloren wird!
tegie im Sinne einer „Flächenkreislaufwirtschaft“ grundsätzlich nicht. Es
Wir stehen jederzeit für Gespräche zur Verfügung und freuen uns auf
ist möglich, innerhalb seiner Flächendarstellungen eine derartige Strakonstruktive Diskussionen!
tegie umzusetzen.
Nr. 42 – FNP-107
Nur durch einen Zufall, und das hat bereits einen sehr faden Beigeschmack, erhielt ich Informationen zu den Änderungen des Flächennutzungsplans in Neuss Uedesheim südlich der Rheinfährstraße.
Als Uedesheimer Bürger kann ich dazu nur sagen:
Nein. Das möchte ich nicht.
Bevor über solche Pläne nachgedacht wird, würde ich mir wünschen, einen Schritt nach dem anderen zu machen.
Das bedeutet für mich die Klärung aller Fragen, auch zur Infrastruktur.

Den Anregungen wird nicht gefolgt.
Zu: Verfahren
Das Verfahren zur Aufstellung des Flächennutzungsplanes, insbesondere der Zeitraum der öffentlichen Auslegung des Planentwurfes, wurde
ortsüblich bekannt gemacht. Auf die Beteiligungsmöglichkeiten wurde
auch in der Presse hingewiesen, so dass eine gute Transparenz des
Verfahrens erreicht wurde.
Zu: Fläche südlich Rheinfährstraße

Zur Deckung des Wohnbaulandbedarfs ist auf der Basis des Handlungskonzeptes Wohnen und der Baulandanalyse 2.0 auch die Fläche
südlich der Rheinfährstraße vorgeschlagen worden. Das FlächenpotenDie Verkehrsbelastung über die Rheinfährstraße ist bereits heute im Be- tial ist grundsätzlich geeignet aufgrund der optimalen Versorgungslage
rufsverkehr kaum erträglich, auch wenn Untersuchungen ein anderes, für mit der Nähe zum Zentralen Versorgungsbereich Uedesheim und Inframich geschöntes Bild wiedergeben.
struktureinrichtungen wie Grundschule und Kindertagesstätten.
Mit der Aufnahme des westlichen und östlichen Siedlungsrandes der
Ich stehe jeden Morgen auf der Rheinfährstraße!
vorhandenen Bebauung ist eine ortsnahe Siedlungsarrondierung möglich.
Bereits beim Neubaugebiet „Kreuzfeld“ wurden solche Themen nicht zur
Zufriedenheit der meisten Uedesheimer Bürger abschließend geklärt.

Anlagen-Nr. 61/002/2020 – 4
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Inhalt der Stellungnahme
Umgang mit der Stellungnahme
Zusätzlich halte ich eine solche Erweiterung in einem Gebiet, welches ich Zu: Verkehrsbelastung
sehr in meiner Freizeit zwecks Erholung nutze, für schlecht und nicht
Im Rahmen der Entwicklung des Wohnbauprojektes „Uedesheim,
wünschenswert.
Kreuzfeld“ wurde ein Verkehrsgutachten erstellt, welches im PrognoseGerade wegen des ländlichen Charakters mit hohem Freizeitwert bin ich fall ebenfalls die Bebauung der in Rede stehenden Untersuchungsfläüberhaupt vor vielen Jahren nach Uedesheim gezogen.
che mit maximal 250 Wohneinheiten vorsieht. Die Untersuchung betrachtet fünf benachbarte Knotenpunkte bezüglich ihrer LeistungsfähigZusätzlich habe ich große Bedenken durch die Nähe an den Rhein. Die
keit, hierunter auch die Kreuzung Macherscheider Straße / RheinfährHochwassersituation wird durch die globale Klimaerwärmung sicherlich
straße. Das Ergebnis zeigt, dass das umliegende bzw. übergeordnete
weiter an Brisanz zunehmen, das Grundwasser wird steigen, NiederStraßennetz grundsätzlich in der Lage ist, die Verkehre der neuen
schlagswasser kann bei zunehmend versiegelten Flächen nicht versiWohngebiete aufzunehmen.
ckern.
Eine äußere Erschließung der Fläche über die Macherscheider Straße
Alles sehr gute Gründe, um deutlich gegen die Veränderung des Fläsowie der Zugang von der Rheinfährstraße müssen in Abhängigkeit
chennutzungsplans und/oder weitere Wohneinheiten südlich der Rheinvom städtebaulichen Konzept überprüft werden.
fährstraße zu plädieren.
Zu: ländlicher Charakter mit hohem Freizeitwert
Bitte um Berücksichtigung dieser Stellungnahme und bessere TranspaDer Bereich um Uedesheim verfügt aufgrund seiner Nähe zur Landrenz bei solch gravierenden Plänen zu Veränderungen eines gesamten
schaft und zum Rhein über einen hohen Freizeitwert und wird gern für
Dorfcharakters.
die Erholungsnutzung aufgesucht. Diese Faktoren tragen auch zu einer
attraktiven Wohnlage bei.
Mit der Entwicklung der Fläche besteht die Möglichkeit einer ortsnahen
Siedlungsarrondierung, die an drei Seiten den vorhandenen Siedlungsrand aufnimmt.
Zu: Hochwasserschutz
Die mögliche Baufläche befindet sich in der Nähe des festgesetzten
Überschwemmungsgebietes des Rheins. Wie auch ein Großteil des
rheinnahen Stadtgebietes besteht je nach Szenario eine Überschwemmungsgefahr bei Hochwasserereignissen. Dies ist in einem städtebaulichen Konzept entsprechend zu berücksichtigen.
Aufgrund des weiterhin vorhandenen Bedarfes an Bauland erfolgt eine
Abwägung zugunsten der Darstellung des Wohnbauflächenpotentiales
und damit verbundene Freiflächeninanspruchnahme. Bei Realisierung
Anlagen-Nr. 61/002/2020 – 4
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Inhalt der Stellungnahme

Nr. 43 – FNP-108
in dem vorerwähnten Verfahren zur Aufstellung eines neuen Flächennutzungsplans vertreten wir die Pierburg GmbH, Alfred-Pierburg-Straße 1 in
41460 Neuss. Eine Kopie der schriftlichen Vollmacht unserer Mandantin
haben wir als Anlage TW1 beigefügt.
Unsere Mandantin, ein bekanntlich international tätiger Automobilzulieferer und einer der größten Arbeitgeber und Gewerbesteuerzahler in
Neuss, ist Mieterin des vorbezeichneten Grundstücks (Gemarkung
Neuss, Flur 59, Flurstücke 195 et al.). Sie hat dort nicht nur ihre Hauptverwaltung, sondern unterhält an dieser Stelle auch für ihre weltweiten
Gesellschaften und Standorte Entwicklungsabteilungen sowie einen entsprechenden Musterbau zur Fertigung von Entwicklungsmustern für die
weltweiten Automobilkunden. Ferner betreibt unsere Mandantin auf dem
Betriebsgelände Motorenprüfstellen und weitere Prüfeinrichtungen inklusive deren Infrastruktur. Insgesamt beschäftigt die Pierburg GmbH an ihrem Standort an der Alfred-Pierburg-Straße 1 gegenwärtig rund 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Unsere Mandantin wendet sich gegen die geplante Darstellung des ehemaligen Pierburgareals an der Leuschstraße im Barbaraviertel als gemischte Baufläche ("M") gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 2 der Baunutzungsverordnung (BauNVO). Diese Darstellung würde gegen die Ziele der Raumordnung und gegen das Abwägungsgebot verstoßen.
1. Der Entwurf des neuen Flächennutzungsplans der Stadt Neuss begegnet landesplanerischen Bedenken. Er widerspricht hinsichtlich des
ehemaligen Pierburgareals an der Leuschstraße im Barbaraviertel den
Darstellungen sowohl des derzeit noch gültigen Regionalplans für den
Regierungsbezirk Düsseldorf (kurz GEP 99) als auch des bereits am
14. Dezember 2017 vom Regionalrat beschlossenen, aber noch nicht
in Kraft getretenen neuen Regionalplans für den Regierungsbezirk
Anlagen-Nr. 61/002/2020 – 4

Umgang mit der Stellungnahme
der Planung ist eine landschaftsverträgliche Einbindung der Bebauung
und Gestaltung des Siedlungsrandes vorzunehmen.

Der Anregung wird nicht gefolgt.
Nach der Aufgabe der Nutzung durch die Firma Pierburg soll das Areal
städtebaulich neu geordnet werden. Eine Wiedernutzbarmachung des
Geländes ist unter den Gesichtspunkten der Innenentwicklung geboten.
Für eine neue gewerbliche bzw. industrielle Nutzung unterliegt die Fläche jedoch erheblichen Einschränkungen. In erster Linie ist hier die unmittelbar angrenzende bestehende Wohnbebauung an der Bockholtstraße und der Düsseldorfer Straße als Grund zu nennen. Weitere
Wohnungsbauentwicklungen im angrenzenden Düsseldorfer Stadtgebiet haben das Wohnen an dieser Stelle inzwischen gefestigt. Es handelt sich bereits jetzt um eine gewachsene Gemengelage aus Wohnen
und Gewerbe, die städtebaulich sinnvoll und zukunftsfähig weiterentwickelt werden soll. Bei Berücksichtigung der umliegenden Gewerbe- und
Industriegebiete eignet sich dieser Standort grundsätzlich dafür eine behutsame Entwicklung hin zu einem gemischt genutzten Quartier zu initiieren. Grundzug der konkreten städtebaulichen Planung und Voraussetzung für die Entwicklung der Fläche ist es, dass durch die Weiterentwicklung der bestehenden Gemengelage hin zu einem geordneten gemischten Quartier keine negativen Auswirkungen auf den Hafen und die
umliegenden Gewerbe- und Industriebetriebe entstehen können. Dies
gilt auch für die im Umfeld befindlichen Betriebe auf Düsseldorfer Stadtgebiet.
Auf der nachgeordneten Planungsebene wurde die angestrebte Entwicklung bereits fachgutachterlich untersucht. Hierbei werden auch Immissionskonflikte sowie die Voraussetzungen des Trennungsgrundsatzes nach § 50 BImSchG überprüft und einer Lösung zugeführt. Das Bebauungsplanverfahren Nr. 487 - Barbaraviertel, Düsseldorfer Str./ Bock-
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Inhalt der Stellungnahme
Düsseldorf. Sowohl in dem alten als auch in dem neuen Regionalplan
für den Regierungsbezirk Düsseldorf wird das ehemalige Pierburgareal
an der Leuschstraße als Teil eines Bereichs für Gewerbe und Industrie
("GIB") dargestellt.

Umgang mit der Stellungnahme
holtstr./ Leuschstr. – befindet sich für den Bereich des ehemaligen Pierburggelände im Aufstellungsverfahren. Die notwendigen Gutachten sind
dafür eingeholt worden und kommen in der jeweils fortgeschriebenen
Version zu folgenden Ergebnissen:

Der Flächennutzungsplan ist gemäß § 1 Abs.2 des Baugesetzbuchs
(BauGB) ein vorbereitender Bauleitplan. Die Bauleitpläne sind gemäß
§ 1 Abs. 4 BauGB den Zielen der Raumordnung anzupassen. Dementsprechend bestimmt § 4 Abs. 1 Nr. 1 des Raumordnungsgesetzes
(ROG), dass die Ziele der Raumordnung bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen öffentlicher Stellen zu berücksichtigen sind.
Zu den öffentlichen Stellen gehören nach § 3 Abs. 1 Nr. 5 ROG auch
kommunale Gebietskörperschaften wie die Stadt Neuss.

Das Lärmgutachten weist einerseits nach, dass die im Umfeld des Planvorhabens anzutreffenden gewerblichen Nutzungen durch heute bereits
bestehende schutzbedürftige Nutzungen (i.d.R. Wohnungen) bereits
eingeschränkt sind und durch die hinzutretende Bebauung im Plangebiet keinen weiterreichenden Beschränkungen ausgesetzt werden.
Gleichzeitig zeigt das Gutachten aber auch, dass es im Plangebiet aufgrund der Gewerbelärmimmissionen zu Überschreitungen der Richtwerte für ein Mischgebiet kommt. Das Gutachten enthält daher auch
eine Darstellung, wie im Bebauungs-planverfahren mit diesen Überschreitungen von Richtwerten der TA Lärm im Plangebiet umzugehen
ist. Die Empfehlungen des Gutachtens umfassen den Ausschluss öffenbarer Fenster an bestimmten, von Überschreitungen der Richtwerte
(nachts) betroffenen Fassaden. Um sicherzustellen, dass die Bebauung
an den Außenseiten des Plangebiets das Innere des Plangebiets
schützt, ist die Festsetzung einer Baureihenfolge mit bestimmten Mindesthöhen vorgesehen.

Mit dem Gebot zur landesplanerischen Anpassung ist es nicht vereinbar, wenn im vorliegenden Fall das ehemalige Pierburgareal an der
Leuschstraße im Barbaraviertel als gemischte Baufläche ("M") ausgewiesen wird. Eine solche Darstellung widerspricht vielmehr ganz klar
den zu beachtenden Zielen der Raumordnung, die unter anderem in
der Regionalplanung des Landes zum Ausdruck kommen. Das hat die
Stadtverwaltung Neuss in der Vorlage APS 73-2017-1 (Seite 5) sogar
selbst eingeräumt. Wenn der neue Flächennutzungsplan der Stadt
Neuss in der jetzigen Entwurfsfassung beschlossen werden sollte,
würde er hinsichtlich der Darstellung des ehemaligen Pierburgareals
an der Leuschstraße im Barbaraviertel der Anpassungspflicht des § 1
Abs. 4 BauGB nicht entsprechen und wäre insoweit nichtig (vgl. nur
Battis, in: Battis/Krautzberger/Löhr, Baugesetzbuch, Kommentar, 13.
Aufl. 2016, § 1 Rn. 42 m. w. N.).
Der neue Flächennutzungsplan der Stadt Neuss bedarf gemäß § 6
Abs. 1 BauGB auch der Genehmigung der Bezirksregierung Düsseldorf. Wenn der Flächennutzungsplan am Ende vom Rat der Stadt
Neuss mit der Darstellung des ehemaligen Pierburgareals an der
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Das Geruchsgutachten kommt zu dem Ergebnis, dass der Immissionswert für Wohn- und Mischgebiete nicht eingehalten, der Immissionswert
für Gewerbe- und Industriegebiete ausgeschöpft wird. Daraus allein resultiert aus Sicht des Gutachters noch nicht die Feststellung, dass das
Vorhaben im Plangebiet schädlichen Umwelteinwirkungen ausgesetzt
ist. Vielmehr ist diese Überschreitung von der Stadt Neuss als Plangeber im Zuge der Abwägung im Bebauungsplanverfahren zu bewerten,
wobei der Ortsüblichkeit der Gerüche und dem Umstand, dass Überschreitungen auch im Bestand auftreten, besondere Bedeutung zukommt. Das Gutachten weist exemplarisch nach, dass durch die vom
Bebauungsplan zugelassene Bebauung keine (gegenüber der Ist-Situation) geänderten Anforderungen an die Zulassung und Überwachung
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Leuschstraße im Barbaraviertel als gemischte Baufläche ("M") beschlossen werden sollte, so widerspräche er einem Ziel der Raumordnung und verletzte § 1 Abs. 4 BauGB. Die Bezirksregierung Düsseldorf
dürfte den neuen Flächennutzungsplan dann gemäß § 6 Abs. 2 BauGB
nicht genehmigen (siehe Battis, a. a. 0., § 1 Rn. 42 m. w. N.).
2. Wenn die Stadt Neuss den neuen Flächennutzungsplan in der aktuellen Entwurfsfassung beschließen würde, so würde sie damit auch zu
Lasten der Belange unserer Mandantin gegen das Gebot gerechter
Abwägung aus § 1 Abs. 7 BauGB verstoßen. Denn die Belange unserer Mandantin werden durch die geplante Darstellung des ehemaligen
Pierburgareals an der Leuschstraße im Barbaraviertel als gemischte
Baufläche ("M") in nicht gerechtfertigter Weise beeinträchtigt.

Umgang mit der Stellungnahme
der Anlagen/ Betriebe geschaffen werden. Da die Stadt Neuss aber
durch das Zusammenwirken von Wohnen und gewerblicher / industrieller Nutzung insbesondere durch den Neusser Hafen und der damit einhergehenden Geruchssituation seit Jahrzehnten beeinflusst wird, liegt
eine entsprechende Prägung (Ortsüblichkeit) vor. In diesem Fall können
höhere Geruchsstundenhäufigkeiten hingenommen werden, ohne dass
eine Belästigung hervorgerufen wird.

Aufgrund der umfassenden Befassung mit der Thematik Immissionsschutz bei der städtebaulichen Neuordnung des Pierburgareals sind
auch die Belange der umliegenden gewerblichen und industriellen Betriebe in das Verfahren eingeflossen. Insofern sind auch die Belange
der Fa. Pierburg in die Gesamtabwägung eingeflossen. Die Stadt
Neuss hat sich im Rahmen dieser sachgerechten Gesamtabwägung
Unsere Mandantin könnte ihren Betrieb auf dem Werksgelände an der
entschieden, das Gelände einer gemischten Struktur aus Wohnen, GeAlfred-Pierburg Straße 1 nicht in der bisherigen Art und Weise aufwerbe, Hotel, usw. zuzuführen und dabei keine zusätzlichen Immissionrechterhalten, wenn das angrenzende ehemalige Pierburgareal an der
sorte in Bezug auf den Hafen und die umliegenden Gewerbe- und InLeuschstraße als gemischte Baufläche ("M") dargestellt würde. Unsere
dustriebetriebe entstehen zu lassen. Einschränkungen, die über die
Mandantin betreibt auf ihrem derzeitigen Betriebsgelände - wie einheute bereits bestehenden hinausgehen, werden durch die Bauleitplagangs bereits erwähnt - ihre für die Produktentwicklung zwingend ernung für den Betrieb auf dem Werksgelände an der Alfred-Pierburgforderlichen Prüfeinrichtungen und deren Infrastruktur, und zwar auch
Straße 1 nicht ausgelöst. Auch werden durch die Umsetzung dieser
in den Nachtstunden und am Wochenende, da die einzelnen PrüfzykPlanung keine ungesunden Wohn- und Arbeitsverhältnisse ausgelöst,
len nicht unterbrochen werden können. Die betrieblichen Tätigkeiten
da durch die die komplexen Regelungen im Zuge der verbindlichen
unserer Mandantin an dem Standort an der Alfred-Pierburg-Straße 1
Bauleitplanung und der nachgeordneten Genehmigungsverfahren
sind mit entsprechenden Schallemissionen verbunden, so dass die ImSchutzmechanismen für die künftigen Nutzungen entwickelt und festgemissionsrichtwerte am Maßstab von Mischgebietsanforderungen überschrieben werden.
schritten würden. Das würde insbesondere für die Nachtstunden gelten.) Unsere Mandantin müsste mit Einschränkungen ihres derzeitigen Die bestehende Bebauung an der Bockholtstraße bzw. Eckener Straße,
Betriebs rechnen und hätte erst recht keine Möglichkeit einer Betriebs- die auch Wohnnutzungen enthält, ist bereits seit 1983 im Flächennuterweiterung mehr.
zungsplan der Stadt Neuss als gemischte Baufläche dargestellt. Ungesunde Wohnverhältnisse sind hier keineswegs eingetreten und auch
Entgegen der Darstellung in der Anlage APS 73-2017-4 (Seite 165)
heute nicht vorhanden. Die Darstellung der gemischten Baufläche wird
trifft es in keiner Weise zu, dass im Rahmen des zur Zeit ruhenden
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Neuaufstellung Flächennutzungsplan Stadt Neuss
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 06.02.2018 bis 16.03.2018 (sowie Stellungnahmen, die im Rahmen der Erarbeitungsphase der erneuten Auslegungsfassung des Flächennutzungsplans eingegangen sind)
Inhalt der Stellungnahme
Verfahrens zur Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 487 nachgewiesen worden sei, "dass hier unter lärm- und geruchstechnischen Aspekten eine gemischte Baustruktur realisierbar ist". Der Schallgutachter ist
in jenem Verfahren zum Beispiel fälschlicherweise davon ausgegangen, dass an dem Standort unserer Mandantin an der Alfred-PierburgStraße 1 nur noch Büronutzungen stattfinden würden und der Betrieb
unserer Mandantin mit keinen relevanten Schallemissionen mehr verbunden wäre. Er hat außer Acht gelassen, dass unsere Mandantin dort
auch Entwicklungsabteilungen unterhält und Prüfeinrichtungen betreibt, von denen rund um die Uhr Lärmemissionen ausgehen.
3. Schließlich würde der neue Flächennutzungsplan der Stadt Neuss in
der aktuellen Entwurfsfassung auch deshalb gegen das Gebot der gerechten Abwägung aller öffentlichen und privaten Belange gemäß § 1
Abs. 7 BauGB verstoßen, weil es den allgemeinen Anforderungen an
gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse (§ 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB) widersprechen würde, das ehemalige Pierburgareal an der Leuschstraße
im Barbaraviertel als gemischte Baufläche ("M") darzustellen. Denn
diese gemischte Baufläche ("M") läge nach dem derzeitigen Flächennutzungsplanentwurf inmitten von Industriegebieten ("GI") und Gewerbegebieten ("GE"). Die gemischte Baufläche ("M") wäre auf allen Seiten von störenden Gewerbe- und Industriebetrieben umschlossen. Das
wäre mit den allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse sicher nicht vereinbar.

Umgang mit der Stellungnahme
daher mit dieser Neuaufstellung weitergeführt und folgerichtig auf dem
ehemaligen Pierburgareal ergänzt.
Die Altlastenproblematik ist bekannt und wird in den nachgeordneten
Planungs- und Genehmigungsverfahren abgearbeitet.
Die Bedarfssituation hat sich in den letzten Jahren in der Region rund
um Düsseldorf verändert. Der Wohnraumbedarf ist deutlich angestiegen. Gleichzeitig ist in der extrem verdichteten Region Neuss/Düsseldorf der verbliebene Freiraum eine besonders knappe, in vielerlei Hinsicht wertvolle und deshalb unbedingt zu schützende Ressource. Der
ungewöhnlich starke Anstieg von Miet- und Immobilienpreisen, aber
auch die derzeitige Belastungs- und Stau-situation auf den Straßen erfordern in diesem Spannungsfeld zwischen hohem Bedarf für Siedlungen und jetzt schon von allen Raumfunktionen stark beanspruchter Region adäquate Antworten für die künftige Siedlungsentwicklung.
Vor diesem Hintergrund bietet sich das ehemalige Pierburgareal mit
seinen außerordentlichen Lagekriterien - insbesondere im Hinblick auf
die ÖPNV-Anbindung - als idealer Standort an. Daher wird an dem Ziel
festgehalten, hier ein gemischt genutztes Quartier zu entwickeln.

Der Regionalplan für den Planungsraum Düsseldorf ist in der Zwischenzeit in Kraft getreten. Der Umgang mit den darin festgelegten Zielen der
Regional- und Landesplanung für das Pierburgareal ist im weiteren
FNP-Aufstellungsverfahren zu klären. Es ist richtig, dass der in Aufstellung befindliche Bebauungsplan Nr. 487 solange nicht aus dem FNP
Es kommt noch hinzu, dass die gemischte Baufläche ("M") hier auch
entwickelt sein kann, solange dieser nicht rechtswirksam ist und noch
den Altstandort Eckener Straße im Barbaraviertel umfassen würde.
Eine solche Belastung widerspricht ebenfalls den allgemeinen Anforde- nicht an die Ziele der Landes- und Regionalplanung angepasst ist. Es
besteht aber nach wie vor die Möglichkeit im weiteren Aushandlungsrungen an gesunde Wohnverhältnisse. Im Bereich von Altstandorten
prozess - insbesondere mit der Bezirksregierung Düsseldorf im landessollte nach Möglichkeit keine Wohnnutzung zugelassen werden.
planerischen Verfahren gem. § 34 Landesplanungsgesetz (LPlG) - zu
4. Als Fazit ist festzuhalten, dass die angedachte Darstellung des eheeiner einvernehmlichen Lösung zu kommen. Auch wenn dies nicht ermaligen Pierburgareals an der Leuschstraße im Barbaraviertel als gereicht werden sollte, wird der Gesamtplan nicht automatisch nichtig. Die
mischte Baufläche ("M") aus mehreren Gründen rechtswidrig ist. Wir
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Neuaufstellung Flächennutzungsplan Stadt Neuss
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 06.02.2018 bis 16.03.2018 (sowie Stellungnahmen, die im Rahmen der Erarbeitungsphase der erneuten Auslegungsfassung des Flächennutzungsplans eingegangen sind)
Inhalt der Stellungnahme
fordern Sie im Namen unserer Mandantin auf, die geplante Darstellung
im Flächennutzungsplan zu unterlassen und das ehemalige Pierburgareal an der Leuschstraße im Barbaraviertel stattdessen als Gewerbegebiet ("GE") oder gar als Industriegebiet ("GI") darzustellen.
Für eventuelle Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur
Verfügung.
Nr. 44 – FNP-109
wir vertreten die Raiffeisen Waren-Zentral Rhein-Main eG, Altenbergerstraße 1 a, 50668 Köln, (RWZ), sowie die AGRAVIS Kraftfutterwerke
Rhein-Main GmbH, Hafenweg 1, 65201 Wiesbaden, (AGRAVIS).

Umgang mit der Stellungnahme
Bezirksregierung hat die Möglichkeit, wenn es nicht zu dieser einvernehmlichen Lösung kommen sollte, das Pierburgareal von der Genehmigung auszunehmen. An dieser Stelle würde dann der heutige Flächennutzungsplan mit seiner Darstellung „Gewerbegebiet (GE)“ fortbestehen.

Zu: Änderung der Darstellung von gemischten Bauflächen in gewerbliche Bauflächen für das ehemalige Pierburg-Gelände
Der Anregung wird nicht gefolgt.

Die RWZ betreibt im Neusser Hafen auf dem in ihrem Eigentum stehenden Grundstück Duisburger Straße 18 (Gemarkung Neuss, Flur 3, Fist.
296) ein Zentrallager für Gefahrstoffe; hierbei handelt es sich um einen
Betrieb, der der Störfall-Verordnung unterfällt. Die AGRAVIS ist Eigentümerin des Grundstücks Duisburger Straße 16 (Gemarkung Neuss, Flur 3,
Fist. 375), auf dem sich ein Kraftfutterwerk mit Lagerhallen befindet. Als
Mieterin des Grundstücks Memeler Straße 1 (Gemarkung Neuss, Flur 4,
Fist. 653) betreibt die RWZ zudem ein Logistikzentrum.

Nach der Aufgabe der Nutzung durch die Firma Pierburg soll das Areal
städtebaulich neu geordnet werden. Eine Wiedernutzbarmachung des
Geländes ist unter den Gesichtspunkten der Innenentwicklung geboten.
Für eine neue gewerbliche bzw. industrielle Nutzung unterliegt die Fläche jedoch erheblichen Einschränkungen. In erster Linie ist hier die unmittelbar angrenzende bestehende Wohnbebauung an der Bocholt- und
der Düsseldorfer Straße als Grund zu nennen. Weitere Wohnungsbauentwicklungen im angrenzenden Düsseldorfer Stadtgebiet haben das
Die RWZ und die AGRAVIS mussten die an die jeweiligen Betriebe nach Wohnen an dieser Stelle inzwischen gefestigt. Es handelt sich bereits
dem Bebauungsplan Nr. 456 der Stadt Neuss zulässigen und heranrüjetzt um eine gewachsene Gemengelage aus Wohnen und Gewerbe,
ckenden Vorhaben zum Anlass nehmen, einen Normenkontrollantrag zu die städtebaulich sinnvoll und zukunftsfähig weiterentwickelt werden
stellen, woraufhin das OVG NRW mit Urteil vom 30. Januar 2018 den Be- soll. Bei Berücksichtigung der umliegenden Gewerbe- und Industriegebauungsplan Nr. 456 für unwirksam erklärt hat (Az.: 2 D 102/14. NE). Ur- biete eignet sich dieser Standort grundsätzlich dafür, eine behutsame
sache war u. a. die nicht sachgerechte Konfliktlösung durch das Heranrü- Entwicklung hin zu einem gemischt genutzten Quartier zu initiieren.
cken schutzwürdiger Bebauung an die Betriebe im Neusser Hafen.
Grundzug der konkreten städtebaulichen Planung und Voraussetzung
für die Entwicklung der Fläche ist es, dass durch die Weiterentwicklung
Mit der Aufstellung des Flächennutzungsplans durch die Stadt Neuss solder bestehenden Gemengelage hin zu einem geordneten gemischten
len die Voraussetzungen geschaffen werden, dass erneut schutzwürdige
Quartier keine negativen Auswirkungen auf den Hafen und die umlieBebauung an die Betriebe im Neusser Hafen heranrücken kann, insbegenden Gewerbe- und Industriebetriebe entstehen können. Dies gilt
sondere an die Betriebe der RWZ und der AGRAVIS. In deren Namen regen wir an, die Darstellungen für das ehemalige Pierburg-Gelände und
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Neuaufstellung Flächennutzungsplan Stadt Neuss
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 06.02.2018 bis 16.03.2018 (sowie Stellungnahmen, die im Rahmen der Erarbeitungsphase der erneuten Auslegungsfassung des Flächennutzungsplans eingegangen sind)
Inhalt der Stellungnahme
zwischen der Hafenmole 1 und der Rheintorstraße/Batteriestraße von gemischten Bauflächen (M) in gewerbliche Bauflächen (G) zu ändern. Anderenfalls werden Emissionskonflikte entstehen, die auch in einem nachgelagerten Verfahren nicht gelöst werden können. Einige Aspekte sind in
dem oben genannten Normenkontrollurteil zusammengefasst. Wegen der
Emissionssituation können keine gemischten Bauflächen an die Betriebe
der RWZ und der AGRAVIS heranrücken. Anderenfalls würde der Erhalt
der Betriebe nicht nur beeinträchtigt, sondern vermutlich auch ausgeschlossen. Für sachgerechte Standorte sind Änderungen und Erweiterungen erforderlich, die künftig unmöglich würden.

Umgang mit der Stellungnahme
auch für die im Umfeld befindlichen Betriebe auf Düsseldorfer Stadtgebiet.

Zu: Änderung der Darstellung von gemischten Bauflächen in gewerbliche Bauflächen zwischen der Hafenmole 1 und der Rheintorstraße/
Batteriestraße
Der Anregung wird nicht gefolgt.

Ziel des neuen Flächennutzungsplanes ist es u. a., die Nutzungen an
der Nahtstelle Innenstadt/ Hafen neu zu gliedern. Insbesondere der östAuch wenn die Offenlagefrist bereits am 16. März 2018 geendet hat, bitte liche Rand der Innenstadt soll weiter aufgewertet werden ohne die Haich darum, diese Anregungen noch bei der Entscheidung über den Fläfenbetriebe einzuschränken. Der Bereich zwischen dem Hafenbecken I
chennutzungsplanentwurf zu berücksichtigen.
und der Batteriestraße ist nicht mehr für hafenaffine Nutzungen geeignet, da diese heute andere Ansprüche an den Standort stellen. Dies
wird auch durch die veränderte Nutzerstruktur im Übergangsbereich zur
Innenstadt deutlich.
Mit der Darstellung der gemischten Baufläche sollen sowohl die vorhandenen Nutzungen abgesichert als auch neue Nutzungen angesiedelt
werden, allerdings ohne durch Wohnnutzung die gewerbliche Entwicklung zu beeinträchtigen. Die gemischten Bauflächen als Darstellung des
Flächennutzungsplanes bieten einen weiten Spielraum für die nachfolgende Planungsebene. Möglich ist auch die Festsetzung von Baugebieten, in denen das Wohnen komplett ausgeschlossen werden kann. Zudem sind regelmäßig, insbesondere in den Randlagen der gemischten
Bauflächen, auch die Entwicklung von Gewerbebetrieben zur Abschirmung von bestehenden Gewerbe- und Industriegebieten vorstellbar. So
ist das im BP Nr. 193/3 festgesetzte Gewerbegebiet als Übergangsbereich zwischen Innenstadt und Hafengebiet hinsichtlich der zulässigen
Nutzungen nach dem Abstandserlass gegliedert.
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Inhalt der Stellungnahme

Nr. 45 – FNP-110
wir, …. sind Anlieger der B9, Koblenzer Str. 67, 41468 Neuss und möchten zum Entwurf des Flächennutzungsplans der Stadt Neuss zum Punkt
Zusätzliche Flächen für Wohnbebauung "Südliche Rheinfährstraße" Stellung nehmen.

Umgang mit der Stellungnahme
Für den Bereich nördlich des Kinos zeigt der Bebauungsplan Nr. 456 Rheintorstraße/ Düsseldorfer Straße/Batteriestraße -, dass über die sogenannte „architektonische Selbsthilfe“ auch eine Wohnbebauung in einem Mischgebiet in Hafennähe möglich ist. Auch das OVG NW hat bestätigt, dass der Bebauungsplan seiner Grundkonzeption nach städtebaulich erforderlich ist und die gerügten Fehler in einem ergänzenden
Verfahren gemäß § 214 Abs. 4 BauGB geheilt werden können. Das Bebauungsplanverfahren wird deshalb mit einer erneuten öffentlichen
Auslegung fortgeführt.

Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen.
Zu: Wohnbebauung „Südliche Rheinfährstraße"

Die Wohnbaufläche südlich der Fährstraße wurde bereits in der Baulandanalyse 2011 betrachtet und mit dem Gesamturteil „grundsätzlich
Wir haben es im Neusser Süden mit einem Total-Kollaps der Verkehrsinfgeeignet“ bewertet. Wegen der positiven Bewertung wurde die Fläche
rastruktur zu tun. Jeden Morgen staut sich der Verkehr auf der B9 (Kobals Mobilisierungsfläche für den Wohnungsbau in das Räumliche Struklenzer Str.) von Stürzelberg bis zur Autobahnauffahrt Uedesheim, was
turkonzept übernommen und dient der Flächensicherung für den Wohnhauptsächlich durch den auffahrenden Querverkehr an der Rheinfährbaulandbedarf der Stadt.
straße und der Tucherstraße verursacht wird, weil – zusammen mit dem
Zu: Verkehrsinfrastruktur
Verkehr von Dormagen - drei laufende Verkehrsströme sowie der von
Norden kommende Verkehr einspurig auf die A46 zur Fleher Brücke ge- Im Rahmen der Entwicklung des Wohnbauprojektes „Uedesheim,
leitet wird. Um das anschaulich zu machen, habe ich den Stau, der hier
Kreuzfeld“ wurde ein Verkehrsgutachten erstellt, welches in der Progjeden Morgen vor unserer Haustür steht am 11., 12., 13. und 16. April fo- nose ebenfalls die Bebauung des Bereiches „Südliche Rheinfährstraße“
tographiert. Wir benötigen morgens 20-30 Minuten, um überhaupt die Au- mit maximal 250 Wohneinheiten vorsieht. Die Untersuchung betrachtet
tobahn zu erreichen für eine Strecke, die außerhalb der Stoßzeiten in 3
fünf benachbarte Knotenpunkte bezüglich ihrer Leistungsfähigkeit. AufMinuten zu befahren ist, also das 10 fache an Zeit. Nick fährt morgens
grund der Erkenntnisse der Leistungsfähigkeitsnachweise sind aus verzum P&R Parkplatz Allerheiligen, um von dort aus die S-Bahn nach
kehrlicher Sicht nur geringe Einschränkungen bei der Entwicklung von
Neuss Hbf zu nehmen, auch dieser Weg wird durch den Stau eine Qual. Wohnbauland in Neuss Uedesheim zu setzen. Durch die verkehrsabWir halten es angesichts dieses Verkehrskollaps für absolut unveranthängige Steuerung an den Knotenpunkten 1 (Tucherstraße/ Bonner
wortlich, weitere Anwohner in Uedesheim anzusiedeln, die sich mangels Straße/ Norfer Weg) und 2 (Fuggerstraße/ Bonner Straße/ Koblenzer
Straße / Rheinfährstraße) ist es möglich, zusätzlich zu der vorhandenen
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Alternativen auch morgens in den Stau stellen müssen und diesen verlängern.
Aus unserer Sicht müsste vor der Ausweitung der Fläche für Wohnbebauung ein Verkehrskonzept her, das dem bisherigen und den dadurch
neu entstehenden Verkehr Herr wird.

Umgang mit der Stellungnahme
Verkehrsbelastung die Neuverkehre sowohl aus dem Wohngebiet
„Kreuzfeld“ als auch aus dem Wohngebiet „südliche Rheinfährstraße“ in
einer gerade noch ausreichenden Art und Weise aufzunehmen.
Ein konkreter Nachweis der äußeren Erschließung der Fläche „südliche
Rheinfährstraße“ muss in Abhängigkeit vom städtebaulichen Konzept
im Rahmen eines Bebauungsplanverfahrens überprüft werden.

Notwendig wären (anstatt Geld an Nachbarstädte zu verleihen):

Für die Realisierung neuer Gewerbeflächen im südlichen Stadtgebiet
bilden der Ausbau der Autobahn BAB 57 und insbesondere der Bau der
Anschlussstelle Delrath in Dormagen die Voraussetzung. Mit der Verlagerung von Verkehren auf die Autobahn BAB 57 werden Entlastungen
- Schaffung einer weiteren Autobahnauffahrt zur A57 zwischen Dormaim gleichgerichteten regionalen Straßennetz prognostiziert (B 9, L 380).
gen und Neuss-Süd
Eine Machbarkeit der Anschlussstelle mit Spielräumen für die geplanten
- 8 spuriger Ausbau der Fleher Brücke inklusive jeweils zweispuriger Aus- Entwicklungen in den Bereichen Gewerbe und Wohnungsbau in Dorbau der Auffahrt Uedesheim in beide Richtungen. Angesichts der Tatsa- magen und Neuss wird bestätigt. Das Planfeststellungsverfahren ist reche, dass sich die Fleher Brücke zu einer Dauerbaustelle entwickelt, soll- lativ weit fortgeschritten, der Planfeststellungsbeschluss ist für das Jahr
ten jetzt Maßnahmen getroffen werden, diesen Rheinübergang dauerhaft 2020 vorgesehen.
zu vergrößern und nicht erst - wie in Leverkusen - wenn der bereits vorDie Vorschläge zum Ausbau der Bundesautobahnen BAB 46 (Fleher
handene Kollaps zu einem Voll-Chaos geworden ist. Wenn man in 10
Brücke) und BAB 542 können nicht im Rahmen der FlächennutzungsJahren einen 8-spurigen Übergang haben will, muss man wohl jetzt mit
planung geregelt werden, da diese der Zuständigkeit der Straßenverder Planung beginnen.
waltung des Bundes unterliegen. Soweit bekannt sind die Planungen
- Ausbau der A542 von Monheim bis Dormagen, in dem man eine weitere zum Ausbau der Fernstraßen in den Planungsprozess zum FNP einbeRheinbrücke installiert.
zogen worden.
- Wiedereröffnung der Fähre Uedesheim für Berufspendler nach Düsseldorf

- Bau einer Straßenbahn/U-Bahn Linie von Stürzelberg oder Allerheiligen
über Uedesheim, Grimlinghausen, Gnadental bis zur Haltestelle Rheinparkzenter

Der Fährbetrieb ist nicht Gegenstand der Flächennutzungsplanung.
Eine Straßenbahnlinie zur Verbindung der genannten Ortsteile ist zum
jetzigen Zeitpunkt nicht in Planung.

Wenn diese Maßnahmen abgeschlossen sind, kann man über die Ausweisung weiterer Flächen für Wohnbebauung in einem Ort nachdenken,
wo es keine Arbeitsplätze gibt, wenn man es denn unbedingt will.

Zu: Landschaftsschutzgebiet

Ein weiterer Grund gegen die Ausweisung der Fläche Südliche Rheinfährstraße als Fläche für Wohnbebauung ist das dort vorhandene Landschaftsschutzgebiet. Man müsste unseres Erachtens zuvor Fachleute
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und Natur- und Landschaftsschützer fragen, ob die Qualität und Größe
des Landschaftsschutzgebietes nicht zu stark beeinträchtigt wird, wenn
man ihm etwas abzwackt, bzw. bis direkt an seine Grenze Wohnbebauung zulässt.
Wir hoffen mit diesen Gegenargumenten Gehör zu finden und wünschen
uns Volksvertreter, die Lösungen für die schwerwiegenden Probleme der
Stadt finden und umsetzen, anstelle durch falsche Veränderungen der
Flächennutzungspläne diese noch zu vergrößern. Bitte folgende Grundsätze beachten: 1) Wohnflächen dort, wo die Arbeitsplätze sind (also nicht
in Uedesheim). 2) Erst die Infrastruktur schaffen, dann Menschen ansiedeln. 3) Naturschutz beachten!

Nr. 46 – FNP-111
zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplans der Stadt Neuss möchten
wir wie folgt Stellung nehmen:
Grundsätzlich ist auszuführen, dass es nicht für sinnvoll erachtet wird,
dass neue Wohnbebauungen noch näher an das Hafengebiet bzw. an
bestehende Industrieanlagen heranrücken.
Dies gilt sowohl für die Mischgebiete Batteriestraße, Münsterschule und
Rennbahn als auch für die Bereiche Hammer Landstraße, Bockholtstraße
und Düsseldorfer Straße.
In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass die geplanten
Änderungen dem Landesentwicklungsplan (LEP) fundamental widersprechen. Im LEP, der 2017 verabschiedet wurde, wird Neuss als landesbedeutsamer Hafen eingestuft. Zum Schutz dieser Häfen wird im LEP folgendes Ziel vorgegeben:

Umgang mit der Stellungnahme
der künftigen Wohnbebauung und die Ausgestaltung eines landschaftsgerechten Ortrandes erfolgt bei der Entwicklung eines konkreten Bebauungskonzeptes als Pufferzone zum Landschaftsschutzgebiet.
Zu: Lage zu Arbeitsplätzen und Infrastruktur
Die Ausweisung von Wohnbauflächen erfolgt im Idealfall in der Nähe
der Arbeitsstätten oder der Infrastruktureinrichtungen. Durch die großräumige Arbeitsteilung, der regionalen Arbeits- und Wohnungsmärkte
sowie der dadurch bedingten vielfältigen Verkehrsbeziehungen ist eine
Zuordnung von Wohnen und Arbeiten allerdings nicht immer möglich.
Bei der bedarfsgerechten Ausweisung von Wohnbauflächen ist daher
die grundsätzliche Eignung aller Flächen heranzuziehen und zu bewerten; die Lage bzw. Verkehrserschließung ist dabei ein sehr wichtiges
aber nicht immer entscheidendes Kriterium.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die historisch bedingte Großgemengelage der Innenstadt/ Barbaraviertel zum Hafen erfordert geeignete Konzepte, um in städtebaulich
schwierigen Randlagen Aufwertungsmaßnahmen einzuleiten und
gleichzeitig die Entwicklungsmöglichkeiten der Hafenbetriebe sicherzustellen. Aufgrund der bereits kleinräumig aneinandergrenzenden Nutzungen werden keine neuen Immissionsorte geschaffen.

Zu: Vorgaben des Landesentwicklungsplans
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.
Die im Landesentwicklungsplan festgelegte Landesbedeutsamkeit des
Hafens, fortgeführt im Regionalplan Düsseldorf (RPD), wird beachtet.
Der RPD stellt den Neusser Hafen als einen Bereich für gewerbliche
und industrielle Nutzungen dar, mit der Zweckbindung Standorte des

Anlagen-Nr. 61/002/2020 – 4

Stellungnahmen der Öffentlichkeit zur ersten Auslegung (2018)

225

Neuaufstellung Flächennutzungsplan Stadt Neuss
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 06.02.2018 bis 16.03.2018 (sowie Stellungnahmen, die im Rahmen der Erarbeitungsphase der erneuten Auslegungsfassung des Flächennutzungsplans eingegangen sind)
Inhalt der Stellungnahme
"In diesen landesbedeutsamen Häfen sind zur Ansiedlung von hafenorientierten Wirtschaftsbetrieben die erforderlichen Standortpotenziale zu sichern und von der Regionalplanung in bedarfsgerechtem Umfang Hafenflächen und Flächen für hafenaffines Gewerbe
festzulegen.
Die landesbedeutsamen Häfen sind als multimodale Güterverkehrszentren zu entwickeln und sollen ihre Flächen für hafenaffines Gewerbe vorhalten. Sie sind vor dem Heranrücken von Nutzungen zu
schützen, die geeignet sind, die Hafennutzung einzuschränken."

Umgang mit der Stellungnahme
kombinierten Güterverkehrs – Hafennutzungen und hafenaffines Gewerbe – (RPD, S. 67). Derartige Bereiche sind mit Mitteln der Bauleitplanung für den Güterumschlag zwischen See- und Landweg vorzuhalten. Der Entwurf des Flächennutzungsplanes stellt innerhalb des im
RPD entsprechend abgegrenzten Bereiches Industrie- und Gewerbeflächen, sowie Wasserflächen und Flächen für Bahnanlagen dar. Die
Möglichkeiten für den Güterumschlag und hafenaffines Gewerbe werden durch die neuen Darstellungen des Flächennutzungsplans nicht
eingeschränkt. Somit folgt er als vorbereitende Bauleitplanung vollumfänglich der Vorgabe des RPD.

Weitere Zitate aus dem LEP:

Der RPD definiert einen Abstand von mehr als 300 m von der Grenze
des Bereiches für gewerbliche und industrielle Nutzungen „Neusser Hafen“. Damit verbunden sind Einschränkungen für die Planung von
Wohnbauflächen, gemischten Bauflächen und Sonderbauflächen. Der
Flächennutzungsplan-Entwurf widerspricht den Vorgaben der Regionalplanung nicht, insbesondere löst er kein neues Abstandserfordernis
"Da, wo emittierende Gewerbe- und Industriebetriebe im vorhandenen Siedlungsraum bestehen, sollten diese Betriebe vor dem Heran- zwischen den Nutzungen im Hafen und seiner Umgebung aus.
rücken von Nutzungen, die ihre Entwicklungsmöglichkeiten einEs werden auch keine Konflikte ausgelöst, die auf der nachgeordneten
schränken könnten, geschützt werden. Dies gilt auch für die Indust- Planungsebene (Bebauungsplan-Verfahren) keiner Lösung zugeführt
riehäfen bzw. die dort angesiedelten emittierenden Gewerbe- und In- werden könnten.
dustriebetriebe. Dies trägt auch dazu bei, die Inanspruchnahme von
Freiraum für Neudarstellungen von Bereichen für gewerbliche und
industrielle Nutzungen auf das notwendige Maß zu begrenzen und
damit Flächen zu sparen."
"Regional- und Bauleitplanung sollen dafür Sorge tragen, dass durch das
Heranrücken anderer Nutzungen die Entwicklungsmöglichkeiten für emittierende Gewerbe- und Industriebetriebe innerhalb bestehender Bereiche
für gewerbliche und industrielle Nutzungen nicht beeinträchtigt werden."

Im vorliegenden Entwurf für den neuen FNP ist nicht zu erkennen, dass
Die gewerblich-industrielle Ausrichtung der „GIB - Bereiche für gewerbdie zuvor beschriebenen Ziele und Maßgaben berücksichtigt werden. Ins- liche und industrielle Nutzungen“ als Ziel der Regionalplanung wird mit
besondere werden Bereiche für gewerbliche und industrielle Nutzungen
dem FNP grundsätzlich umgesetzt. Lediglich im Bereich des ehemali(GIB) die im entsprechenden Regionalplan (RPD) existieren im neuen
gen Pierburgareals nördlich der Bockholtstraße wird der Umgang mit
FNP nicht berücksichtigt bzw. nicht deckungsgleich umgesetzt. Vielmehr dieser Thematik erst im weiteren Prozess einer Lösung zugeführt. Beim
werden im neuen FNP im Widerspruch zum LEP und RPD an verschieGIB für den Hafen Neuss handelt es sich um eine bestehende Großgedenen Stellen GI-Gebiete in GE- oder M-Gebiete umgewandelt, wodurch mengelage mit der Innenstadt (im „Allgemeinen Siedlungsbereich Pufferzonen zu schutzwürdigeren Nutzungen wegfallen bzw. Potential für
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Neuaufstellung Flächennutzungsplan Stadt Neuss
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 06.02.2018 bis 16.03.2018 (sowie Stellungnahmen, die im Rahmen der Erarbeitungsphase der erneuten Auslegungsfassung des Flächennutzungsplans eingegangen sind)
Inhalt der Stellungnahme
neue Konflikte entsteht. Beispielhaft seien an dieser Stelle nur die Gerichtsverfahren zur Bebauung der Münsterschule und das Normenkontrollverfahren zum alten Werhahn-Gelände genannt.
Langfristig werden die Häfen gebraucht, wenn man mehr Güterverkehr
über das Wasser abwickeln will und die Autobahnen entlasten will. Der
neue FNP wird dem nicht gerecht. Stattdessen steigen die Auflagen und
die damit verbundenen Kosten für die Unternehmen immer weiter an und
es steigt die Gefahr, dass industrielle Investitionen im Hafen auf lange
Sicht zum Erliegen kommen. Um dies zu verhindern, sollte sichergestellt
werden, dass der großräumige Hafenbereich eben nicht durch die beabsichtigten Umwandlungen in seiner Entwicklung eingeschränkt wird.

Umgang mit der Stellungnahme
ASB) und dem Barbaraviertel (im GIB) unmittelbar neben dem Hafenbereich. Insofern befinden sich bereits schutzbedürftige Nutzungen und
hafenaffines Gewerbe räumlich nah beieinander. Mit den teilweise geänderten Darstellungen im FNP-Entwurf erfolgt eine Klarstellung der
Flächennutzungen an der bestehenden „Nahtstelle“ zum Hafen, da sich
im Übergangsbereich bereits andere Nutzungen angesiedelt haben,
z.T. auch in bestehenden Gewerbegebäuden. Darüber hinaus gelten für
die eigentlichen hafenaffinen Nutzungen geänderte Standortvoraussetzungen.
Die Sicherung der Entwicklungsmöglichkeiten des Hafens ist nach wie
vor ein bedeutendes städtisches Ziel. Im Bereich der östlichen Innenstadt und an der Hammer Landstraße sind teilweise neue Darstellungen
im FNP enthalten, die vor allem die erfolgten Nutzungsänderungen berücksichtigen. Durch geänderte Standortfaktoren und die Neubewertung
von Standortverhältnissen haben sich gewerbliche Nutzungen und
Dienstleistungen in Hafennähe angesiedelt, die jedoch nicht mehr als
Industriebetriebe einzustufen sind. Entsprechend erfolgte eine Darstellung als Gewerbegebiet oder auch als gemischte Baufläche. Zielsetzung bleibt es jedoch, durch Nutzungsgliederungen die Entwicklung der
Hafenbetriebe zu sichern, aber auch eine sinnvolle und verträgliche
Aufwertung der Innenstadt an der Nahtstelle zum Hafen zu ermöglichen.
Fakt ist, dass nicht die planerischen Pufferzonen wegfallen, sondern innerhalb der vorgesehenen Nutzungsgliederungen und Pufferzonen die
zulässigen Nutzungen immer weiter ausgereizt werden. Dies kann dazu
führen, dass zugedachte Pufferzonen zum Gewerbe bzw. zur Industrie
nicht immer durch selbige Nutzungen in Anspruch genommen werden.
So hat sich die Gliederungsfläche zum Industriegebiet Hafen an der
Hammer Landstraße zu einem Gewerbegebiet entwickelt, indem sich
aufgrund der verkehrsgünstigen Lage neben Gewerbebetrieben auch
Autohäuser, Dienstleistungen, Freizeitgewerbe und auch Einzelhan-
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Neuaufstellung Flächennutzungsplan Stadt Neuss
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 06.02.2018 bis 16.03.2018 (sowie Stellungnahmen, die im Rahmen der Erarbeitungsphase der erneuten Auslegungsfassung des Flächennutzungsplans eingegangen sind)
Inhalt der Stellungnahme

Folgende Stellungnahmen bzw. Einwendungen im Detail geben wir hiermit ab:
-

Da im neuen FNP eine genaue Abgrenzung des Hafens fehlt, wird
eine Kennzeichnung der Hafengrenzen gefordert, so dass der Umfang des landesbedeutsamen Hafens inkl. seiner Betriebe bzw. des
entsprechenden Gebietes gem. LEP ersichtlich wird. Schon allein
dadurch wird deutlich werden, dass das Hafengebiet an vielen Stellen durch den neuen Plan verkleinert wird und schutzwürdigere Bebauungen zu nah am Hafengebiet geplant werden.

Umgang mit der Stellungnahme
delsbetriebe angesiedelt haben. Aufgrund der geänderten Standortverhältnisse wiederum haben sich Gliederungsflächen zum Gewerbe zu
gemischten Bauflächen entwickelt, z.B. mit kerngebietstypischen Nutzungen wie Büroflächen, öffentliche Verwaltung und auch Einzelhandelsbetriebe. Dies kommt auch in geänderten GIB- Darstellungen im
Regionalplan zum Ausdruck. Neue Abstandserfordernisse durch eine
heranrückende Wohnbebauung sind i.d.R. nicht entstanden.
Zu: Kennzeichnung der Hafengrenzen
Der Anregung wird nicht gefolgt.
Im Landesentwicklungsplan (LEP) ist der Hafen mit einem Symbol festgelegt, im Textteil ist die Funktion als landesbedeutsamer Hafen aufgeführt. Der Regionalplan dagegen stellt den Hafen als „Bereiche für gewerbliche und industrielle Nutzungen (GIB)“ mit der „Zweckbestimmung
Standorte des kombinierten Güterverkehrs“ dar.
Neben den umfangreichen Umschlag- und Hafenanlagen in den einzelnen Hafenbecken stellt der Hafen gleichzeitig einen bedeutenden
Standort für Gewerbe- und Industriebetriebe dar. Im Flächennutzungsplan ist der Hafen aufgrund seiner historisch bedingten Nutzungsvielfalt
größtenteils als „Industriegebiet (GI)“ dargestellt, eine Kennzeichnung
von weiteren Grenzen ist daher nicht notwendig.
Im direkten Umfeld des Hafens erfolgen zum Teil neue Flächendarstellungen im FNP, die die Lagebedingungen und vor allem die erfolgten
Nutzungsänderungen berücksichtigen. Durch geänderte Standortfaktoren der Wirtschaft und die Neubewertung von Standortverhältnissen haben sich gewerbliche Nutzungen und Dienstleistungen in Hafennähe
angesiedelt, die jedoch nicht mehr als Industriegebiete einzustufen
sind.

-

Die vorgesehene Zurücknahme von Spielplatz-, Grün- und Gemein- Zu: Spielplatz/ Grünfläche nordwestlich der Düsseldorfer Straße
bedarfsflächen zugunsten einer Wohnbebauung nordwestlich der
Der Anregung wird gefolgt.
Düsseldorfer Straße lehnen wir ab. Diese Wohnbebauung würde

Anlagen-Nr. 61/002/2020 – 4

Stellungnahmen der Öffentlichkeit zur ersten Auslegung (2018)

228

Neuaufstellung Flächennutzungsplan Stadt Neuss
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 06.02.2018 bis 16.03.2018 (sowie Stellungnahmen, die im Rahmen der Erarbeitungsphase der erneuten Auslegungsfassung des Flächennutzungsplans eingegangen sind)
Inhalt der Stellungnahme
zum Teil unmittelbar angrenzend an unsere Ölmühle liegen, so
dass die Wohnbebauung noch näher zur Produktion zulässig wäre.
Im Sinne einer langfristigen Fortführung der Produktion ist dies sicherlich nicht zielführend, sondern führt nur zu zusätzlichem Konfliktpotenzial. Gleichzeitig befindet sich das in Umwindung befindliche Gelände in unmittelbarer Nähe (10 Meter) zur Kartonfabrik sowie der dazugehörigen Zufahrt. Dem bereits vorgetragenen Argument der 0,5 ha Darstellungsgrenze bzw. der Aufnahme in die angeblich angrenzende großflächigere Nutzungsart "Wohnen" kann in
keiner Weise gefolgt werden. Da die Fläche heute an 3 Seiten von
einem Industriegebiet umgeben wird, wird daher die Umwandlung
der Fläche in ein GI-Gebiet gefordert, da dies die tatsächliche bzw.
angrenzende großflächigeren Nutzungsart ist.

Umgang mit der Stellungnahme
Im wirksamen FNP war die Fläche aufgrund des Grünbestandes und
der Spielplatznutzung als „Grünfläche“ dargestellt. Da die Fläche unterhalb der Darstellungsgröße von 0,5 ha liegt, soll zukünftig auf eine gesonderte Darstellung verzichtet werden. Im Entwurf des FNP war bisher
eine funktionale Zuordnung zur südlich angrenzenden Wohnbaufläche
vorgesehen, da der Spielbereich als Einrichtung des Wohnumfeldes
von den Einwohnern aufgesucht wurde.
Die Spielplatznutzung ist allerdings bereits aufgegeben worden. Der
Bereich weist neben den Grünbeständen und der Wegeführung jedoch
auch eine Erschließungsstraße der angrenzenden Gewerbeareale sowie auch Eingrünungen der Betriebe auf. Die Fläche erhält zunehmend
Bedeutung als städtebauliches Gliederungselement und soll gemäß der
Umgebungsnutzung als „Industriegebiet (GI)“ dargestellt werden.

Zu: Gemeinbedarfsfläche
Die Anregung wird zur Kenntnis genommen.
Bezüglich der Gemeinbedarfsflächen im Barbarviertel wird aus darstellungstechnischen Gründen lediglich eine Anpassung der FNP-Darstellungen an die realen Nutzungen vollzogen (Grünfläche zu Gemeinbedarf-Schule, Gemeinbedarf zu Wohnbaufläche), neue Wohnnutzungen
sind damit nicht verbunden.
-

Das vorgesehene Mischgebiet auf dem alten Werhahn-Gelände bis
zur Spitze des Hafenbeckens 1 entlang der Batteriestraße lehnen
wir ab. Das Urteil zum Normenkontrollverfahren vor dem OVG
Münster muss zwar noch abgewartet werden, eine Wohnbebauung
auf dem Werhahn-Gelände scheint jedoch schwierig zu sein, da es
ja schon beim gewerblichen Teil Schwierigkeiten gibt einen gerichtsfesten Bebauungsplan zu erstellen. Der passive Schallschutz
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Zu: Mischgebiet auf dem alten Werhahn-Gelände
Der Anregung wird nicht gefolgt.
Ziel des neuen Flächennutzungsplanes ist es u. a., die Nutzungen an
der Nahtstelle Innenstadt/ Hafen neu zu gliedern. Insbesondere der östliche Rand der Innenstadt soll weiter aufgewertet werden ohne die Hafenbetriebe einzuschränken. Der Bereich zwischen dem Hafenbecken1
und der Batteriestraße ist nicht mehr für hafenaffine Nutzungen geeignet, da diese heute andere Ansprüche an den Standort stellen. Dies
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Neuaufstellung Flächennutzungsplan Stadt Neuss
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 06.02.2018 bis 16.03.2018 (sowie Stellungnahmen, die im Rahmen der Erarbeitungsphase der erneuten Auslegungsfassung des Flächennutzungsplans eingegangen sind)

-

Inhalt der Stellungnahme
als architektonische Selbsthilfe ist letztlich nur eine "Krücke", welche die Konflikte in die Zukunft verschiebt. Das schriftliche Urteil
dazu bleibt abzuwarten.

Umgang mit der Stellungnahme
wird auch durch die veränderte Nutzerstruktur im Übergangsbereich zur
Innenstadt deutlich.

Die vorgesehene Ausdehnung des Mischgebiets auf dem alten
Pierburg-Gelände (Bockholtstr. & Düsseldorferstr.) lehnen wir ab.
Stattdessen plädieren wir für die Beibehaltung der GewerbegebietsDarstellung. Nur diese Beibehaltung als GI-Gebiet entspricht dem
LEP bzw. der Darstellung im RPD. In diesem Zusammenhang ist
darauf hinzuweisen, dass es in den letzten 24 Monaten anscheinend durchaus Interessenten für eine gewerbliche Nutzung für dieses Gebiet gegeben hat.

Zu: ehem. Pierburg-Areal
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Für den Bereich nördlich des Kinos zeigt der Bebauungsplan Nr. 456 Rheintorstraße/ Düsseldorfer Straße/Batteriestraße -, dass über die sogenannte „architektonische Selbsthilfe“ auch eine Wohnbebauung in einem „Mischgebiet (MI)“ in Hafennähe möglich ist. Auch das OVG NW
hat bestätigt, dass der Bebauungsplan seiner Grundkonzeption nach
städtebaulich erforderlich ist und die gerügten Fehler in einem ergänzenden Verfahren gemäß § 214 Abs. 4 BauGB geheilt werden können.
Das Bebauungsplanverfahren wird deshalb mit einer erneuten öffentlichen Auslegung fortgeführt.

Der Anregung wird nicht gefolgt.
Das Areal soll städtebaulich neu geordnet werden; eine Wiedernutzbarmachung des Geländes ist unter den Gesichtspunkten der Innenentwicklung geboten. Für eine neue gewerbliche bzw. industrielle Nutzung
unterliegt die Fläche jedoch erheblichen Einschränkungen. In erster Linie ist hier die unmittelbar angrenzende bestehende Wohnbebauung an
der Bockholtstraße und der Düsseldorfer Straße zu nennen. Weitere
Wohnungsbauentwicklungen im angrenzenden Düsseldorfer Stadtgebiet haben das Wohnen an dieser Stelle inzwischen gefestigt. Es handelt sich bereits jetzt um eine gewachsene Gemengelage aus Wohnen
und Gewerbe, die städtebaulich sinnvoll und zukunftsfähig weiterentwickelt werden soll. Bei Berücksichtigung der umliegenden Gewerbe- und
Industriegebiete eignet sich dieser Standort grundsätzlich dafür, eine
behutsame Entwicklung hin zu einem gemischt genutzten Quartier zu
initiieren. Voraussetzung für die Entwicklung der Fläche zu einem geordneten gemischten Quartier ist es, dass keine negativen Auswirkungen auf den Hafen und die umliegenden Gewerbe- und Industriebetriebe entstehen können.
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Neuaufstellung Flächennutzungsplan Stadt Neuss
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 06.02.2018 bis 16.03.2018 (sowie Stellungnahmen, die im Rahmen der Erarbeitungsphase der erneuten Auslegungsfassung des Flächennutzungsplans eingegangen sind)
Inhalt der Stellungnahme

-

Die Umwidmungen entlang der Hammer Landstraße lehnen wir ab,
da sie den LEP- Zielen widersprechen und nur für Konflikte sorgen.

Letztlich ist zu sagen, dass es der falsche Weg ist, die in Neuss fehlenden Flächen für Gewerbegebiete und Wohnungen zu Lasten des Hafens
zu generieren.

Umgang mit der Stellungnahme
Wie sich eine derartige Entwicklung genau ausgestalten lässt, wurde
bereits auf der nachgeordneten Planungsebene fachgutachterlich untersucht und belegt. Hierbei wurden auch Immissionskonflikte sowie die
Voraussetzungen des Trennungsgrundsatzes nach § 50 BImSchG
überprüft und einer Lösung zugeführt. Ein Bebauungsplanverfahren für
diese Fläche (Bebauungsplan Nr. 487 Barbaraviertel, Düsseldorfer Str./
Bockholtstr./ Leuschstr.) wurde eingeleitet und die dafür notwendigen
Gutachten Immissionsgutachten erarbeitet. Im Rahmen dieses Verfahrens wurde nachgewiesen, dass hier unter lärm- und geruchstechnischen Aspekten eine gemischte Baustruktur realisierbar ist.
Zu: Umwidmungen entlang der Hammer Landstraße
Der Anregung wird nicht gefolgt.
Mit der Neuaufstellung des FNP wird entlang der Hammer Landstraße
lediglich ein kleiner Teilbereich zwischen der Danziger Straße und der
Batteriestraße von „Industriegebiet (GI)“ in „Gewerbegebiet (GE)“ geändert. In diesem Abschnitt befinden sich weder Industriebetriebe noch
Betriebe, die auf den Hafen als Standort angewiesen sind. Aufgrund der
vorhandenen Nutzungen wie Dienstleistungsunternehmen, Autohäuser,
einzelne Wohnhäuser und Gastronomie sowie der fehlenden unmittelbaren Wasseranbindung wird für diesen Bereich auch perspektivisch
keine industrielle Nutzung mehr gesehen. Insbesondere zwischen der
Industriestraße und dem Hafenbecken 1 sind Bürogebäude, Gastronomiebetriebe, ein Fitnessstudio und Einzelhandel ansässig.
Das dargestellte „Gewerbegebiet (GE)“ entlang der Hammer Landstraße bildet somit einen schlüssigen Puffer zwischen der Rennbahn
bzw. der Innenstadt einerseits und der Hafenindustrie andererseits,
ohne dass durch diese Neudarstellungen Einschränkungen für die Betriebe im angrenzenden „Industriegebiet (GI)“ ausgelöst werden.
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Neuaufstellung Flächennutzungsplan Stadt Neuss
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 06.02.2018 bis 16.03.2018 (sowie Stellungnahmen, die im Rahmen der Erarbeitungsphase der erneuten Auslegungsfassung des Flächennutzungsplans eingegangen sind)
Inhalt der Stellungnahme

Umgang mit der Stellungnahme

Nr. 47 – FNP-112
im Rahmen der Auslegung des Enwurfs des neuen FNP nehmen wir hier- Zu: Stellungnahme vom 14.06.2016
mit wie folgt Stellung.
Die Stellungnahme vom 14.06.2016 zum Bebauungsplan Nr. 412
Der Flächennutzungsplan sieht für den Bereich des Standorts, der Silesia wird an dieser Stelle weiter unten behandelt.
Gerhard Hanke GmbH & Co. KG ("Silesia") weiterhin die Ausweisung von
Wohnbauflächen (Baugebiet "Kuck Hof') und neu vorgesehen auch größere Gewerbeflächen ("GE06-Kuck Hofer StraßeOst") vor. Hiervon sind
die Rahmenbedingungen unseres Standortes betroffen. Dies gilt sowohl Zu: Ausweisung von Wohnbauflächen
im Hinblick auf die mit der Entstehung zusätzlicher Wohnbebauung aufDie Anregung wird zur Kenntnis genommen.
tretenden möglichen Einschränkungen für gewerbliche/industrielle TätigIm Rahmen der Untersuchungen zur Neuausweisung von Bauflächen
keit als auch für zusätzliche verkehrliche Belastungen aufgrund der notwurden auch Belange des Immissionsschutzes geprüft. Grundsätzlich
wendigen Erschließung der Wohn- und Gewerbegebiete.
wurden die Flächen in den Flächennutzungsplan (FNP)-Entwurf überIn diesem Zusammenhang hatten wir im Rahmen der Öffentlichkeitsbenommen, die unter Berücksichtigung unterschiedlicher Belange am
teiligung zum Bebauungsplan Nr. 412 (Baugebiet "Kuck Hof") bereits
ehesten für eine Entwicklung geeignet sind.
Stellung genommen und unsere Bedenken und Vorschläge in Bezug auf
Die neue Wohnbaufläche Kuckhof W 15 (Ro 1 A) in Allerheiligen
das mit der Planung verbundene Verkehrskonzept dargelegt, Auf diese
Stellungnahme verweisen wir ausdrücklich. Wir bitten Sie, die dort vorge- schließt südlich des Betriebsstandortes der Firma Silesia an eine betragenen Gesichtspunkte auch in der weiteren Flächennutzungsplanung reits bestehende Wohnbebauung an. Das Betriebsgelände ist bereits
zu berücksichtigen, Im Hinblick auf die notwendige und unverändert fort- allseitig von Bebauung umgeben, hierzu zählen auch Wohnnutzungen.
bestehende straßenverkehrliche Anbindung unseres Produktionsstandor- Die neue Wohnbaufläche Kuckhof grenzt nicht unmittelbar an die Betes allein über die Straßen "Am alten Bach" und "Am Henselsgraben" fin- triebsbereiche der Firma Silesia an. Die derzeitige Plankonzeption auf
der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung sieht die Ausweisung eines
det erheblicher Zu- und Anfahrtsverkehr, in gewichtigem Umfang auch
durch LKW und Transporter, über diese Straßen statt. Bei der Verkehrs- „Allgemeinen Wohngebietes (WA)“ gemäß § 4 Baunutzungsverordnung
führung für zukünftige Bauflächen muss berücksichtigt werden, dass sich (BauNVO) vor. Es wird somit keine Nutzung ermöglicht, die näher an
das Verkehrsaufkommen in diesen Bereichen signifikant erhöhen könnte den Standort heranrückt und/oder sensibler bzw. schutzwürdiger ist als
und dies zu Belastungen der Anwohner nicht nur der neuen Baugebiete, die bereits bestehenden Nutzungen im Umfeld des Betriebs. Der Anschluss der neuen Wohnbaufläche an bestehende wohnbauliche sowie
sondern auch der bereits vorhandenen Bebauung im Umfeld unseres
Standortes führt. Wir bitten deshalb darum, die Planung so zu gestalten, anderweitige gewerbliche Bereiche stellt insofern keine zusätzliche Beschränkung des Betriebsstandortes dar.
dass eine möglichst weitgehende Entlastung der Zufahrten zu den ver-
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Neuaufstellung Flächennutzungsplan Stadt Neuss
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 06.02.2018 bis 16.03.2018 (sowie Stellungnahmen, die im Rahmen der Erarbeitungsphase der erneuten Auslegungsfassung des Flächennutzungsplans eingegangen sind)
Inhalt der Stellungnahme
Umgang mit der Stellungnahme
schiedenen Wohngebieten erfolgt, z.B. durch Berücksichtigung von aIter- Zu: Ausweisung von Gewerbeflächen
nativen Verkehrskonzepten, die eine anderweitige Zu- und Abfahrt zu
Die Anregung wird zur Kenntnis genommen.
den neuen Baugebieten vorsehen.
Der Planbereich des Gewerbegebietes Kuckhofer Straße-Ost ist im ReWir werden hierzu auch im Rahmen der weiteren Bebauungsplanung für
gionalplan als „Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche“ und „Regionadie neuen Baugebiete Stellung nehmen und stehen für konstruktive Geler Grünzug“ dargestellt. Für die geplante Darstellung im FNP konnte
spräche gerne zur Verfugung.
mit der landesplanerischen Anfrage nach § 34 Landesplanungsgesetz
(LPlG) keine Anpassung der Bauleitplanung an die Ziele der Raumordnung erreicht werden. Daher wird das Gewerbegebiet im Rahmen der
Neuaufstellung des FNP nicht weiterverfolgt.

Zu: Verkehrskonzept zum Bebauungsplan Nr. 412
Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen.
Zum Entwurf des Bebauungsplan Nr. 412 wurde mit einer Systemskizze
die geplante Erschließung der hofförmigen Wohnbebauung verdeutlicht.
Zielsetzung war eine abschnittsweise Erschließung der einzelnen Baugebiete ohne Durchgangsverkehr. Im Rahmen des Bebauungsplans
soll weiterhin die bestehende Gewerbefläche an der Straße Am Henselsgraben nach Süden erweitert und planungsrechtlich gesichert werden.
Im Entwurf des FNP werden die geplanten Bauflächen dargestellt. Zum
jetzigen Zeitpunkt ist eine Entwicklung der Baugebiete sowie deren konkreter Erschließung noch nicht absehbar. Im Rahmen der Bebauungsplanung muss die ausreichende Leistungsfähigkeit der Erschließungsstraßen für die zusätzliche Wohnbebauung sowie der Andienung der
Betriebe geprüft werden. Dies betrifft auch die Anschlüsse an die Kuckhofer Straße (K 33).
Stellungnahme vom 14.06.2016:
Allerheiligen – Baugebiet „Kuckhof“
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Neuaufstellung Flächennutzungsplan Stadt Neuss
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 06.02.2018 bis 16.03.2018 (sowie Stellungnahmen, die im Rahmen der Erarbeitungsphase der erneuten Auslegungsfassung des Flächennutzungsplans eingegangen sind)
Inhalt der Stellungnahme
- Verkehrskonzept zum Bebauungsplan Nr. 412
Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB
Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung nehmen wir hiermit ausgelegten Verkehrskonzept zum Bebauungsplan Nr. 412 der Stadt Neuss – Allerheiligen, Baugebiete „Kuckhof“ Stellung.

Umgang mit der Stellungnahme
Hinweis: Diese Stellungnahme wird im Rahmen der Behandlung der öffentlichen Auslegung zum FNP gem. § 3 Abs. 2 BauGB behandelt.
Die Behandlung im Zuge des Bebauungsplanverfahrens Nr. 412 ist
noch nicht erfolgt.

Aus unserer Sicht bestehen gegen das Planungsvorhaben, die Straße
„Am Henselsgraben“ mit der Straße „Am alten Bach“ zu verbinden und
darüber hinaus mit zwei Kreisverkehren zu versehen, gewichtige baupla- Den Anregungen wird in diesem Flächennutzungsplanverfahren nicht
nungsrechtliche Bedenken. Die geplante straßenverkehrliche Neugestal- gefolgt.
tung würde in beiden erwogenen varianten unsere in unmittelbarer Nachbarschaft zum Plangebiet gelegene Produktionsstätte in unzulässiger
Weise beeinträchtigen.
I.

Standort der Silesia in Neuss

Die Silesia Gerhard Hanke GmbH & Co. KG („Silesia") ist ein führendes,
weltweit tätiges Unternehmen, das für alle Bereiche der weiterverarbeiDie Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.
tenden Lebensmittelindustrie Aromen entwickelt, produziert und vertreibt.
Wir betreiben in Neuss-Allerheiligen auf dem Grundstück „Am Alten Bach
20-24“ einen Gewerbebetrieb zur Aromaherstellung. Die straßenverkehrliche Anbindung unseres Produktionsstandortes erfolgt bisher allein über
die Straßen „Am alten Bach“ und „Am Henselsgraben“. Die Straße „Am
Henselsgraben“ wurde im Jahr 2006 gerade zur Entlastung des Ortskerns von dem durch unseren Betrieb bedingten Straßenverkehr errichtet. Sie dient als An- und Abfahrtsweg für unsere Mitarbeiter und wird zur
An- und Ablieferung genutzt.
II.

geplante Festsetzungen im Bebauungsplan Nr. 412 – Allerheiligen, Baugebiet „Kuckhof“

Das Verkehrskonzept zum Bebauungsplan Nr. 412 - Allerheiligen, Baugebiet „Kuckhof“ sieht für die Erschließung des Plangebiets für den Straßenverkehr alternativ eine getrennte oder eine verbundene Erschließung
der Bauabschnitte 1 und 2 vor. Gemeinsam ist den beiden Varianten die
Anlagen-Nr. 61/002/2020 – 4
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Neuaufstellung Flächennutzungsplan Stadt Neuss
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 06.02.2018 bis 16.03.2018 (sowie Stellungnahmen, die im Rahmen der Erarbeitungsphase der erneuten Auslegungsfassung des Flächennutzungsplans eingegangen sind)
Inhalt der Stellungnahme
Umgang mit der Stellungnahme
Entstehung zweier unmittelbar aufeinander folgender Kreisverkehre auf
Durch das RSK und die Baulandanalysen wurde eine grundsätzliche
der Straße „Am Henselsgraben“ zum Anschluss der Planstraße B, die als Erschließungsmöglichkeit der Bauflächen festgestellt. Ob im nachlauEin- und Ausfahrt in das Neubaugebiet dienen soll.
fenden verbindlichen Bauleitplanverfahren mit Kreisverkehren oder anderen Erschließungsmodellen gearbeitet wird, steht der Darstellung auf
der Ebene des FNP nicht entgegen.
III.

Bauplanungsrechtliche Bedenken

Die geplante straßenverkehrliche Erschließung über die Straße „Am Henselsgraben“ mittels zweier Kreisverkehre berücksichtigt die bauplanungsrechtliche Spannungslage nicht in ausreichender Art und Weise. Die derzeitige Planung wird das Verkehrsaufkommen signifikant steigern (1.).
Darüber hinaus werden die widerstreitenden bauplanungsrechtlichen Interessen nicht einer den gesetzlichen Ansprüchen genügenden Weise in
Einklang gebracht (2.).

Zu: Starke Erhöhung des Verkehrsaufkommens
Die Erfassung der aktuellen und zukünftigen Verkehre im angesprochenen Gebiet sowie die dadurch bedingten Auswirkungen werden voraussichtlich Gegenstand eines Verkehrsgutachtens im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung sein.

1. Starke Erhöhung des Verkehrsaufkommens
Die vorgesehene Anbindung der Straße „Am Alten Bach“ über die Straße
„Am Henselsgraben“ wird das Verkehrsaufkommen signifikant erhöhen.
Der gesamte Zu- und·Abfahrtsverkehr der Silesia führt über die Straße
„Am Henselsgraben". Im Rahmen des genehmigten Produktionsprozesses wird die Silesia dabei durch jeweils ca. 20 LKW sowie Kleintransporter am Tag beliefert. Darüber hinaus nutzt ein Großteil der Mitarbeiter die
Straße für die An- und Abfahrt vom und zum Firmengelände. Im Hinblick
auf das geplante Neubaugebiet östlich der Straße ,,Am Henselsgraben"
ist zudem zukünftig mit einem (weiteren) deutlichen Anstieg des Verkehrsaufkommens zu rechnen. Bei Realisierung der Variante 2 des Verkehrskonzeptes („Verbundene Bauabschnitte") ist es sogar möglich das
sämtliche Anwohner des Wohngebiets diese Straße nutzen werden, falls
sie das Baugebiet über die „Kuckhofer Straße“ anfahren. Auch die Bewohner des westlichen Bauabschnitts (Planstraßen A und C) könnten in
diesem Fall über die Kreisverkehre auf der Straße „Am Henselsgraben“
in das Wohngebiet einfahren. Zudem ist es nicht auszuschließen, dass
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Neuaufstellung Flächennutzungsplan Stadt Neuss
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 06.02.2018 bis 16.03.2018 (sowie Stellungnahmen, die im Rahmen der Erarbeitungsphase der erneuten Auslegungsfassung des Flächennutzungsplans eingegangen sind)
Inhalt der Stellungnahme
die Verbindungsstraße durch die Bauabschnitte auch als Durchgangsstraße zum Ortskern genutzt wird, so dass dieser Durchgangsverkehr
ebenfalls durch die Kreisverkehre geleitet werden muss.

Umgang mit der Stellungnahme

Bei einer getrennten Erschließung würde dahingegen der gesamte Zuwegeverkehr für den Bauabschnitt rund um die Planstraße B über die
Straße „Am Henselsgraben“ erfolgen.
Die Kreisverkehre stellen damit in beiden Varianten des Verkehrskonzepts „Flaschenhälse" dar, die einen geregelten Verkehrsfluss deutlich
erschweren und behindern.
2.

Widersprüchliche Abwägung der bauplanungsrechtlichen
Interessen

Zu: a) Vermeidung von Emissionen, b) Gesundheitsschutz

Die Einrichtung zweier Kreisverkehre zur Planstraße B auf der Straße
Die Erschließungsmöglichkeiten des Bebauungsplangebietes, wie die
„Am Henselsgraben“ widerspricht den abzuwägenden bauplanungsrecht- Zufahrtmöglichkeiten mit Kreisverkehrslösungen, sind noch nicht ablichen Interessen (§ 1 Abs. 6 und 7 BauGB).
schließend festgelegt.
a)

Vermeidung von Emissionen

Gemäß § 1 Abs. 7, Abs. 6 Nr. 7e BauGB müssen etwaige Emissionen im
Rahmen der Bauleitplanung bestmöglich vermieden werden.

Insofern können die Verkehrsemissionen zum jetzigen Zeitpunkt noch
nicht quantifiziert werden. Der Umgang mit den entstehenden Emissionen wie Lärm und Luftschadstoffen ist auf der Ebene der verbindlichen
Bauleitplanung zu regeln. Ebenfalls ist der Gesundheitsschutz zukünftiger Einwohner im Bebauungsplanverfahren zu konkretisieren.

Dahingegen verstärkt die Installation der zwei Kreisverkehre deutlich die
vom Straßenverkehr ausgehenden Emissionen in Form von Lärm und
Die Baulandanalyse und der Umweltbericht zum Flächennutzungsplan
Abgasen. Neben der deutlich erhöhten Nutzerzahl durch den Anschluss
begründen die Umsetzbarkeit der geplanten Baufläche.
an die Straße „Am Henselsgraben“ führen die Kreisverkehre dazu, dass
der fließende Verkehr über die Straße erheblich abgebremst und behindert wird. Durch das Abbremsen sowie den anschließenden Anfahrtsvorgang entstehen hochkonzentrierte Abgase sowie unnötiger Verkehrslärm,
welcher sich durch den besonders geringen Abstand zwischen den beiden Kreisverkehren potenziert.
Besonders widersprüchlich ist dabei, dass die Straße „Am Henselsgraben“ im Jahr 2006 gerade als Entlastungsstraße errichtet wurde, um die
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Neuaufstellung Flächennutzungsplan Stadt Neuss
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 06.02.2018 bis 16.03.2018 (sowie Stellungnahmen, die im Rahmen der Erarbeitungsphase der erneuten Auslegungsfassung des Flächennutzungsplans eingegangen sind)
Inhalt der Stellungnahme
Bewohner des Ortskernes von Allerheiligen von dem zwingend notwendigen und betrieblich veranlassten Zufahrtsverkehr der Silesia zu entlasten.
Würde man daher das vorliegende Planungskonzept weiterverfolgen und
die Errichtung der Kreisverkehre vornehmen, wären die Bewohner des
Neubaugebietes nicht nur erheblichem Lärm sowie einer signifikanten
Steigerung von Abgasen ausgesetzt, sondern es würde überdies auch
noch der eigentliche Errichtungszweck der Straße „Am Henselsgraben“
konterkariert.
b)

Umgang mit der Stellungnahme

Gesundheitsschutz

Ferner sind gemäß § 1 Abs. 7, Abs. 7 Nr. 7c BauGB die Auswirkungen
auf die Menschen und die Gesundheit bei der Bauleitplanung zu berücksichtigen. Auch in dieser Hinsicht ist die Beeinträchtigung der im Umfeld
der geplanten Kreisverkehre ansässigen Menschen mit Blick auf die
Emissionen von Lärm, Abgasen und Feinstaub durch die Verkehrsbehinderung als nachteilig für die Gesundheit in die Abwägung mit einzubeziehen. Insbesondere ist zu berücksichtigen, dass die Bereiche der geplanten Kreisverkehre schon laut der schalltechnischen Untersuchung gegenüber den Wohngebieten im Ortskern höheren Lärmemissionen ausgesetzt sind.
- Vgl. Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 412
– Voreinschätzung zu Machbarkeit, S. 4f.
c)

Wirtschaftliche Belange

Letztlich sind gemäß § 1 Abs. 7, Abs. 6 Nr. 8e BauGB bei der BauleitplaZu: c) Wirtschaftliche Belange
nung auch die Belange der Wirtschaft zu beachten. Dem WirtschaftsunDie Zu- und Abfahrtsverkehre zum benannten Betrieb sind im Rahmen
ternehmen Silesia steht derzeit allein die Nutzung der Straße „Am Hender notwendigen Verkehrsuntersuchung für die neuen Bauflächen einselsgraben“ ohne Ausweichmöglichkeiten offen. Die Einrichtung der
zubeziehen.
Kreisverkehre würde den Verkehr hin zur Produktionsstätte und davon
Ob im nachlaufenden verbindlichen Bauleitplanverfahren mit Kreisverweg erheblich erschweren. Dies folgt bereits daraus, dass die Kreisverkehren oder anderen Erschließungsmodellen gearbeitet wird, steht der
kehre zu einer Hemmung des Verkehrsflusses führen. Diese Hemmung
Darstellung auf der Ebene des FNP nicht entgegen.
wird durch den Umstand verschärft, dass die Silesia von einer Vielzahl
von LKW beliefert wird, für welche die Benutzung eines Kreisverkehres
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Neuaufstellung Flächennutzungsplan Stadt Neuss
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 06.02.2018 bis 16.03.2018 (sowie Stellungnahmen, die im Rahmen der Erarbeitungsphase der erneuten Auslegungsfassung des Flächennutzungsplans eingegangen sind)
Inhalt der Stellungnahme
aufgrund ihrer Größe besonders umständlich ist. Gerade schwer beladene LKW stoßen beim Bremsvorgang und dem nachgelagerten Anfahren in besonderem Maße Lärm – und Feinstaubemissionen aus, was
zwangsläufig zu einem Spannungsverhältnis mit den Anwohnern und damit der Gefahr einer nachbarschaftlicher Konfliktlage führen kann. Folglich ist die Erschließung des Bauplangebietes Nr. 412 mittels zweier
Kreisverkehre auf der Straße „Am Henselsgraben“ mit Blick auf die abzuwägenden bauplanungsrechtlichen Belange nicht weiter zu verfolgen.
IV.

Alternativvorschlag

Die aufgezeigten negativen Auswirkungen sind dabei planungsrechtlich
auch nicht erforderlich und zudem mit effektiveren Mitteln zu vermeiden.
Nach der Belegenheit des Neubaugebietes wäre es ebenso ohne weiteres möglich, das Neubaugebiet südlich unmittelbar an die „Kuckhofer
Straße“ anzubinden, was zu einer deutlichen Verringerung der Lärm- und
Abgasemissionen auf der Straße „Am Henselsgraben“ führen würde. Gut
vorstellbar wäre es auch, bei verbundenen Bauabschnitten eine Anbindung an die „Kuckhofer Straße (K20)“ durch eine südostauswärts führende Verbindungsstraße zwischen Hof 3 und Hof 5 zu schaffen. So wären die verschiedenen Höfe in etwa gleicher Entfernung an den Straßenverkehr angebunden und es käme zu keiner Beeinträchtigung auf der
Straße „Am Henselsgraben“. Dies würde zudem die deutlich wirtschaftliche Lösung darstellen und hätte keine Auswirkung auf den fließenden
Verkehr. Gleichzeitig käme es zu einer Begrenzung für die Anwohner auf
wohngebietsspezifische Emissionen.
V.

Umgang mit der Stellungnahme

Zu: Alternativvorschlag
Dem alternativen Vorschlag, der Darstellung einer Wohnbaufläche südlich der Kuckhofer Straße – K 33, stehen die Ziele des Regionalplans
(RPD) entgegen. Dieser weist für den betreffenden Bereich „Allgemeine
Freiraum- und Agrarbereiche“ und „Regionale Grünzuge“ aus.

Ergebnis

Vor dem Hintergrund des aufgezeigten Konfliktpotenzials ersuchen wir
Sie daher nachdrücklich darum, insbesondere auf die Einrichtung von
Kreisverkehren auf der Straße „Am Henselsgraben“ zu verzichten sowie
eine straßenverkehrliche Erschließung des Plangebietes Nr. 412 ohne
eine Beeinträchtigung der Straße „Am Henselsgraben“ zu verwirklichen.
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Neuaufstellung Flächennutzungsplan Stadt Neuss
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 06.02.2018 bis 16.03.2018 (sowie Stellungnahmen, die im Rahmen der Erarbeitungsphase der erneuten Auslegungsfassung des Flächennutzungsplans eingegangen sind)
Inhalt der Stellungnahme

Umgang mit der Stellungnahme

Nr. 48 – FNP-113
Bezugnehmend auf Ihren Entwurf des neuen Flächennutzungsplanes der Zu: Darstellung im Bereich des Lärmschutzwalls
Stadt Neuss möchte ich im folgenden fristgerecht Stellung nehmen I EinDie Stellungahme wird zur Kenntnis genommen.
spruch einlegen:
Bei der Aufstellung des Flächennutzungsplanes (FNP) sollen durch
Unser Unternehmen liegt im Gewerbegebiet Holzheim auf den Grundstüeine Vergröberung der Darstellung die Planinhalte auf die grundlegencken (…).. Wir sind demnach mit unseren Fertigungsgebäuden auch diden Bauflächen zurückgeführt werden. Die im wirksamen FNP ausgerekter Nachbar der Firma Döhler (früheres Betriebsgelände der Frankenwiesene Grünfläche für den benannten Lärmschutzwall im Wohngebiet
heim Brauerei).
am Kreitzweg wurde aufgrund des schmalen Flächenzuschnitts im VorAuffallend an Ihrem Entwurf ist die Ausweitung des Wohngebietes am
entwurf und Entwurf des Flächennutzungsplans nicht mehr gesondert
Kreitzweg gegenüber den noch vorhandenen Feldern (neues Gewerbedargestellt, sondern in die Wohnbaufläche integriert.
gebiet) bis direkt an die Firma Döhler sowie bis direkt an den Kreitzweg,
Detaillierte Regelungen zum Lärmschutz, hier die Festsetzung eines
d.h. sowohl der "Erdwall" wie auch das neben Döhler liegende "dreieckLärmschutzwalls, sind im Bebauungsplan Nr. 366 für das Wohngebiet
förmige" Grundstück sind nun ebenfalls als Wohngebiet gekennzeichnet
nordöstlich des Kreitzwegs enthalten. Weiterhin wurde das vorhandene
– im Gegensatz zu einer älteren Zeichnung, die ich gesehen habe.
Wohngebiet in der Planung des südwestlich angrenzenden GewerbegeWir sind hier seit Jahrzehnten ansässig und in der metallverarbeitenden
biets berücksichtigt. Der entsprechende Bebauungsplan Nr. 485 enthält
Industrie international tätig und planen, dies auch in Zukunft zu sein.
umfangreiche Regelungen zum Immissionsschutz, wie Festsetzungen
für einen Schallschutzwall und auch Emissionskontingente. Die im Plan
Ich gehe davon aus, dass bestehende Unternehmen Bestandsschutz hafestgesetzten Gewerbegebiete sind hinsichtlich der zulässigen Betriebsben. Dennoch empfinde ich den "neu dargestellten" sehr direkten Überarten nach dem Abstandserlass gegliedert.
gang vom Gewerbegebiet zur Wohnbebauung an diesen Stellen als problematisch und irritierend.
Verstärkend kommt hinzu, dass ein neu erschlossenes Gewerbegebiet
Zu: Wohngebiet Ludgerusring/ Kreitzweg
(was natürlich grundsätzlich positiv ist) auf der gegenüberliegenden Seite
Die Stellungahme wird zur Kenntnis genommen.
dieser Wohnbebauung entsteht, das ebenfalls Emissionen produzieren
Im Vorentwurf und Entwurf des Flächennutzungsplans war die dreieckswird, die additiv zu den schon vorhandenen hinzukommen.
förmige Fläche am Ludgerusring/ Kreitzweg als Wohnbaufläche ausgeInsofern halte ich es für ungünstig, diese beiden Teile ("Erdwall" und
wiesen. Diese Fläche wird im Entwurf des FNP nunmehr als „Ge"Dreieck") als reines Wohngebiet zu deklarieren.
mischte Baufläche (M)“ dargestellt. Zum einen setzt der Bebauungsplan
Sollte es sich nur um eine Grobrasterung in der Darstellung handeln, die Nr. 366/1 ein „Mischgebiet (MI)“ für diesen Bereich fest. Zielsetzung ist
keine Auswirkungen auf die hier neu als Wohngebiet gekennzeichneten
die Entwicklung von Wohnen und verträglichen gewerblichen NutzunBereiche hat, möchte ich doch bitten, zur Verdeutlichung der Situation
gen, wie sie im Plangebiet und auch in der näheren Umgebung bereits
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Inhalt der Stellungnahme
diese realitätsgetreu darzustellen. Dies beseitigt dann auch für die Zukunft Unklarheiten und Diskussionen darüber.

Umgang mit der Stellungnahme
vorhanden sind. Zum anderen wird durch diese Darstellung auch eine
kleinräumige Gliederung erreicht zwischen dem vorhandenen „Reinen
Wohngebiet (WR)“ im Geltungsbereich des BP Nr. 366 und den angrenzenden Gewerbegebieten.

Ich möchte Sie daher bitten, dies entsprechend zu berücksichtigen und
Maßnahmen zu generieren, die die bestehenden Unternehmen dieses
Gewerbegebietes in ihren Fortbestand unterstützen. Ich gehe davon aus,
dass der Stadt Neuss die Belange der dort ansässigen Gewerbebetriebe,
Zu: Bestandsschutz
die teilweise schon jahrzehntelang existieren und Arbeitsplätze schaffen,
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
auch für die Zukunft wichtig sind.

Die stadträumliche Situation westlich des Ortsteilzentrums von Holzheim ist von einer gewachsenen Gemengelage aus Wohnen und gewerblichen Nutzungen geprägt. Die städtebauliche Zielsetzung ist entsprechend, ein verträgliches Miteinander von Wohnen und Gewerbe zu
gewährleisten, insbesondere auch die Bestandssicherung und die Entwicklung vorhandener Gewerbebetriebe.
Für den Bereich bestehen planungsrechtliche Regelungen in Bebauungsplänen sowohl für Wohnnutzungen (Bebauungspläne Nr. 366 und
Nr. 366/1) als auch für Gewerbe (Baustufenplan Holzheim, Bebauungspläne Nr. 7, Nr. 370 und Nr. 485), die über einen reinen Bestandsschutz
für Gewerbetriebe hinausgehen und Entwicklungsmöglichkeiten bieten.
Eine gegenseitige Rücksichtnahme ist dennoch geboten, um Konflikte
im Rahmen von bau- und planungsrechtlichen Genehmigungen auszuschließen.
Nr. 49 – FNP-114
in der zeichnerischen Darstellung des Entwurfes des Flächennutzungsplans für die Stadt Neuss ist in unmittelbarer Rheinnähe an der Stadtgrenze zu Dormagen das Sondergebiet Hafen am Silbersee (SO Hafen)
dargestellt. Im gültigen Flächennutzungsplan ist diese rund 11,7 ha große
Fläche als Grünbereich ausgewiesen.

Zu: Beibehaltung der Darstellung als Grünfläche
Der Anregung wird nicht gefolgt.

Der Regionalplan stellt den rheinnahen Bereich vom Silbersee bis Dormagen-Stürzelberg als „Bereiche für gewerbliche und industrielle Nutzungen (GIB)“ für zweckgebundene Nutzungen „Standorte des kombiWir fordern, dass die bisherige Darstellung dieser Fläche als Grünbereich
nierten Ladungsverkehrs“ dar. Für die Flächenpotentiale in Neuss und
beibehalten wird.
Dormagen ist ein interkommunales Gewerbegebiet vorgesehen, das
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Inhalt der Stellungnahme
Zur Begründung tragen wir folgendes vor:
Die Fläche ist wegen der hier anzutreffenden Tier- und Pflanzenwelt besonders schutzwürdig und ist ein wichtiges Bindeglied zur Herstellung eines Biotopverbundes zwischen dem Mühlenbusch im Westen und der
Rheinaue und dem Himmelgeister Rheinbogen im Osten. Auf diese besondere Wertigkeit die Fläche hat die Umweltverwaltung Ihrer Stadt wiederholt hingewiesen. Wir verweisen u. a. auf die Biotopverbundkarte im
Umweltbericht zum FNP-Entwurf (dort Abbildung 5) und auf die Handlungskarte Klimaanpassung Neuss im Klimaanpassungskonzept Ihrer
Stadt.

Umgang mit der Stellungnahme
insbesondere die hafenbezogenen Lagevorteile miteinbezieht. Für die
hafenaffine Nutzung ist insoweit die landesplanerische Abstimmung erfolgt.
Die Fläche soll die vorhandenen hafenbezogenen Umschlaganlagen
und Gewerbeflächen in Dormagen-Stürzelberg als zugeordnete „trockene“ Anschlussfläche ergänzen; Zugänge zu den Wasserflächen oder die Errichtung von Kaianlagen sind zurzeit nicht vorgesehen. In der
Gesamtbetrachtung ist eine Entwicklung von Dormagener Stadtgebiet
aus denkbar.

Mit der Darstellung im FNP erfolgt zunächst eine Flächensicherung für
Darüber hinaus ist die genannte Fläche auch wegen des landschaftlichen die geplante gewerbliche Nutzung. Es handelt sich um ein vorausErscheinungsbildes, das typische Merkmale der den Rheinstrom begleischauendes Flächenangebot, das aufgrund der Anforderungen für Getenden Auenlandschaften aufweist, besonders schutzwürdig.
werbebetriebe und der Bedeutung für die Umwelt näher zu untersuchen
und abzuwägen ist. Die Anforderungen an den Hochwasserschutz und
Weiter nördlich wird das Landschaftsbild durch die Aluminiumhütte und
Naturschutz müssen in einem Konzept für das geplante interkommuStreubebauung entlang der Bundesstraße 9 geprägt. Weiter südlich auf
nale Gewerbegebiet einbezogen und berücksichtigt werden. InsbesonDormagener Stadtgebiet wird das Landschaftsbild dominiert von Hafendere der Erhalt schützenswerter Biotope und deren Verbindungen sind
anlagen sowie Industrie- und Gewerbeansiedlungen. Dazwischen befineinzubeziehen.
det sich die als Grünbereich zu schützende rund 11,7 ha große Fläche,
die noch das ursprüngliche Landschaftsbild zeigt und mit dem durch Be- Im Bereich der Koblenzer Straße und dem Silbersee befinden sich
bauung nicht verfremdeten rechtsrheinischen Ufer des Himmelgeister
Brachflächen, die noch vereinzelt Spuren der früheren gewerblichen
Rheinbogens auf Düsseldorfer Stadtgebiet korrespondiert.
Nutzung aufweisen. Mittlerweile verfügen die Flächen aufgrund des
Wechsels von Bewuchs und Wiesenflächen über einen naturnahen
Dieser Teil unverfälschter Flusslandschaft wird zudem täglich von vielen
Charakter. Bedeutung erhalten diese insbesondere durch die Lage für
Verkehrsteilnehmern, die die Bundesstraße 9 an dieser Stelle benutzen,
den Biotopverbund, als potentieller Überflutungsbereich und eben auch
intensiv wahrgenommen. Die Umwandlung dieser Fläche für gewerbliche
als Optionsfläche für angrenzende gewerbliche Nutzungen.
und industrielle Nutzungen würde einen typischen Bereich niederrheinischer Flusslandschaft zerstören. Damit ginge auch einen Stück "Heimat" Die Biotopverbundkarte stellt daher einen Teil der Flächen als besonfür immer verloren.
ders wertvolle Verbundflächen dar. Insbesondere der Silbersee einschließlich der Uferbereiche ist bedeutsam für den Biotopverbund; eine
Auch im Rahmen der erforderlichen Abwägung zwischen UmweltbelanUnterschutzstellung aber nicht erfolgt.
gen einschließlich Natur-, Landschafts- und Klimaschutz auf der einen
Seite und wirtschaftspolitischen Belangen auf der anderen Seite kann die
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Umgang mit der Stellungnahme
Entscheidung zur Darstellung eines Sondergebietes Hafen im neuen Flä- Durch die gewerbliche Nutzung der Aluminiumindustrie und der Gewerchennutzungsplan nicht überzeugen.
benutzungen/ Umschlaganlagen in Dormagen-Stürzelberg ist das ursprüngliche Landschaftsbild bereits stark verändert; die Brachfläche
Für die wirtschaftspolitische Entwicklung der Stadt Neuss ist die Fläche
trägt jedoch zum wahrnehmbaren Bild der Kulturlandschaft bei. Hinwegen ihres relativ geringen Umfangs praktisch bedeutungslos. Die Stadt
weise auf das Vorkommen planungsrelevanter Tierarten liegen vor und
Neuss verfügt über einen der größten Häfen in Nordrhein-Westfalen und
müssen bei einer konkreten Planung näher untersucht werden.
ist nicht auf 11,7 ha zusätzlicher Hafenfläche völlig losgelöst von ihrem
eigentlichen Hafenbereich an der Stadtgrenze zu Dormagen angewiesen. Im Vordergrund stehen zurzeit jedoch die funktionalen Bedingungen
und Entwicklungsmöglichkeiten der Flächen sowie deren Erschließung.
Die Widmung der Fläche als Sondergebiet Hafen ist auch nicht desweDiese müssen weiter konkretisiert und abgestimmt werden.
gen erforderlich, weil die Städte Neuss und Dormagen im Bereich Silbersee ein interkommunales Gewerbegebiet errichten wollen. Ein Gewerbe- Letztendlich trägt die Darstellung im Regionalplan der übergeordneten
gebiet kann auch dann als interkommunales Projekt betrieben werden,
Bedeutung der Flächen im Bereich Dormagen-Stürzelberg/ Neuss-Uewenn die Flächenbeiträge zu diesem Projekt nur durch eine der beteilig- desheim Rechnung, da die Möglichkeiten zur Erweiterung der Umten Gemeinden erbracht werden.
schlaganlagen und deren Nebenflächen für Hafennutzungen und hafenaffines Gewerbe begrenzt sind.
Ergänzend weisen wir darauf hin, dass die Fläche rein tatsächlich für
bauliche Nutzungen denkbar ungeeignet ist, da die zahlreichen Senken
Im Regionalplan wird dazu im Ziel 3.3.2 ausgeführt: „Innerhalb der mit
in dieser Fläche um mehrere Meter aufgefüllt werden müssten, um das
Zweckbindung als Standort des kombinierten Güterverkehrs dargestellGelände bei Hochwasser vor aufsteigendem Grundwasser zu schützen.
ten Bereiche für gewerbliche und industrielle Nutzungen mit Zugang zu
Schon die relativ geringen Hochwasserstände der letzten Monate führten einer Wasserstraße und Anbindung an das Schienennetz sind mit Mitdazu, dass Teilbereiche der Fläche unter Wasser standen.
teln der Bauleitplanung Flächen für die innergebietliche Anbindung der
Einrichtungen für den Güterumschlag zwischen See- und Landweg an
Auch kommt die Fläche wegen ihres flächenmäßigen Zuschnitts für eine
das übergeordnete Schienennetz vorzuhalten.“
gewerbliche oder industrielle Nutzung kaum in Betracht. Die Fläche kann
wegen der umgebenden Wasserflächen des Rheins und des Silbersees
Mit der Darstellung einer „Sonderbaufläche - Zweckbestimmung Hafen“
praktisch nur aus südöstlicher Richtung vom Dormagener Stadtgebiet
im FNP-Entwurf wird diesem Ziel entsprochen.
aus erschlossen werden. Die Erschließung per Straße müsste zudem einen bestehenden Hochwasserschutzdeich überwinden. Dies gilt auch für
eine Erschließung per Schiene. Dass die Fläche über eine gute verkehrsinfrastrukturelle Lage verfüge, wie im Begründungsentwurf zum Flächennutzungsplan auf Seite 134 ausgeführt wird, ist damit nicht nachvollziehbar.
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Hinzu kommt noch, dass die Fläche als originäre Hafenfläche nicht in Betracht kommt, sondern allenfalls als GE-Fläche für so genanntes hafenaffines Gewerbe genutzt werden könnte. Das Anlegen von Frachtschiffen
und die Durchführung von Verladevorgängen von Straßen- oder Schienenfahrzeugen auf Schiffe oder umgekehrt sind weder im Bereich des
Rheinstromes noch im Bereich des Silbersees möglich. Die Wasserfläche
des Silbersees kann von Schiffen überhaupt nicht befahren werden. Es
kann also damit keine Rede davon sein, dass diese Fläche über eine
trimodale Anbindung verfügt.

Umgang mit der Stellungnahme

Wir fordern Sie damit abschließend nochmals auf, die bisherige Darstellung im geltenden Flächennutzungsplan Ihrer Stadt auch im neu aufzustellenden Flächennutzungsplan beizubehalten.
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