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no h aiiiin asn lan N r. 51 ..A uf S c h ild rie “ im O rtsteil E schw ciler
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir erheben Einspruch gegen die von Ihnen geplante Erschließung bzw. den Bebauungsplan.
1- Die Themsestraße ist entschieden zu schmal für eine noch höhere Anzahl von
Fahrzeugen. Begegnungsverkehr ist ja jetzt faktisch schon nicht m öglich!
2- Als m eine Schwester
vor ca. 2 - 3 Jahren ein Grundstück an der
Themsestraße erwerben w ollte wurde die Bebauung unter den vorhandenen
Begebenheiten abgelebnt mit der Begründung die Ihem sestraße sei zu schmal und
eine Entsorgung durch die Müllabfuhr wäre so nicht m öglich. Es wäre aktuell nicht
mehr zulässig dass die M üllwagen so weite Strecken. Rückwärts fahren müssten. Sie
hatten noch weitere Einwände. Jetzt ist das plötzlich alles kein Problem mehr, selbst
bei einem w esentlich höheren Verkehrsaufkommens,

3- W ie kom m t es, dass nicht über die wesentlich besser ausgebaute Haagstraße
erschlossen wird? Es müsste doch nur die Parzelle 4 dazu genom m en werden.
4- Sie schreiben unter Punkt 6.3 dass sich die Bauweise an die örtliche Gegebenheiten
anpasst. D em können wir auch nicht ganz folgen. D ie „alten“ bebauten Grundstücke
sind w esentlich größer als 500 - 600 qm. Aus welchem Grund müssen es 17 Parzellen
sein und nicht w eniger m it größeren Grundstücken? Dann wäre hier das Baugebiet
aufgelockert m it genügend Grünflächen und würde dann eher in das vorhandene Bild
(Bebauung) passen. W enn das Bauvorhaben so durchgefuhrt wird, w ie Sie zurZeit
planen sieht es hier in Zukunft aus w ie au f dem Ehem aligen Fußballplatz in Weiler am
Berg.
Wir bitten Sie, den Bebauungsplan noch einmal zu prüfen.
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Kopien an den Stadtentwicklungsausschuss aller Fraktionen des Stadtrates und das Bauamt der
Kreisverwaltung Euskirchen

Bebauungsplan N r. 51 „Eschweiler - Auf Schildrig"
Sehr geehrte Damen und Herren,
ergänzend zu unserem Einspruch vom 15.02.2018, würden wir gerne nach Konsultation eines
fachkundigen Straßenbauingenieurs noch folgende Punkte ergänzen:
W ir erheben weiterhin Einspruch gegen die geplante Bebauung mit bis zu 2 Vollgeschossen und einer
maximalen Gebäudehöhe von 8,50 Metern über Bezugspunkt, der noch nicht festgelegt ist.
Diese Bauweise ist nicht an die örtlichen Gegebenheiten angepasst, die mehrheitlich aus Gebäuden
mit 1,5 Geschossen besteht.
Die Themsestraße hat auf einer Länge von 120 Metern eine maximale Breite von 4,0 Metern, was fü r
einen Begegnungsverkehr zu schmal ist. Zudem ist die Sichtweite durch eine Kuppe verkürzt, und es
gibt auf dieser Länge keine Ausweichbuchten. Schon heute kommt es auf dieser Strecke zu
sicherheitskritischen Situation, gerade auch wenn Fußgänger sich auf der Straße befinden.
Eine Einbahnstraßenregelung über Themse-, Donau- und Haagstraße würde zu einem erheblich
erhöhten Verkehrsaufkommen führen, da alle Anwohner einen längeren Fahrweg nutzen müssten.
Das verbietet sich unseres Erachtens aus umweltpolitischer Sicht und ist den Anwohnern nicht
zuzumuten.
Als Alternativvorschlag empfehlen wir, nur die 3 Neubaugrundstücke direkt an der Themsestraße
über diese zu erschließen. Die Notwendigkeit der Anbindung der Themsestraße an das Baugebiet
würde somit entfallen. Am Ende der Themsestraße sollte eine Wendeanlage eingerichtet, und mit
einem Fußweg zur Donaustraße angebunden werden.
Durch den Wegfall der Anschlussstraße von dem Baugebiet an die Themsestraße, würden sich zudem
auch die Erschließungskosten und die Flächenversiegelung erheblich reduzieren.
Eine verkehrstechnische Erschließung der verbleibenden Grundstücke könnte dann über die
Donaustraße und Haagstraße erfolgen. Diese ist zwar mit 4,50 Metern auch nicht sehr viel breiter,
würde jedoch PKW Begegnungsverkehr ohne Ausweichstellen ermöglichen.
Es ist weiterhin zu erwarten, dass die Themsestraße, würde sie an die neue Erschließungsstraße
angebunden, durch den Baustellenverkehr fü r die Erschließung und den privaten Häuserbau erheblich
geschädigt wird und nach Abschluss der Arbeiten neu gebaut werden muss. Die Themsestraße ist
derzeit in gutem Zustand und fü r den vorhandenen PKW-Verkehr und seltenen LKW-Verkehr
ausreichend bemessen (Schichtdicken).

Da der Veranlasser/Auslöser für den zu erwartenden Ausbau/Neubau der Themsestraße das
Neubaugebiet ist, sind dieser Maßnahme auch die Instandsetzungskosten zuzurechnen. Eine
Veranlagung der derzeitigen Anlieger der Themsestraße an den Instandsetzungskosten ist unseres
Erachtens nicht rechtmäßig. W ir werden deshalb einen Sachverständigen mit der
Zustandsfeststellung der Themsestraße beauftragen.
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Bebauungspläne Nr. 51 und 68, Teilbereich 2

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin,
sehr geehrte Damen und Herren,
k

wir als Förderverein Eschweiler e.V. haben uns im Zusammenhang mit den neu
ausgewiesenen Baugebieten nicht nur im Vorstand - sondern auch mit unseren
Mitgliedern - Gedanken gemacht.
Unser Dorf hat zurzeit 575 Einwohner. Dem Gutachten zu Folge wird von einem
Zuwachs von insgesamt 52 Häusern mit je 3 Personen (inklusive 0,5 Kinder) durch
die neuen Baugebiete ausgegangen. Dies würde einen Personenzuwachs von ca.
30% zu unserer bisherigen Dorfgemeinschaft bedeuten. Die Einschätzung im
Gutachten, vom Bauträger in Auftrag gegeben, teilen wir nicht. Im kürzlich
entstandenen Baugebiet Arloff-Kirspenich sind es in der Regel 4-PersonenHaushalte. Daher ist von einem Zuwachs von ca. 37% in einer relativ kurzen Zeit zu
unserer bisherigen Dorfgemeinschaft auszugehen. Hierzu gibt es keinerlei
unterstützende infrastrukturelle Maßnahmen, mit Ausnahme der
Breitbandversorgung.
Die Verkehrsanbindung in unserem Dorf ist zurzeit nur durch den täglichen Schulbus
und das Anruf-Sammel-Taxi vorhanden. Bei einer voraussichtlichen Einwohnerzahl
von 750-800 ist eine Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr über den Taxi-Bus
hinaus unabdingbar.
7
Die zurzeit im Bereich der Iversheimerstr./Ecke Donstraße befindliche
Schulbushaltestelle ist bereits zum heutigen Zeitpunkt unfallträchtig, da es sich hier
um die Hauptdurchgangsstraße unseres Dorfes handelt und es besonders in der
Winterzeit wegen der mangelhaften Beleuchtung zur Gefährdung der Schüler kommt
Durch den erwarteten Zuwachs von ca. 70 schulpflichtigen Kindern wird sich diese
Situation noch massiv verschärfen. Daher muss die derzeitige Bushaltestelle in das
neue Baugebiet „An der Wachhecke“ verlegt werden. Eine geeignete Stelle für die
neue Haltestelle wäre unseres Erachtens im Bereich des neuen Baugebietes Teil 2
durch die Verkleinerung eines Grundstückes mit nur geringem Aufwand möglich und
sollte daher im Bebauungsplan festgelegt werden.
Die Themsestraße ist wegen ihrer Breite für einen Gegenverkehr nicht geeignet.
Daher schlagen wir vor, das neue Baugebiet „Auf Schildrig" wie folgt aufzuteilen:

4

fr

F örd erv erein Eschw eiler e.V.
Drei geplante Häuser sollen über die Themsestraße verkehrsmäßig angebunden
werden. Die übrigen 14 Einheiten sollen über die Haagstraße und Donaustraße
geleitet werden. Themsestraße und Donaustraße sollen mit einem Fußweg
verbunden werden, der auch als Notzufahrt für Rettungsdienst und Feuerwehr
geeignet sein soll.
Die momentanen Möglichkeiten zu einer aktiven Gestaltung des Dorflebens sind
überaus schwierig, da sowohl das Pfarrheim als auch das Feuerwehrhaus beide
keine ausreichenden Kapazitäten bieten, beide nicht barrierefrei sind und darüber
hinaus stark renovierungsbedürftig sind. Somit würde die angestrebte Steigerung der
Einwohnerzahl Veranstaltungen wie z.B. Kirmes, St. Martinszug, Maifest,
Nikolaussingen, Seniorennachmittage oder ähnliches unmöglich machen.
Bei der künftigen Größe unseres Ortes ist ein Kindergarten erforderlich. Schon jetzt
zeichnet sich ab, dass der zusätzlich erbaute Kindergarten Arloff-Kirspenich und die
Erweiterung des Kindergarten Iversheim überlaufen. Eine Kombination eines
Kindergartens mit einem Dorfgemeinschaftsraum würde die bereits zuvor
geschilderte Problematik der fehlenden Räumlichkeiten für eine Begegnungsstätte
der Dorfgemeinschaft lösen.
Neben dem vorhandenen Spielplatz fehlt es insbesondere für heranwachsende
Jugendliche an einem Bolzplatz, der neben dem zu errichtenden Kindergarten
angesiedelt werden könnte.
Die vorgeschlagenen Maßnahmen dienen der Beibehaltung und Verbesserung eines
familienfreundlichen Charakters unseres Dorfes und steigern dessen Attraktivität.
Wie bitten um Stellungnahme und Berücksichtigung bei der weiteren Planung.
Mit freundlichen Grüßen
der Vorstand Förderverein Eschweiler e.V.

...
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Bebauungspläne Nr. 51 un
Sehr geehrte Damen und Herren,
mit den vor gennannten Bebauungsplänen sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für zwei
Neubaugebiete mit einmal 17 bzw. 35 Baugrundstücken geschaffen werden.
In der Summe sollen damit (zunächst) über 50 Neubauvorhaben in den kommenden Jahren
umgesetzt werden können.
1. Generelle Überlegungen
Davon ausgehend, dass neue Haushalte über durchschnittlich drei Personen verfügen, würde die
Anzahl der Einwohner in einem vergleichsweise kurzen Zeitraum in dem aktuell rund 550 Einwohner
zählenden Ort Eschweiler sprunghaft um rund 30 Prozent ansteigen.
Auffällig ist in diesem Zusammenhang besonders, dass es parallel keinerlei infrastrukturelle
Überlegungen, mit Ausnahme der Breitbandversorgung, gibt. So ist zum Beispiel in keinem der
Planungsentwürfe die Errichtung eines Kinderspielplatzes oder „Bolzplatzes" vorgesehen. Auch ein
entsprechend dimensionierter und ausgestatteter Gemeinschaftsraum steht (bereits jetzt schon)
nicht zur Verfügung. Derzeit unterhält die örtliche Kirchengemeinde St. Margareta eine Möglichkeit
bzw. einen Raum im ehemaligen Pfarrhaus, dessen Prognose mit Blick auf den erwarteten Rückgang
der Kirchensteuereinnahmen bis zum Jahr 2030 eher ungewiss ist. Der Raum, den die freiwillige
Feuerwehr, Löschgruppe Eschweiler, behelfsweise über der Fahrzeughalle weitgehend mit eigenen
M itteln hergerichtet hat, ist, ebenso wie das Feuerwehrhaus selbst, in einem stark
renovierungsbedürftigen Zustand und nicht barrierefrei erreichbar.
Regelmäßig wird aktuell aus städteplanerischer Sicht von 0,5 Kindern pro Haushalt ausgegangen. Vor
dem Hintergrund der angedachten Planungen würde dies mindestens 26 Kinder im Vorschulalter (0-6
Jahre), zusätzlich zu den derzeit vorhandenen Kindern, bedeuten, so dass mindestens eine weitere
Kindergartengruppe erforderlich werden würde. Die bestehenden Kindertageseinrichtungen entlang
der „Erftschiene" weisen die erforderlichen Kapazitäten trotz der vorgenommenen Erweiterungen
nicht auf.
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2.

Überlegungen zum Bebauungsplan IMr. 68, 2. Teilbereich, „An der Wachhecke"

Auffällig in diesem Zusammenhang ist zunächst, dass die Beauftragung des artenschutzrechtlichen
Gutachtens vom Käufer/Projektentwickler beauftragt wurde.
Für den im Bebauungsplanentwurf vorgesehenen Fußweg, der das Plangebiet zusätzlich an die
Iversheimer Straße anbinden soll, sollte bereits in der textlichen Festsetzung für den Bebauungsplan
ein Poller vorgesehen werden, so dass ein Durchfahren nicht, bzw. nur für Feuerwehr- und
Rettungsdienst ermöglicht wird.
Die Fläche, die für die Schaffung der fußläufigen Anbindung des Plangebietes an die Iversheimer
Straße vorgesehen ist,- liegt inzwischen teilweise höher als das Niveau des Flurstückes 347, Um die
Sichtachse für Fußgänger in dieser Richtung nicht weiter zu begünstigen, sollte das Niveau reduziert
werden. Auch würden so Probleme bei der Beseitigung des Oberfiächenwassers in diesem Bereich
weitgehend ausgeschlossen werden können. Die Bepflanzung entlang des Fußweges ist planerisch so
festzusetzen, dass eine Beschattung der Nachbargrundstücke ausgeschlossen werden kann.
Die derzeit im Bereich der Iversheimer Straße zur Ecke Donstraße angesiedelte Schulbushaltestelle
ist bereits jetzt schon nicht ausreichend dimensioniert, so dass es definitiv zu einer größeren und vor
allem (!) verkehrssichereren (Bushaltespur ähnlich Iversheimer Straße Ecke Feuerwehrhaus) Lösung
kommen muss. Diese wäre z.B. im Bereich des neuen Baugebietes Teil 2 durch die Verkleinerung
eines Grundstückes (eines der direkt an der Iversheimer Straße gelegenen, offizielle Einfahrt zum
Baugebiet) durch nur geringen bauliche Veränderungen möglich.
In den ursprünglichen Überlegungen im Jahre 2006 zur Bebauung der Fläche war bereits die
Errichtung eines Spielplatzes geplant. In den jetzt vorgelegten Plan findet sich eine solche Fläche
nicht mehr. Wie bereits unter Punkt 1 (Generelle Überlegungen) aufgeführt, wird die Kinderanzahl im
Dorf erfreulicherweise weiter steigen. Daher ist auch die Errichtung von geeigneten Sport- und
Spielplätzen unbedingt zu berücksichtigen um auch die Attraktivität des Dorfes sowie die
Familienfreundlichkeit zu erhalten.

3.

Überlegungen zum Bebauungsplan Nr. 51 „A u f Schildrig"

Der Entwurf m it der angedachten verkehrsmäßigen Anbindung birgt die Gefahr, dass die Mehrzahl
der An- und Abfahrten über die Themsestraße abgewickelt werden wird, die mit einer
durchschnittlichen Breite von rund 3,50 Metern bereits jetzt schon für den Begegnungsverkehr nicht
ausgelegt ist. Hier wäre beispielsweise eine fußläufige Anbindung der Themsestraße in Richtung der
Donaustraße eine geeignete Möglichkeit, den Fahrzeugverkehr auf ein Mindestmaß zu beschränken.
Die fußläufige Anbindung könnte dabei so ausgeführt sein, dass diese im Notfall durch Feuerwehr
und Rettungsfahrzeuge befahren werden könnte. Verkehrsbelastung könnte so zwischen Haag- und
Themsestraße gerechter verteilt werden.
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r.

Haltenhof, Carmen

S ehr geehrte Frau Bürgerm eisterin, Damen und Herren,
Re: S tellungnahm e zum Bebauungsplan Nr. 51 “A u f Schildrig”
Ich nehm e Bezug auf die Briefe von der Interessengem einschaft Them sestrasse (wozu ich gehoere
und m itstim m e) vom 15.2.2018 und 10.3.2018, im Zusam m enhang mit dem Bauplan "Auf Schildrig”.
Ich m oechte den Rat a uf folgendes hinweisen:
BauGB §13 - Vereinfachtes Verfahren
Der Rat stellt ein vereinfachtes Verfahren vor, jedoch liegen die Ausschlussgruende des §13
BauGB vor. Das Kriterium §13a Abs 1 Nr 1 Buchstabe 1 ist nicht erfuellt, weil Bauplan 68 “An der
W achhecke" in engen sachlichen, raeum lichen und zeitlichen zusam m enhaengt mit dem im
gleichen Ort gefundenen Bauplan “A u f S childrig”, und deshalb ist die gesam m te
inbetrachzunehm ende Bauflaeche groesser als 20,000qm. W eiter waere §13a A bs 1 Nr 2 nicht
erfuellt, weil die Kriterien in A nlage 2, 2, 2.6, 2.6.1 und 2,2, 2.6, 2.6.2 (beziehungsweise die w eniger
also 300 M eter Naehe des Naturschutzgebietes, und der nach 2.6.6 Wasserschutzgebietes in dem
der geplante Bau stattfindet) vorhanden sind.
Aus den obengenannten Gruenden waere ein vereinfachtes Verfahren rechtswidrig. Ein volles
Verfahren (m it richtiger Zeit und Beruecksichtigung auf Strassensicherheit, Umweltliche Folgen, die
Folgen eines grossen B auvorhabens in einem W asser- und der Naehe eines Naturschutzgebiets,
und die Folgen fuer die betroffenen Dorfeinw ohner) soll duerchgefuehrt werden falls der geplante
Bau noch w eiter von dem Rat gew uenscht ist.
W eiter erscheint von dem Plan, dass bis je tzt kein oder nicht genuegend Beruecksichtigung auf die
Folgen dieses Planes gelegt wurde:
BauGB §1 Abs 5 - Folgen auf den natuerlichen Lebensgrundlagen der Einwohner am Rand
des geplanten Baues und des Landschaftsbildes Eschweilers zu erhalten
Das A usm ass des geplanten Baugebietes ist fuer ein verhaeltnism aessig kleines Grundstueck in
Dorfm itte unangem essen. 17 zw eistoeckige H aeuser im Bezug auf die G roesse des Dorfes und
Lage und G roesse der G rundstuecke ist im V ergleich zu den schon existierenden Haeusern
unangem essen viel. Mit 17 geplanten Einfam ilienhaeusern muss man selbst konservativ mit 34
Erwachsenen und 25 bis 40 Kindern rechnen. Ein Zuwachs von etwa 15% von der
Dorfeinw ohnerzahl allein mit diesem Baugebiet direkt in Dorfm itte (mit einem noch groesserem
G ebiet in dem nahgelegenen Bauplan 68 “An der W achhecke”, waere der Zuwachs weit ueber
30%!). S olcher extrem e Zuw achs in der Mitte des Dorfes ist fuer ein kleines Dorf unangemessen,
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und bringt auch grosse Kosten fuer die Umwelt mit sich (Baulaerm und Schm utz in einer geplanten
Lage welche sowohl in Dorfmitte als auch am Naturschutzgebietes angrenzt, wo solcher besonders
zu verm eiden ist).
Ein solcher W achstum fuehrt auch zu einem passenden Zuwachs in der Anzahl der PKWs. Da es in
Eschw eiler keine Schulen, keine Einkaufsm oeglichkeiten und (ausser dem Golfplatz) keine
Firm en/Arbeitsplaetze gibt, ist ein Zuwachs der Autofahrten ein unerwuenschtes aber sicherlich
zutreffendes Ergebnis.
Noch dazu wuerde die geplante Strassenaenderung (Them sestr als Durchfahrtstrasse) zu zuvielen
Autos mitten im Dorf, eine grosse Benachteilugung der Lebensgrundagen der Einwohner, und des
Landschaftsbildes Eschweiler, fuehren.
B auG B §1 A bs 6 Nr 1 - A n fo rd e ru n g an die S ic h e rh e it der W o h n b e v o e lk e ru n g
Es ist geplant, dass das Baugebiet ueber die Them sestr als neue Zufahrtsstrasse zu erreichen sein
wird. Them sestrasse ist maximal 4 Meter breit, aber zum groessten Teil nur 3 M eter breit, mit
keinem Buergersteig und keinen Moeglichkeiten um Strassen zu verbreitern. Es ist schon zu ■
schmal fuer zwei Autos einfach aneinander vorbei zu fahren und bringt ein Unfallrisiko fuer Autos
und Fussgaenger mit sich - vorallem weil die jetzigen Bewohner an der Them sestrasse fasst nur
aus Familien mit Kleinkinder und Rentnern besteht, fuer denen Autounfaelle noch riskanter sind. Mit
mehr Autos (34 neue PKWs ist konservativ zu vermuten), wird dieses Problem noch akuter.
B auG B §1 A b s 6 Nr 2 - W o h n b e d u e rfn is s e vo n F a m ilie n m it m e h re re n K in d e rn
Them sestrasse ist eine schmale Strasse ohne Durchfahrtsverkehr (ausser Fahrzeugen des Forstund Landwirtschaftlichem Verkehr), auf der viele Familien mit mehreren Kindern wohnen, die auch
dort sicher spielen, spazieren, fahrradfahren und haeufig fuesslaeufig zusam m en kommen
koennen. Allein in den Haeusern von Them sestrasse 1-3 (genau der Einfahrt der geplanten
Durchfahrtsm oeglichkeit zu dem geplanten Neubaugebiet) wohnen bereits 9 Kinder. Auch bei
Them sestr 18, genau bei dem geplanten Zugang zu dem Neubaugebiet ist ein Haus mit
Kleinkindern. Mit einem verhaeltnism aessig riesigen Zuwachs von Autos auf der Strasse, waere es
w eniger sicher fuer die Kinder zu Fuss zum Schulbus, oder Freunde aus dem Dorf zu
treffen/spielen. Die geplante Durchfahrt auf Them sestrasse fuehrt auf jeden Fall zu einer
Benachteiligung dieser Familien (bzw deren Kindern) wenn diese Aktivitaeten nicht mehr fuer die
Kinder moeglich oder sicher sind.
B auG B §1 A b s 6 Nr 3 - Die so zia le n und k u ltu re lle n B e d ü rfn is s e d e r B e vö lke ru n g , sowie die
B elan g e v o n S p o rt, F re iz e it und E rh o lu n g
Them sestrasse ist eine oft benutzte Strasse fuer Menschen (vor allem Hundebesitzern) und
Kindern die gerne zu Fuss Zutritt zu den Feldern und Naturschutzgebiet ueber Kanderweg
geniessen wollen. An Som m erabenden spielen sogar haeufig die Nachbarskinder auf der Strasse
zusam m en. Falls Them sestrasse zu einer Durchfahrtstrasse gem acht wuerde, waere diese Freizeit/Erholungsoption fuer alle Einwohner unattraktiver.
Dagegen, wuerde die Em pfehlung der Interessengem einschaft Them sestrasse fuer einen Fussweg
zwischen dem geplanten Neubau und Them sestrasse plaudieren, der diesen existierenden Weg
noch Vorteilhafter machen wuerde - ein sicherer Fussweg fuer die N eueinw ohner des Baugebietes
sowohl auch fuer die existierenden Einwohner auf H aagstrasse/D onaustrasse die dann eine
autofreie, sichere, fusslaeufige Abkuerzung direkt in die Natur haben.
B auG B §1 A b s 6 Nr 7 - Eine zu s ta rk e /d ic h te B e b a u u n g und S tra s s e n v e rk e h r am Rande e ines
N a tio n a lp a rk s , b e e in tra e c h tig e n die B elae n ge des U m w e lts c h u tz e s , e in s c h lie ß lic h des
N a tu rs c h u tz e s u nd d e r L a n d s c h a fts p fle g e
BauGB §1 Abs 6 Nr 7 handelt sich allgemein um die Notwendigkeit einer Beruecksichtigung an
sowohl eines verhaeltnism aessig dichtem Bebauungsplans wie dieser, als auch auf dem Zuwachs
vom Strassenverkehr, vorallem in Gebieten wie A uf Schildrig, der an ein Naturschutzgebiet grenzt.
Eine Beruecksichtigung, dieser A rt folgt eher zu einem alternativen Bauplan wie der im Brief vom
15.2.2018 als zu dem von dem Rat veroeffentlichtem Bauplan.
Unter anderem:
B auG B §1 A b s 6 Nr 7 B u c h s ta b e n (e) u nd (h), b zw B auG B §1 A b s .6 Nr 9
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Cie Nachteile von der geplanten Aenderung von Them sestrasse zu einer Durchfahrtstrasse sind
oben schon erwaehnt. Mehr Autos, und mehr Autofahrten sind auf jeden Fall gegen das Ziel dieser
Paragraphen (die Verm eidung von Emission, die Erhaltung von bestm oeglicher Luftquaiitat, und die
Verm eidung und Verringerung vom Verkehr). Deshalb soll der Rat den Plan dementsprechend
aenaern.
Eine Alternative Einbahnstrasse koennte auch ausgeschlossen sein. Eine Einbahnstrasse die das
Baug'ebiet umkreist, fuehrt 1) eher zu noch schnellerem Autoverkehr 2) eine Dorfringstrasse in
mitten von dem Dorf! und 3) laengere Fahrten fuer die Einwohner auf den Strassen. Diese
Aenclerung in einer Durchfahrtszone, mit mehr Fahrten mit hoher G eschwindigkeit ist aut jeden Fall
unerwuenscht, und verstoesst gegen die Ziele der obengenannten Paragrafen aus dem BauGB.
E m p fe h lu n g :
Als Alternative zu dem Bauplan, stimm e ich mit dem Vorschlag der Briefe der
Interessengem einschaft Them sestrasse ueberein. Kurzgesagt:
1.

T h e m s e s tra s s e so ll ke in e D u rc h fa h rts s tra s s e zu d e m B a u g e b ie t sein.

2.

D re i B a u lu e c k e n fu e r d re i 1.5 S to e c k ig e n E in fa m ilie n h ä u s e rn a u f d e r T h e m se stra s s e
zu fu e lle n , a b e r d ie se H a e u s e r s o lle n le d ig lic h vo n T h e m s e s tra s s e aus erreicht

3.

w e rd e n .
W e ite re H a e u s e r k o e n n te n a u f d e r D o n a u s tra s s e g e b a u t w e rd e n (und die
D o n a u s tra s s e ka nn a u s g e b re ite t w e rd e n um e in e n B u e rg e rs te ig zu bauen)

4.

T h e m s e s tra s s e so ll le d ig lic h d u rc h e in e n F u ssw e g an d a s re s tlic h e N e u ba u ge b eit

g e b u n d e n se in .
Insgesam t soll das Ausm ass, und die Bauweise von dem geplanten Bau der jetzigen Umgebung
angepasst werden. Them sestrasse besteht fast nur aus 1.5 stoeckigen Haeusern: nicht wie die
geplanten 8.5 M eter hohen, 2 stoeckigen Haeuser. Der Plan fuer die geplanten Haeuser auf
Them sestrasse soll angem essen angepasst bzw reduziert werden.
Dieser Aenderung schliessen die W uensche der Stadt auf Neubau und einer Vergroesserung des
Dorfes nicht aus, sondern passen sie nur fairer an. Eine Balance auf die Interessen der Stadt, der
Einwohner und m oeglicher zukuenftigen Einwohner.
Solange der Rat die vorgeschlagenen M aßnahm en dieses Briefes beruecksichtigt und zustimmt,
brauche ich keine Rueckm eldung. Falls der Rat aber anders entscheidet, bitte ich um
Stellungnahm e.
Mit freundlichen Gruessen,

T h e m s e s tr|
53902 Bad M uenstereifel
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Lorenz, Silke

Gesendet: Montag, 25. November 2019 15:55
An: Zentrale, Bad Münstereifel; Haltenhof, Carmen
Betreff: Re: Ergaenzung/Erklaerung zur Stellungnahme zum Bebauungsplan Nr 51 "Auf Schildrig"

f

Sehr geehrte Frau Bürgerm eisterin, Damen und Herren,
In m einer S tellungnahm e vom 15 Novem ber 2019 hatte ich unter anderen eine Trennung der
Zufahrten des geplanten Neubaugebietes vorgeschlagen (was allerdings auch ein Vorschlag von
dem Foerderverein Eschweiler zu diesem Them a entspricht/war). W eiter zu dieser Stellungnahme
w ollte ich erklaeren warum die A nfahrt an den groesseren Teil des Neubaugebietes von der Donau
bzw Haagstrasse zu bevorzugen sein soll, und nicht von der Them sestrasse.
Da es sich hierbei nur um eine Ergaenzung/Erklaerung der Stellungnahm e handelt und nicht um
eine neue Stellungnahm e, erwarte ich, dass dies'vom Rat bei der W eiterbearbeitung dieses
Them as in Betracht gezogen wird.
Wie in m einer Stellungnahm e beschrieben, ist die Them sestrasse als eine Durchfahrtsstrasse
ungeeignet, weil (unter anderem) sie zu schmal ist, von vielen Kindern bewohnt ist, und ein direkter
Zugang zu den Feldern/Naturgebiet um E schw eiler herum bietet. Dagegen waere eine Zufahrt zum
grossen Anteil vom N eubaugebiet lediglich, von der Haagstrasse einfacher, sinnvoller und billiger,
weil:

1. im Gegenesatz zu Themsestrasse, die Haagstrasse bereits eine Durchfahrtsstrasse
ist;
2. Haagstrasse weniger Bewohner und viel weniger Haeuser als die Themsestrasse hat;
3. die Haagstrasse nur auf einer Strassenseite bewohnt ist;
4. fuer die drei obengenannten Gruende waere eine moegliche Strassenverbreiterung
der Haagstrasse einfacher, billiger und sinnvoller als auf der Themsestrasse (die
Verbreiterung koennte auf der anderen Strassenseite von der Fronten der wenigen
Haeusern sein);
5. auf der ganzen Haagstrasse nur eine Familie mit Kleinkindern ist (siehe
Stellungnahme bezueglich BauGB §1 Abs 6 Nr 2);
6. bietet die Themsestrasse Zugang zu dem ganzen Neubaugebiet, wuerden nicht nur
alle auf der Themsestrasse betroffen und benachteiligt sein, sondern auch alle
Einwohner der Falderstrasse (da Themsestrasse fast am Ende der Falderstrasse
liegt) sowohl auch alle Leute vom Dorf die zu den Feldern zum Eschweiler
Tal/Eschweiler Bach (hinter Falderstrasse/Kanterweg) spazieren/gehen wollen (siehe
Stellungnahme bezueglich BauGB §1 Abs 6 Nr 3). Somit entsteht eine viel groessere
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B e n a c h te ilig u n g .
Fuer weitere Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfuegung.
Mit freundlichen Gruessen,

Sent: Friday, November 15, 2019 2:26 PM
To: info@bad-muenstereifel.de <info@bad-muenstereifel.de>; c.haltenhof@bad-muenstereifel.de
<c. halten hof@bad-muenstereifel. de>
Subject: Stellungnahme zum Bebauungsplan Nr 51 "Auf Schildrig"

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, Damen und Herren
Re: S te llu n g n a h m e zu m B e b a u u n g s p la n Nr. 51 “ A u f S c h ild r ig ”
Ich nehme Bezug auf die Briefe von der Interessengem einschaft Them sestrasse (wozu ich gehoere
und mitstimme) vom 15.2.2018 und 10.3.2018, im Zusam m enhang mit dem Bauplan “Auf Schildrig".
Ich moechte den Rat auf folgendes hinweisen:
B auG B §13 - V e re in fa c h te s V e rfa h re n
Der Rat stellt ein vereinfachtes Verfahren vor, jedoch liegen die Ausschlussgruende des §13
BauGB vor. Das Kriterium §13a Abs 1 Nr 1 Buchstabe 1 ist nicht erfuellt, weil Bauplan 68 “An der
W achhecke" in engen sachlichen, raeum lichen und zeitlichen zusam m enhaengt m it dem im
gleichen Ort gefundenen Bauplan “A u f Schildrig", und deshalb ist die gesamm te
inbetrachzunehm ende Bauflaeche groesser als 20,000qm. W eiter waere §13a Abs 1 Nr 2 nicht
erfuellt, weil die Kriterien in A nlage 2, 2, 2.6, 2.6.1 und 2,2, 2.6, 2.6.2 (beziehungsweise die weniger
also 300 M eter Naehe des Naturschutzgebietes, und der nach 2.6.6 W asserschutzgebietes in dem
der geplante Bau stattfindet) vorhanden sind.
A us den obengenannten G ruenden waere ein vereinfachtes Verfahren rechtswidrig. Ein volles
Verfahren (mit richtiger Zeit und Beruecksichtigung auf Strassensicherheit, Umweltliche Folgen, die
Folgen eines grossen Bauvorhabens in einem W asser- und der Naehe eines Naturschutzgebiets,
und die Folgen fuer die betroffenen Dorfeinwohner) soll duerchgefuehrt werden falls der geplante
Bau noch w eiter von dem Rat gew uenscht ist.
W eiter erscheint von dem Plan, dass bis jetzt kein oder nicht genuegend Beruecksichtigung auf die
Folgen dieses Planes gelegt wurde:
B auG B §1 A b s 5 - F o lg en a u f den n a tu e rlic h e n L e b e n s g ru n d la g e n d e r E in w o h n e r am Rand
des g e p la n te n B aues und des L a n d s c h a fts b ild e s E s c h w e ile rs zu e rh a lte n
Das Ausm ass des geplanten Baugebietes ist fuer ein verhaeltnism aessig kleines Grundstueck in
Dorfmitte unangemessen. 17 zw eistoeckige Haeuser im Bezug auf die Groesse des Dorfes und
Lage und G roesse der G rundstuecke ist im Vergleich zu den schon existierenden Haeusern
unangem essen viel. Mit 17 geplanten Einfam ilienhaeusern muss man selbst konservativ mit 34
Erwachsenen und 25 bis 40 Kindern rechnen. Ein Zuwachs von etwa 15% von der
Dorfeinwohnerzahl allein mit diesem Baugebiet direkt in Dorfmitte (mit einem noch groesserem
G ebiet in dem nahgelegenen Bauplan 68 “An der W achhecke” , waere der Zuwachs weit ueber
30%!). Solcher extrem e Zuw achs in der Mitte des Dorfes ist fuer ein kleines Dorf unangemessen,
und bringt auch grosse Kosten fuer die Um welt mit sich (Baulaerm und Schm utz in einer geplanten
Lage w elche sowohl in Dorfm itte als auch am Naturschutzgebietes angrenzt, wo solcher besonders
zu verm eiden ist).
Ein solcher W achstum fuehrt auch zu einem passenden Zuwachs in der Anzahl der PKWs. Da es in
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E schw eiler keine Schulen, keine Einkaufsm oeglichkeiten und (ausser dem Golfplatz) keine
Firm en/Arbeitsplaetze gibt, ist ein Zuwachs der Autofahrten ein unerwuenschtes aber sicherlich
zutreffendes Ergebnis.
Noch dazu wuerde die geplante Strassenaenderung (Them sestr als Durchfahrtstrasse) zu zuvielen
A utos mitten im Dorf, eine grosse Benachteilugung der Lebensgrundagen der Einwohner, und des
Landschaftsbildes Eschweiler, fuehren.
B au G B §1 A b s 6 N r 1 - A n fo rd e ru n g an d ie S ic h e rh e it d e r W o h n b e v o e lk e ru n g
Es ist geplant, dass das Baugebiet ueber die Them sestr als neue Zufahrtsstrasse zu erreichen sein
wird. Them sestrasse ist maximal 4 Meter breit, aber zum groessten Teil nur 3 Meter breit, mit
keinem Buergersteig und keinen M oeglichkeiten um Strassen zu verbreitern. Es ist schon zu
schm al fuer zwei A utos einfach aneinander vorbei zu fahren und bringt ein Unfallrisiko fuer A utos
und Fussgaenger mit sich - vorallem weil die jetzigen Bewohner an der Them sestrasse fasst nur
aus Fam ilien mit K leinkinder und Rentnern besteht, fuer denen A utounfaelle noch riskanter sind. Mit
m ehr Autos (34 neue PKW s ist konservativ zu vermuten), wird dieses Problem noch akuter.
B auG B §1 A b s 6 Nr 2 - W o h n b e d u e rfn is s e v o n F a m ilie n m it m e h re re n K in d e rn
T hem sestrasse ist eine schm ale Strasse ohne D urchfahrtsverkehr (ausser Fahrzeugen des Forstund Landwirtschaftlichem Verkehr), auf der viele Familien mit mehreren Kindern wohnen, die auch
dort sicher spielen, spazieren, fahrradfahren und haeufig fuesslaeufig zusam m en kommen
koennen. Allein in den Haeusern von Them sestrasse 1-3 (genau der Einfahrt der geplanten
D urchfahrtsm oeglichkeit zu dem geplanten Neubaugebiet) wohnen bereits 9 Kinder. Auch bei
Them sestr 18, genau bei dem geplanten Zugang zu dem Neubaugebiet ist ein Haus mit
Kleinkindern. Mit einem verhaeltnism aessig riesigen Zuwachs von Autos auf der Strasse, waere es
w eniger sicher fuer die Kinder zu Fuss zum Schulbus, oder Freunde aus dem Dorf zu
treffen/spielen. Die geplante D urchfahrt auf Them sestrasse fuehrt auf jeden Fall zu einer
Benachteiligung dieser Familien (bzw deren Kindern) wenn diese Aktivitaeten nicht mehr fuer die
K inder m oeglich oder sicher sind.
B auG B §1 A b s 6 Nr 3 - Die s o z ia le n und k u ltu re lle n B e d ü rfn is s e d er B e vö lke ru n g , sow ie die
B e la n g e v o n S p o rt, F re iz e it und E rh o lu n g
Them sestrasse ist eine oft benutzte Strasse fuer Menschen (vor allem Hundebesitzern) und
Kindern die gerne zu Fuss Zutritt zu den Feldern und Naturschutzgebiet ueber Kanderweg
geniessen wollen. An Som m erabenden spielen sogar haeufig die Nachbarskinder auf der Strasse
zusam m en. Falls Them sestrasse zu einer Durchfahrtstrasse gem acht wuerde, waere diese Freizeit/E rholungsoption fuer alle Einwohner unattraktiver.
Dagegen, wuerde die Em pfehlung der Interessengem einschaft Them sestrasse fuer einen Fussweg
zwischen dem geplanten Neubau und. Them sestrasse plaudieren, der diesen existierenden Weg
noch V orteilhafter m achen wuerde - ein sicherer Fussweg fuer die Neueinwohner des Baugebietes
sowohl auch fuer die existierenden Einwohner auf Haagstrasse/D onaustrasse die dann eine
autofreie, sichere, fusslaeufige Abkuerzung direkt in die Natur haben.
B auG B §1 A b s 6 N r 7 - E ine zu s ta rk e /d ic h te B e b a u u n g und S tra s s e n v e rk e h r am Rande e ines
N a tio n a lp a rk s , b e e in tra e c h tig e n d ie B e lae n ge des U m w e lts c h u tz e s , e in s c h lie ß lic h des
N a tu rs c h u tz e s u nd d e r L a n d s c h a fts p fle g e
BauGB §1 Abs 6 Nr 7 handelt sich allgem ein um die Notwendigkeit einer Beruecksichtigung an
sowohl eines verhaeltnism aessig dichtem Bebauungsplans wie dieser, als auch auf dem Zuwachs
vom Strassenverkehr, vorallem in Gebieten wie A u f Schildrig, der an ein Naturschutzgebiet grenzt.
Eine Beruecksichtigung dieser A rt folgt eher zu einem alternativen Bauplan wie der im Brief vom
15.2.2018 als zu dem von dem Rat veroeffentlichtem Bauplan.
Unter anderem:
B auG B §1 A b s 6 N r 7 B u c h s ta b e n (e) und (h), b zw B auG B §1 A b s 6 Nr 9
Die Nachteile von der geplanten Aenderung von Them sestrasse zu einer Durchfahrtstrasse sind
oben schon erwaehnt. M ehr Autos, und m ehr Autofahrten sind auf jeden Fall gegen das Ziel dieser
Paragraphen (die V erm eidung von Emission, die Erhaltung von bestm oeglicher Luftqualitat, und die
Verm eidung und V erringerung vom Verkehr). Deshalb soll der Rat den Plan dementsprechend
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aendern.
Eine Alternative Einbahnstrasse koennte auch ausgeschlossen sein. Eine Einbahnstrasse die das
Baugebiet umkreist, fuehrt 1) eher zu noch schnellerem A utoverkehr 2) eine Dorfringstrasse in
mitten von dem Dorf! und 3) laengere Fahrten fuer'die Einwohner auf den Strassen. Diese
Aenderung in einer Durchfahrtszone, mit mehr Fahrten mit hoher G eschwindigkeit ist auf jeden Fall
unerwuenscht, und verstoesst gegen die Ziele der obengenannten Paragrafen aus dem BauGB.
E m p fe h lu n g :
Als Alternative zu dem Bauplan, stim m e ich mit dem Vorschlag der Briefe der
Interessengem einschaft Them sestrasse ueberein. Kurzgesagt:
1.

T h e m s e s tra s s e soll ke in e D u rc h fa h rts s tra s s e zu d e m B a u g e b ie t sein.

2.

D rei B a u lu e c k e n fu e r d re i 1.5 S to e c k ig e n E in fa m ilie n h ä u s e rn a u f d e r T h e m s e s tra s s e
zu fu e lle n , a b e r d ie s e H a e u s e r so lle n le d ig lic h vo n T h e m s e s tra s s e a u s e rre ich t
w e rd e n .

3.

W e ite re H a e u s e r k o e n n te n a u f d e r D o n a u s tra s s e g e b a u t w e rd e n (und d ie
D o n a u s tra s s e ka n n a u s g e b re ite t w e rd e n um e in e n B u e rg e rs te ig zu bau e n)

4.

T h e m s e s tra s s e so ll le d ig lic h d u rc h e in e n F u ssw e g an das re s tlic h e N e u b a u g e b e it

g e b u n d e n sein.
Insgesam t soll das Ausm ass, und die Bauweise von dem geplanten Bau der jetzigen Umgebung
angepasst werden. Them sestrasse besteht fast nur aus 1.5 stoeckigen Haeusern: nicht wie die
geplanten 8.5 Meter hohen, 2 stoeckigen Haeuser. Der Plan fuer die geplanten -Haeuser auf
Them sestrasse soll angem essen angepasst bzw reduziert werden.
Dieser Aenderung schliessen die W uensche der Stadt auf Neubau und einer Vergroesserung des
Dorfes nicht aus, sondern passen sie nur fairer an. Eine Balance auf die Interessen der Stadt, der
Einwohner und m oeglicher zukuenftigen Einwohner.
Solange der Rat die vorgeschlagenen M aßnahm en dieses Briefes beruecksichtigt und zustimmt,
brauche ich keine Rueckm eldung. Falls der Rat aber anders entscheidet, bitte ich um
Stellungnahme.
Mit freundlichen Gruessen,

53902 Bad Muenstereifel

A nw ohner der Themsestr. Donaustr. und Haagstr.

Bad M ünstereifel 18.10.2019

Stadtverwaltung Bad Münstereifel
Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung
Zimmer 26
Marktstr. 11
53902 Bad Münstereifel

B e b a u u n g sp la n vo re n tw u rf Nr. 51 „ A u f S childrig" im O rtste il Eschweiler

Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit erheb ich Einspruch gegen den Bebauungsplanentwurf Nr. 51 m it folgender Begründung:
1.

Der Planentwurf berücksichtigt in keiner Art und Weise die Ortsübliche Bebauung. Die
geplante Bebauung ist zu massiv und zu viel. Sie passt so nicht in unser Dorf.

2.

Der unter Punkt 1 genannte Punkt würde das Dorfbild verändern, da eine Bebauung mit 2
Vollgeschossen als auch Doppelhaushälften nicht Dorfüblich ist.

Gegen die Artenschutzrechtliche Prüfung möchten w ir ebenfalls Einspruch einlegen.
Die durch den M itarbeiter der Firma Ginster durchgeführte Begehung war eine Momentaufnahme
und spiegelt in keiner Weise unsere Beobachtungen wider.

Das Fazit des Mitarbeiters (Zitat: „Aufgrund der im Einflussbereich des Vorhabens
ungeeigneten Habitatbedingungen ist ein Vorkommen der aufgeführten Arten
auszuschließen. Somit sind Verbotstatbestände gemäß § 44 BNatSchG (1) Nr. 1-3 für die
aufgeführten Arten ausgeschlossen.") widersprechen w ir vehement.
Folgende Beobachtungen konnten w ir in den letzten Monaten sammeln:
•

Nachts jagt ein Uhu auf dieser Fläche regelmäßig

•

Der Rotmilan als auch der Habicht jagen tagsüber regelmäßig auf der Fläche.

•

Der Stieglitz (eine in Deutschland besonders geschützte Art) hat sich auf der Fläche
angesiedelt (wird in der Ausarbeitung nicht mal erwähnt)

•

W ir haben mehrere Molche auf dieser Fläche beobachten und bewundern können

•

Jedes Jahr haben w ir eine Ricke auf dieser Fläche, die ihr Kitz in den Büschen zur
W elt bringt. (Rehe sind nicht geschützt, das wissen wir. Trotzdem ist es immer
wieder schön dies zu erleben)

W ir kommen zu dem Schluss das die Artenschutzrechtliche Prüfung nicht mit der nötigen Sorgfalt
erbracht wurde. Daher sollte hier eine detaillierte Prüfung erfolgen.

Des Weiteren möchten w ir Anmerken das der Bebauungsplanvorentwurf keinerlei Richtlinien
enthält, was die Grundstücksgestaltung enthält.
Im Zuge des immer mehr zunehmenden Naturschutzbewusstseins der Bevölkerung und auch durch
gute Beispiele aus anderen Kommunen, wäre eine Gestaltungsrichtlinie die Naturnahe Gärten
vorschreibt, eine gute Alternative um dem Artensterben als auch dem Naturschutz dieses Gebietes
entgegen zu kommen und die Molchpopulation zu schützen.
Diesbezüglich sollte auch ein anlegen von Steingärten als auch eine maximale Pflasterfläche
bestimmt werden.
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Bebauungsplanvorentw urf Nr. 51 „A uf Schildrig, Eschweiler''
S ehr geehrte Damen und Herren,
mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 51 beabsichtigt die Stadt Bad-Münstereifel die
planungsrechtlichen V oraussetzungen fü r das in Rede stehende Baugebiet zu schaffen.
Hierzu ist folgendes zu bemerken;
Die Them sestr. w eist allenfalls eine Fahrbahnbreite von 3,50 Metern aus. Ein
Begegnungsverkehr ist aufgrund der verhältnism äßig schmalen Straße unmöglich, weil keine
A usw eichm öglichkeiten gegeben sind. Rangier-und Rückwärtsfahrten durch
entgegenkom m ende Fahrzeuge stellen heute schon ein nicht unerhebliches Risiko dar, was
durch „diesen Zubringer zum Baugebiet1' einen chaotischen V erkehrsablauf prognostiziert.
Zudem ist durch die bestehende Bergkuppe der G egenverkehr nicht einsehbar und würde
durch die zu erwartende M ehrbelastung des Straßenverkehrs auf diesem Straßenabschnitt zu
weiteren Problemen, nicht nur in den W interm onaten, führen.
Durch eine stärkere Frequentierung des Q uell-und Zielverkehrs einschließlich des
B austellenverkehrs entsteht zwangsläufig weiteres Gefahrenpotential fü r Fußgänger,
insbesondere Kinder.
Ferner ist dam it zu rechnen, das durch den dam it aufkom m enden Schwerlastverkehr (Tief-und
Hochbaufahrzeuge) auf d er Them sestr. zwangsläufig Straßenschäden entstehen werden,
welche kostenm äßig nicht auf die A nlieger um gelegt werden können, da sich die Straße
bislang in einem ordentlichen Zustand befindet.
Insgesam t ist festzustellen, dass die bestehenden Straßen, die das Baugebiet erschließen
sollen, nicht annähernd geeignet sind- unabhängig der anderen neuralgischen Punkte wie z.B
Einm ündungsbereich Them sestr. Haagstr./Falderstr. Iversheim erstr.- einen reibungslosen und
unproblem atischen A blau f der Verkehrsström e zu gewährleisten.
Diese Problem e werden auch nicht gelöst, indem das zusätzliche Verkehrsaufkomm en auf die
Them se- bzw. Haagstr. verteilt werden soll.
Es stellt m.E. einen Abw ägungsm angel nach § 1 Abs. 6 BauGB dar, wenn die Stadt BadM ünstereifel die mit d er beabsichtigten Ausw eisung eines neuen Baugebietes eine
einhergehende zusätzlich aufkom m ende Verkehrsbelastung i.V. mit den bestehenden
Fahrbahnbreiten im Vorfeld nicht hinreichend untersucht.

Mit freundlichen G rüßen

Stadtverwaltung Bad Münstereifel
Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung
Marktstr. 11-15
53902 Bad Münstereifel
Bebauungsplanvorentwurf Nr.51 Auf Schildrig Ortsreil Eschweiler

Sehr geehrte Damen und Herren,
jemäß des Bebauungsplanvorentwurfs I
JässaieTJönäüsTäße |
luf 5,05 m verbreitert werden soll.

Hiermit bitten wir Sie uns bis zum 05.11.2019 zu bestätigen, dass uns keine
Kosten für folgende Maßnahmen entstehen:
1. Erwerb eines Teilgrundstücks entlang der |
2. Anbindung unseres Grundstücks |
3. Straßenbaumaßnahmen Donaustraße.(Erneuerung des Straßenbelages
bzw. Neubau der Straße)

Mit freundlichen Grüßen

Eingaben der
Behörden und
sonstigen Träger
öffentlicher
Belange
gem.
§ 4 Abs. 1
BauGB

Straßen.n w . ®
Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Wesrfalen

Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-WestfaJen

Region al niederlassu ng Ville-Eifel

Regional niedfrJassung Ville-Elfel
Postfach 120161

S3874 Euskirchen

Planungsbüro
Dipl.-Ing, Ursula Lanzerath
Veynauer Weg 22
53881 Euskirchen

Kontakt:

F ra u |

Telefon:

02251 - - |

Fax:

0 2 1 l- |

E-Mail:
Zeichen:

Bgistrassen.nrw.de
54,02.09(351/19)/VE/4402
(Bei Antworten bitte an geben.)

Datum:

10.10.2019

B ebauungsplan 51 E sch w eiler A u f Schildrig; B eteiligu n g gem . § 4 (1 ) B auG B
Ihr Schreiben vom 0 8 .1 0 .2 0 1 9 ; A z:

Sehr geehrte D am en und Herren,
g eg en die o. g. B auleitplanung bestehen seiten s der Straßenbauverwaltung keine Bedenken.
M it freundlichen Grüßen

Im A i

tt

Straßen.NRW-Betriebssilz - Postfach 10 16 53 45816 Gelsenkirchen
Telefon: 0209/380S-0
Internet: www.strassen.nrw.de - E-Mail: kontakt@strassen.nrw.de
Landesbank Hessen-Thüringen
IBA N : DE203005000000040058I5 B1C: W ELADEDD
Steuemuramer: 319/5922/5316

Regionalniederiassuug Ville-E ifel
Jölicber Ring 101 - 103 - 53879 Euskirchen
Postfach 120161 53874 Euskirchen
Telefon: 02251/796-0
kontakc.ml.ve@strassen.nrw.de

PVCDOC 0
Ein Unternehmen der Open Grid

Europe

Netzauskunft
Telefon
Telefax
E-Mail

PLEdocGmbH ■ Postfach 12 02 55 ■ 45312 Essen

Planungsbüro Dipl.-Ing. Ursula Lanzerath
Ursula Lanzerath
Veynauer Weg 22
53881 Euskirchen
Ihr Zeichen

Ihre Nachricht vom
08.10,2019

0201/36 59- 0
0201/36 59- 160
netzauskunft@pledoc.de

zuständig
Durchwahl

Anfrage an
PLEdoc

unser Zeichen
20191001149

Datum
10.10.2019

Bebauungsplan Nr. 51 "Auf Schildrig" im Ortsteil Eschweiler der Stadt Bad Münstereifel;
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir beziehen uns auf Ihre o.g. Maßnahme und teilen Ihnen hierzu mit, dass von uns verwaltete
Versorgungsanlaaen der nachstehend aufgeführten Eigentümer bzw. Betreiber von der geplanten
Maßnahme nicht betroffen werden:
Open Grid Europe GmbH, Essen
Kokereigasnetz Ruhr GmbH, Essen
Ferngas Netzgesellschaft mbH (FG), Netzgebiet Nordbayern, Schwaig bei Nürnberg
Mittel-Europäische Gasleitungsgesellschaft mbH (MEGAL), Essen
Mittelrheinische Erdgastransportleitungsgesellschaft mbH (METG), Essen
Nordrheinische Erdgastransportleitungsgesellschaft mbH & Co. KG (NETG), Dortmund
Trans Europa Naturgas Pipeline GmbH (TENP), Essen
GasLINE Telekommunikationsnetzgesellschaft deutscher Gasversorgungsunternehmen mbH & Co. KG,
Straelen (hier Solotrassen in Zuständigkeit der PLEdoc GmbH)
Viatel GmbH (Zayo Group), Frankfurt
Maßgeblich für unsere Auskunft ist der im Übersichtsplan markierte Bereich.
Dort dargestellte Leitungsverläufe dienen nur zur groben Übersicht.
Achtung: Eine Ausdehnung
Abstimmung mit uns.

oder Erweiterung

des

Projektbereichs bedarf immer einer erneuten

Mit freundlichen Grüßen
PLEdoc GmbH
-Dieses Schreiben ist ohne Unterschrift gültigAnlage(n)
Übersichtskarte (© NavLog/GeoBasis-DE t BKG 2014 / geoGLlS

OHG (p) by Intergraph)

Geschäftsführer: Kai Dargel
PLEdocG m bH . Gladbecher S tra ß e 404 . 45326 Essen
Telefon: 0201 / 36 59-0 . Telefax 0 2 0 V 36 59-163 . Internet: www.pledoc.de
Amtsgericht Essen - Handelsregister ß 9864 • USt-ldNr. OE 170738401
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Ursula Lanzerath
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:

J@wald-und-holz.nrw.de>
Donnerstag, 17. Oktober 2019 10:46
Ursula.Lanzerath@t-online.de
AW: Stadt Bad Münstereifel, Bebauungsplan Nr. 51 im Ortsteil Eschweiler

Sehr geehrte Frau Lanzerath,
gegen die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 51 im Ortsteil Eschweiler der Stadt Bad Münstereifel bestehen
forstrechtlich keine Bedenken.
M it freundlichen Grüßen
im Auftrag

.Landesbetrieb Wald und Holz Nordrhein-Westfalen
(egionalforstamt Hocheifel-Zülpicher Börde
Fachgebiet Hoheit
Römerplatz 12
53947 Nettersheim
Telefon: 02486-8 0 1 0 -M B
Fax: 02486-8010J
Email: ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ J@ w ald-und-holz. nrw.de
www.wald-und-hoiz.nrw.de

Von: Ursula Lanzerath <Ursula.Lanzerath@t-online.dei>
Gesendet: Dienstag, 8. Oktober 2019 16:16

Betreff: Stadt Bad Münstereifel, Bebauungsplan Nr. 51 im Ortsteil Eschweiler
Sehr geehrte Damen und Herren,
die 5tadt Bad Münstereifel beabsichtigt die o.g. Bauleitplanung aufzustellen.
Auf die Anlagen wird hingewiesen.
M it der Zusendung der beiliegenden Planunterlagen unterrichten wir Sie nach § 4 Abs. 1 BauGB über die Planung
und bitten Sie um
S tellungnahm e.

1

Ursula Lanzerath
Von:
Gesendet:
An:
Cc:
Betreff:

|@bezreg-koeln.nrw.de>
Donnerstag, 17. Oktober 2019 13:08
Ursula Lanzerath (info@ursula-lanzerath.com)
AW: Stadt Bad Münstereifel, Bebauungsplan Nr. 51 im Ortsteil Eschweiler

Ihr Schreiben vom 08.10.2019
Stadt Bad Münstereifel, Bebauungsplan Nr. 51 im Ortsteil Eschweiler

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrte Frau Lanzerath,
von Seiten des Dezernates 54 (Gewässerentwicklung und Hochwasserschutz)
ist keine Betroffenheit erkennbar.
In der Begründung und in den Hinweisen zum BPIan Nr. 51 „Auf Sehildrig“
wurde umfangreich auf die Regelungen und Restriktionen des
Wasserschutzgebietes Bad Münstereifel-Arloff hingewiesen.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Bezirksregierung Köln
Dezernat 54 - Gewässerentwicklung und Hochwasserschutz
50606 Köln
Dienstgebäude: Robert-Schuman-Str. 51,
52066 Aachen
Telefon: + 49 (0) 221 - 1 4 7 -1
Telefax: + 4 9 (0) 221 -1 4 7 - 1
m ailto:|H ^ ^ ^ ^ ^ M K > b e z re q -k o e ln .nrw.de
http://www.bezreq-koeln.nrw:de

Von: Ursula Lanzerath [mailto:Ursula.Lanzerath@t-online.de]
Gesendet: Dienstag, 8. Oktober 2019 16:17

B e tre ff: Stadt Bad M ünstereifel, Bebauungsplan Nr. 51 im O ltste il Eschw eiler

Ursula Lanzerath
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:

Montag, 28. Oktober 2019 11:52
'stadtplanung@ursula-lanzerath.de'; 'Haltenhof, Carmen'
Stadt Bad Münstereifel, Bebauungsplan Nr, 51 “Auf Schildrig'1im Ortsteil
Eschweiler

Sehr geehrte Damen und Herren,
ich.bedanke m ich fü r die Übersendung der Planunterlagen im Rahmen der TÖ B-Beteiligung zu den o.g.
Planungen.
A u f Basis d er d e rz e it fü r das Plangebiet verfügbaren U nterlagen sind keine K onflikte zwischen d e r
Planung und den öffe n tliche n Interessen des B odendenkm alschutzes zu erkennen. Zu beachten ist
.dabei je d och , dass Untersuchungen zum Ist-B esta nd an Bodendenkm älern in dieser Fläche nicht
d u rc h g e fü h rt w urden. Von daher ist diesbezüglich nur eine Prognose m öglich.
-Ich verw eise dah e r a uf die B estim m ungen der §§ 15, 16 DSchG NRW (M eld e pflicht- und
/e rä n d e ru n g s v e rb o t bei der Entdeckung von B odendenkm älern) und b itte Sie, folgenden Hinweis in die
P lanungsunterlagen aufzunehm en: Bei Bodenbewegungen a uftre ten d e archäologische Funde und
Befunde sind der G em einde als Untere D enkm albehörde oder dem LVR-Amt fü r Bodendenkm alpflege
im Rheinland, A u ß en stelle N ideggen, Zehnthofstraße 45, 52385 Nideggen, Tel.: 02425/90390, Fax: 02 42 5 /9 039-199, unverzüglich zu m elden. Bodendenkm al und Fundstelle sind zunächst
u n ve rä n de rt zu e rh alten. Die Weisung des LVR-Amtes fü r B odendenkm alpflege fü r den Fortgang der
A rbeiten ist abzuw arten.

Mit fre un d lich en Grüßen
im A uftrag

LVR -Am t fü r B oden den km alp flege im Rheinland
"•Bndenicher Straße 133
53115 Bonn
Tel 0 2 2 8 / 9 8 3 4 - H H
Fax 0 2 2 1 /8 2 8 4 1
^ i ) lvr.d e
w w w .lv r.d e
w w w .b o de n d e n km a lp fle a e .lvr.d e

Der Landschaftsverband Rheinland (LVR) a rb e ite t als K om m unalverband m it rund 19.000
B eschäftigten fü r die 9,7 M illionen Menschen im Rheinland. Mit seinen 41 Schulen, zehn Kliniken, 20
Museen und K u ltu re in rich tu n g e n , drei Heilpädagogischen Netzen, v ie r Jugendhilfeeinrichtungen und
dem L an desjugendam t e rfü llt e r A ufgaben, die rh e in la n d w e it w ahrgenom m en w erden. Der LVR ist
Deutschlands g rö ß te r L e istu n gsträ g er fü r Menschen m it B ehinderungen und e ng a giert sich fü r
In k lu sio n in allen Lebensbereichen. „Q u a litä t fü r Menschen" ist sein Leitgedanke.
Die 13 kreisfreien S tädte und die zw ö lf Kreise im Rheinland sowie die StädteR egion Aachen sind die
M itgliedskörperschaften des LVR. In d e r Landschaftsversam m lung Rheinland gestalten gewählte
M itg lie d er aus den rheinischen K om m unen die A rb e it des Verbandes.
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Erft 0M Verband

m

50126 Bergheim
Am Erftverband 6
Telefon 02271/88-0
Telefax 02271/881210
www.erftverband.de
Erftverband ° Postfach 1320 ° 50103 Beroheim
Bereich

Abteilung

per E-Mail an stadtplanung@urula-lanzerath.de

Ihr Ansprechpartner

Planungsbüro Ursula Lanzerath
Veynauer Weg 22
53881 Euskirchen

T eletax

: Vorstand
Recht

Durchwahl

Unser Zeichen

R-003-410 /7 0 6
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E-Mail

: bauleitplanung
@erftverband,de
4. November 2019

Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 51 „Auf Schildrig“
Ihr Schreiben vom 08,10.2019
Sehr geehrte Damen und Herren,
Gem. §§ 44 abs. 1 LWG 2016, 55 Abs. 2 WHG ist Niederschlagswasser zu versickern, zu
verrieseln oder ortsnah in ein Gewässer einzuleiten, sofern dies ohne Beeinträchtigung des Wohls
der Allgemeinheit möglich ist.
Wird Niederschlagswasser, das auf versiegelten Flächen zum Abfluss kommt, versickert,
zurückgehalten oder zu Nutzungszwecken gespeichert, dann führt das zu einer Entlastung der
Kanalisation und somit auch zu einer Verringerung der Gewässerbelastung. Es wird daher
begrüßt, dass in dem Hinweis unter Punkt 7.3 der Bau von Zisternen zur Speicherung und
Nutzung des auf den Dachflächen anfallenden Niederschlagswassers empfohlen wird. Das
zwischengespeicherte
Niederschlagswasser
kann z.
B.
für die
Freianlagenbzw.
Gartenbewässerung, zur Reinigung der Fahr- und Gehwege etc. oder auch als Brauchwasser für
Toiletten oder W aschmaschinen genutzt werden.
Darüber hinaus sollten im Plangebiet noch versickerungsfördernde Maßnahmen zugelassen bzw.
empfohlen werden. In Wohngebieten bietet sich eine Vielzahl von Maßnahmen an, wie z. B.
•
•
•

die Versickerung des Niederschlagswassers auf den Grundstücken,
die Reduzierung von versiegelten Flächen z. B. durch eine offenfugige Pflasterung der
W ege- und Hofflächen oder durch Einbau von Rasengittersteinen,
die Anlage von Einstaudächern, Gründächern, Teichen, Mulden oder Biotopen.

Durch solche Maßnahmen wird wieder mehr Niederschlagswasser dem
Wasserhaushalt zugeführt und kostbares Trinkwasser kann eingespart werden.

natürlichen

Es ist jedoch zu beachten, dass Niederschlagswasser je nach Verschmutzungsgrad in eine der
drei Kategorien unbelastet, schwach belastet und stark belastet eingeordnet wird. Die Einstufung
wird maßgeblich vom Ort des Niederschlages, sowie von der Oberfläche, auf der e r zum Abfluss
Vorsitzender des Verbandsrats: Bürgermeister Dr. Uwe Friedl

Vorstand: Dr. Bernd Bücher

Bankkonten:
Commerzbank Bergheim
IBAN: DE45 3704 0044 0390 4000 00 SWIFT-BIC: COBADEFFXXX
Deutsche Bank AG. Bergheim
IBAN: DE42 3707 0060 0471 COOO 00 SWIFT-BIC: DEUTDEDK

Kreissparkasse Köln
IBAN: DE8S 3705 0299 0142 0058 95 SWIFT-BIC: COKSDE33
Volksbank Erft eG
IBAN: DE05 3706 9252 1001 0980 19 SWIFT-BIC: GENODED1ERE

Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 51 „A uf Scbildrig"
R-003-410 / 706
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4 November 2019

kommt, bestimmt (in diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass Dachabflüsse von
Dächern mit Metalleindeckung aus ökotoxikologischer Sicht bedenklich sind).
Sowohl für die zielgerichtete Einleitung des Niederschlagswassers in die Gewässer als auch in das
Erdreich ist grundsätzlich eine wasserrechtliche Erlaubnis der unteren Wasserbehörde erforderlich.
Bei diesbezüglichen Rückfragen wenden Sie sich bitte an Herrn
Abteilung G2 Flussgebietsbewirtschaftung, Tel.-Nr.: Q 2 2 7 1 / 8 8 - ^ ^ ^ ^ - M a il. [ jj^ ^ ^ ^ ^ ^ J @erftverband.de.
Mit freundlichen Grüßen
i. A.

Geologischer Dienst NRW

www.od.nrw,de

Geologisch«! Dienst NRW - u n d e s b e trie b - Postfach 10 07 6 3

Landes betrieb
De-Grerff-StraSe 195
D-47803 Krefeld

D-477Q7 Krefeld

Fon +49<0)21 51 897-0
Fax +49{0)21S1 897-505

Planungsbüro Ursula Lanzerath
Veynauer Weg 22
53881 Euskirchen

postsieliaegd.nrw.fie
Helaba
Girozentrale
SAM: DO13005000Ö000A0Ö561?
8IC: WFLADFOO

Bearbeiter:
Durchwahl:
E-Mail:
Datum:

7. Novem ber 2019

Gesch.-Z.:

31.130/4817/2019

_____________
nrw.de

Bebauungsplan Nr. 51 „Auf Schildrig“ im Ortsteil Eschweiler
Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß
§ 4 (1) BauGB
Ihr Schreiben vom 08.10.2019
Sehr geehrte Frau Lanzerath,
zu o. g. Verfahren gebe ich im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung folgende Informa
tionen und Hinweise:
Erdbebengefährdung
Es wird auf die Bewertung der Erdbebengefährdung hingewiesen, die bei Planung und
Bemessung üblicher Hochbauten gemäß den Technischen Baubestimmungen des Landes
NRW mit DIN 4149:2005-04 „Bauten in deutschen Erdbebengebieten“ zu berücksichtigen
ist.
Die Erdbebengefährdung wird in DIN 4149:2005 durch die Zuordnung zu Erdbebenzonen
und geologischen Untergrundklassen eingestuft, die anhand der Karte der Erdbebenzonen
und geologischen Untergrundklassen der Bundesrepublik Deutschland 1 : 350 000, Bun
desland Nordrhein-Westfalen (Geologischer Dienst NRW 2006) bestimmt werden. In den
Technischen Baubestimmungen des Landes Nordrhein-Westfalen wird auf die Verwen
dung dieser Kartengrundlage explizit hingewiesen.
Das hier relevante Planungsgebiet ist folgender Erdbebenzone / geologischer Untergrund
klasse zuzuordnen:
•

Stadt Bad Münstereifel, Gemarkung Eschweiler:

1/ R

2

Bemerkung: DIN 4149:2005 wurde durch den Regelsetzer zurückgezogen und durch die
Teile 1 ,1/NA und 5 des Eurocode 8 (DIN EN 1998) ersetzt. Dieses Regelwerk ist jedoch
bislang bauaufsichtlich nicht eingeführt. Anwendungsteile, die nicht durch DIN 4149 abge
deckt werden, sind als Stand der Technik zu berücksichtigen, Dies betrifft hier insbeson
dere DIN EN 1998, Teil 5 „Gründungen, Stützbauwerke und geotechnische Aspekte“.
Auf die Berücksichtigung der Bedeutungskategorien für Bauwerke gemäß DIN 4149:2005
bzw. Bedeutungsklassen der relevanten Teile von DIN EN 1998 und der jeweils entspre
chenden Bedeutungsbeiwerte wird ausdrücklich hingewiesen. Dies gilt insbesondere z. B.
für große Wohnanlagen etc.

Baugrund
im Bereich des Plangebietes steht nach den mir vorliegenden Unterlagen zufolge Dolomit,
Kalkstein und Schluffstein unter quartären Deckschichten an.
Im tieferen Untergrund sind meinen Erkenntnissen nach potentiell verkarstungsfähige Ge
steine vorhanden. Die Entfernung zum nächstgelegenen Erdfall beträgt ca. 400 m.
Die Baugrundeigenschaften sind objektbezogen zu untersuchen und zu bewerten.

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag:

/'•‘N

Industrie- und Handelskammer
Aachen

IHK Aachen | Postfach 10 07 40 | 52007 Aachen

Planungsbüro Ursula Lanzerath
Veynauer Weg 22
53881 Euskirchen

IHK

Theaterstraße 5 -1 0
52062 Aachen
https://www.aachen.ihk.de
A uskunft erteilt

Telefon: 0241 44601
Telefax: 0241 44605s|_
E-Mail WEBSHMMtS) aachen.ihk.de
Unser Zeichen

Jg/ib
Ihre Zeichen/

Ihre Nachricht vom
08.102019

11.

Aachen,
November 2019

Bauleitplanung
hier:
Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 51
„Auf Schildrig“ im Ortsteil Eschweiler

Guten Tag Frau Lanzerath,
da der vorgesehene Planentwurf die Belange der gewerblichen Wirtschaft entweder gar nicht
berührt oder - wo es der Fall ist - hinreichend berücksichtigt, bestehen seitens der Industrieund Handelskammer (IHK) Aachen keine Bedenken.
Freundliche Grüße
Industrie- und Handelskammer Aachen

Kreis

EUSKJRQ-lEhl
E in ^ a c tlv

Postanschrift: Kreis Euskirchen 53377 Euskirchen

>

ß & k & e ,* /

Der Landrat
A b t.

Planungsbüro
Ursula Lanzerath
V eynauer W eg 22
53881 Euskirchen

w o k ß
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bearbeitet von:

Frau

Durchwahl:

02251/15 |

Telefax:

02251/151

E-Mail:

i^ ^ ^ ^ ^ H@kreis-euskirchen.de

Dienstgebäude:

Jülicher Ring 32

Zimmer:
Datum

hier:

11,11.2019

Bebauungsplan Nr. 51 der Stadt Bad Münstereifel, „Auf Schildrig“ , Eschweiler, Beteiligung
der Behörden und der T räger öffentlicher Belange gem äß § 4 Abs. 1 BauGB, Verfahren
nach § 13a BauGB

Ihr Schreiben vom 08.10.2019

Sehr geehrte Frau Lanzerath,
seitens des Kreises Euskirchen bestehen gegen die Aufstellung des Bebauungsplanes die
nachfolgend aufgeführten Bedenken. Ich bitte die w eiteren Stellungnahm en und Anregungen der
Fachabteilungen bei der Festsetzung des Bebauungsplanes ebenfalls zu berücksichtigen.
Untere Naturschutzbehörde
Aus Sicht d er UNB bestehen nachfolgende Bedenken gegen das geplante Baugebiet in der
vorliegenden Form.
Aus Sicht der UNB bestehen noch Fragen bezüglich der Artenschutzprüfung. Bei einer kurzen
Besichtigung durch die UNB waren Arten der Magerrasen auf der Fläche anzutreffen (z.B.
Eryngium cam pestre). Die Ausw ahl der Lebensraum typen (ASP-Vorprüfung) muss also auch
M agerrasen umfassen. Die A bleitung des möglichen V orkom m ens ist nicht im m er schlüssig. So
wird die beispielsw eise Turteltaube Hecken und G ebüschen zugeordnet, die ja Vorkommen, aber
dennoch ausgeschlossen. Die ASP 1 ist som it nicht zu 100% schlüssig. Eine ornithologische
Kartierung ist aus Sicht der UNB daher notwendig.
Das G rünland ist mit Nennung der vorkom m enden Arten .genauer zu beschreiben und in
Biotoptypen einzuordnen.
Es handelt sich um eine südexponierte W iese m it natum aher Ausprägung und Gebüschen. Der in
die Natur eingebundene Ort Eschw eiler sollte aus Sicht der UNB m öglichst eine natumahe
Entwicklung der Siedlungsbereiche anstreben. Bestehende G ehölzstrukturen wie die Heckenund Gebüsch bereiche sind m öglichst zu erhalten. Bei der angestrebten verdichteten Bebauung
.sind kaum (naturnahe) G ärten möglich.
Telefon: (02251) 15-0
Telefax: (02251) 15-666
mailbox@kreis-euskirchen.de
www. kreis-euski rch en de
USt-ld Nr D E 122393798

Gläubiger-ID: D E 4020200000003614
Konten der Kreiskasse:
Kreissparkasse Euskirchen
IBAN: DE20 3 825 0110 0001 0000 17
SW IFT-BIC: W E LA D E D l EUS

fa m ilienfreundl icher
VR-Bank Nordeifel eG
IBAN: D E 56 3706 9720 0100 17E0 29
SW IFT-BIC: G EN O D E D I SLE

ab Bahnhof Euskirchen Linien 869, 872: Kreishaus/DRK, Linie 807: Haltestelle Jülicher Ring/Krashaus

■ Arbeitgeber
□ ■ ■ 2017-2020
pfilien.bewftrten^uszeichrifert

-2 Aus Sicht der UNB wird vorgeschlagen, den B ebauungsplanentw urf in geringerem Umfang m it
größeren G rundstücken (600-800 m z) und Erhalt der G ebüschbereiche zu überdenken. So könnte
d e r C harakter des O rtes erhalten bleiben und der naturnahen Umgebung (der Ort ist von
N aturschutz- und FFH-G ebieten eingerahm t), die vielleicht auch Menschen mit Natursinn anlockt,
Rechnung getragen werden.
Eine sukzessive, dem Bedarf d er natürlichen Bevölkerungsentw icklung angepasste Bebauung ist
anzustreben.
Jugendam t
Mit Blick a uf die ohnehin angespannte Versorgung m it Plätzen in d er Kindertagesbetreuung im
nördlichen Bereich Bad M ünstereifels entsteht hier durch diese geplante Bebauung weiterer
Bedarf, dem mit der Schaffung w eitere Plätze abgeholfen werden muss.
Untere W asserbehörde
Im Kapitel 5.2 „V er- und Entsorgung“ wird hinsichtlich des Schm utz- und Niederschlagswassers
ausgesagt, dass die Schm utz- und Niederschlagswasserbeseitigung über A nschluss an das
bestehende Kanalsystem (M ischsystem ) erfolgt. Som it sind säm tliche anfallenden Abwässer der
M ischkanalisation zuzuleiten. Alle davon abw eichenden ' Vorgehensweisen bedürfen der
vorherigen Abstim m ung mit der Unteren W asserbehörde.
A lle Kanalisationen m üssen hydraulisch ausreichend leistungsfähig sein, sämtliche W ässer
schadlos abführen zu können. Die Kläranlage muss ausreichende Kapazitäten besitzen, die
zusätzlichen A bw asserm engen m itbehandeln zu können.
Eine
eventuelle
Einleitung
in
ein
Fließgewässer
bedarf
einer
wasserrechtlichen
Einleitungserlaubnis gem äß d er §§ 8, 9 und 10 W HG, die bei d er zuständigen Behörde im Vorfeld
des Baubeginns zu erwirken ist. In diesem Zuge ist die G ew ässerverträglichkeit a uf Grundlage
eines im m issionsorientierten Nachweises (z.B. BW K M 3/ 7) zu belegen.
G em äß d er W asserschutzgebietsverordnung Bad-M ünstereifel-A rloff ist die Darstellung weitere
W ohn- und M ischgebiete sowie die A usdehnung im Zusam m enhang bebauter Ortsteile in der
Zone III A des W asserschutzgebietes genehm igungspflichtig. W eiter ist d er Neubau und Ausbau
von Straßen und Bohrungen von m ehr als 5 M eter Tiefe (Erdwärm e) ebenfalls
genehm igungspflichtig. Ein Verbotstatbestand wären E rdaufschlüsse und deren'E rw eiterungen
die fü r eine Erschließung des Baugebietes notwendig wären. Es sollte ein separater Antrag (3facher Ausfertigung) zu r G enehm igung und Befreiung nach der Schutzgebietsverordnung gestellt
w erden. Nach der Beteiligung kann erst eine abschließende S tellungnahm e bzw. auch Erlaubnis
o d e r Ablehnung erfolgen.
Mit freundlichem Gruß
Im A uftrag

Ursula Lanzerath

m@e-regio.de>

Von:
Gesendet:
An:
Betreff:

Mittwoch, 13. November 2019 09:30
Ursula.Lanzerath@t-online.de
Stadt Bad Münstereifel, Bebauungsplan Nr. 51 im Ortsteil Eschweiler

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrte Frau Lanzerath
bezugnehmend auf Ihre Anfrage vom 08.10.2019, Az.: ohne, teilen wir Ihnen als Eigentümerin des Erdgas-Versorgungsnetzes mit, dass unsererseits gegen das
beabsichtigte Verfahren keine Bedenken bestehen, solange der Bestand unserer Leitungsanlagen gewährleistet wird. Innerhalb des dargestellten Planbereichs sind
Leiturigsanlagen dere-regio zur Erdgas-Versorgung vorhanden.
Im Zuge der weiteren Entwicklung des Planbereiches kann das Erdgas-Versorgungsnetz -den Bedürfnissen entsprechend- von der bestehenden Versorgungsanlage in der
„Donaustraße" bzw. „Themsestraße" aus, erweitert werden.
Hinweise für die Verlegung von Versorgungsleitungen:

Um spätere Aufbrüche in Fahrbahnen zu vermeiden empfehlen wir, die Versorgungsleitungen gebündelt In den Nebenanlagen (Gehwegen, Parkstreifen o.a.)
unterzubringen. Die Breite dieser Nebenanlagen ist so zu dimensionieren, dass die geforderten Sicherheitsabstände der Versorgungsleitungen untereinander eingehalten
werden können. Als Richtmaß sollte hier eine Mindestbreite von 1,50 m für Gas-, Wasser-, Strom- und Kommunikationsleitungen gelten.
Diesbezüglich sind zwingend auch die Mindestabstände zu evtl. Nahwärmeversorgungsleitungen zu beachten.
Hinweis zu Baumstandorten / Bepflanzungen:

Wir weisen daraufhin, dass eventuell gepiante Ausgleichsmaßnahmen, Insbesondere das Anpflanzen von Bäumen, grundsätzlich außerhalb von Leitungstrassen
anzustreben sind. Weitere Informationen hierzu enthält das technische Merkblatt DVGW GW 125 "Bäume, unterirdische Leitungen und Kanäle", aktualisiert erschienen Im
Februar 2D13, ergänzt durch das Beiblatt zu GW 125, erschienen im März 2016.
Es gilt, Präventivmaßnahmen zu ergreifen zum Schutz von Ver- und Entsorgungsleitungen vor dynamischen und statischen Belastungen durch Baumwurzeln. Der
Präventivschutz reicht von der Baumart-Auswahl bis zu sinnvollen und wirksamen technischen Schutzmaßnahmen. Zu den kritischen Baumarten zählen nach derzeitigem
Kenntnisstand: Ahorn, Götterbaum, Rosskastanie, Pappel, Platane und Blauzeder. Wir bitten, dies bei der Aufstellung der Pflanzliste entsprechend zu berücksichtigen.

Freundliche Grüße

Team leiter
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