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STELLUNGNAHME ZUM VORENTWURF DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANS 

der Stadt Bergisch Gladbach 

 

Bedenken und Anregungen im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gem. BauGB: 
zu Potentialflächen Kb8a/b „Lubusch“ in Bergisch Gladbach-Katterbach 

 

Der bedeutende zusammenhängende Grünraum der Flächen Kb8a und Kb8b muss erhalten bleiben 

und weiterhin als Landschaftsschutzgebiet nachhaltig geschützt werden. Diese Flächen sind im 

Sinne des Umweltschutzes von besonderer Bedeutung. Sie sind daher bei der 

Flächennutzungsplanung von künftiger Bebauung auszuschließen. 

 
 
Begründung:  
 
 
1. Klima  
 
Die Flächen K8a/b sind in Verbindung mit den Flächen Kb7a/b und den südwestlich und nordöstlich 

angrenzenden Waldgebieten, gem. Landschaftsplan und Regionalplan Bestandteil einer überregional 

bedeutsamen Grünachse. Als Frischluftschneise zwischen Katterbach und Paffrath ist sie wichtig u.a. 

als Luftleitbahn für Luftaustausch, Luftqualität, Kaltluftentstehung. Wie auf dem Plan gut zu 

erkennen befindet sich hier die einzige in Hauptwindrichtung verlaufende durchgängige 

Grünschneise vom „Diepeschrather Wald“ zum „Voiswinkler Wald“, lediglich unterbrochen durch die 

straßenbegleitende Bebauung der Kempener Straße.  

  

In Zeiten des globalen Klimawandels kommt dem Aspekt der nachhaltigen Sicherung der Luftqualität 

besondere Bedeutung zu. Die negativen klimatologischen Auswirkungen einer potentiellen Bebauung 

in diesem Bereich wären irreversibel für Kleinklima, regionales und überregionales Klima.  

 

Die Bereitstellung von Baulandflächen in dieser Grün- und Frischluftschneise würde diese einengen 

und ist nicht vereinbar mit zukunftsorientierter Stadtentwicklung und Regionalplanung und 

kontraproduktiv zu übergeordneten Leitlinien der Raumplanung. Dies wird auch bei der Präsentation 

des Flächennutzungsplans betont, wo explizit als „Zentrale Grundsätze der Siedlungsentwicklung“ 

genannt sind: „Keine Inanspruchnahme von Wald für Wohnen“ sowie „Regionale Grünzüge als 

„Tabu-Zonen““. 

 
 
2. Ökologie  
 
Die Flächen sind von großer ökologischer Bedeutung. So liegt ein Großteil dieser Wald-und 

Wiesenflächen im Landschaftsschutzgebiet L2.2.-1 „Bergische Heideterrasse“ des Landschaftsplans 

Südkreis mit den Zielen des Schutzes „der vielseitigen Kulturlandschft“, dem besonderen Wert der 

Fläche „für die siedlungsnahe Erholung“ und ihrer Funktion als Biotopverbundfläche [1].  

Die gesamte Fläche von KB8a/b einschließlich der anschließenden Waldflächen stellt eine Vor- und 

Anschlußfläche zwischen den Naturschutzgebieten „Fronnenbroich/Buschhorner Bruch und 
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Bechsiefen/Hunsberger Siefen“ dar und sollte daher als Landschaft erhalten bleiben. Dass die 

landschaftlichen Vorzüge Bergisch Gladbachs mit dem bisherigen Nebeneinander von Bebauungs- 

und Erholungsflächen durch die angedachte Neuplanung zerstört würde, gilt natürlich besonders für 

die Situation der als überregional bedeutungsvoll eingestuften Frischluftschneise. 

 

Es befinden sich hier hervorragende Böden, wertvolle ökologische Strukturen wie Streuobstwiesen, 

Waldgebiete, Siefen und Gräben, Wiesen mit extensiver Landwirtschaft.  Bei dem Schutzgut „Boden“ 

geht es insbesondere um eine Begrenzung des Flächenverbrauchs und Schutz des Bodens. Vorrangig 

sollen bereits baulich genutzte Flächen wieder benutzt werden. 

 

Weiterhin befinden sich auf den Flächen KB8a/b die Quellgebiete von Katterbach und Weidenbach, 

beides offizielle Bäche in der Kartierung des Wupperverbands. Diese Flächen sind Einzugs- und 

Zuflussgebiete zu diesen Bächen, werden also durch sie entwässert. Durch das natürlich vorhandene 

Grundstücksgefälle z. B. des Flurstücks Paffrath 2-4521 sammelt sich Oberflächen-

Niederschlagswasser an, wenn es nicht dauerhaft versickern kann. Deswegen befinden sich  auf 

dieser feuchten Fläche, die mit ihrer Hangneigung auch zu einem „Siefen“ zählt, Gräben in 

Gefällrichtung, die der Vorbesitzer des Grundstücks, Bauer Kriese, in früheren Zeiten angelegt hat.  

Eine potentielle Versiegelung dieser Flächen durch Bebauung würde deren Entwässerung 

unterbinden, zumal die Stadt einen dauerhaften Betrieb von Hausringdrainagen nicht wünscht, 

worauf sie in der 2016 erteilten Baugenehmigung  zur Neubebauung der ersten Bauzeile in Sträßchen 

Siefen 3-5c explizit hinweist [3]. Nach § 2 UVPG gilt ein besonderes Augenmerk dem Schutzgut 

„Wasser“ angesichts der Verflechtung mit den anderen Schutzgütern wie dem Boden steht das 

Verschlechterungsverbot von Grundwasserkörpern und der Erhalt natürlicher Gewässer im 

Vordergrund. 

 

Die Flächen verfügen über eine große schützenswerte Artenvielfalt in Flora und Fauna.  U.a. gibt es 

hier Rehe, Feldhasen, Kröten, Unken, Frösche, Maulwürfe, Fledermauspopulationen, 

Greifvogelbrutgebiete, zahllose Singvögel, verschiedene Spechtarten, u.a. Buntspecht, Kleinspecht 

und Grünspecht. Entsprechend wird in der o.g. Baugenehmigung [3] wieder explizit darauf 

hingewiesen, dass die Bauherrin „nicht gegen die im Bundesnaturschutzgesetz geregelten Verbote 

zum Artenschutz verstoßen“ darf, „die unter anderem für alle europäisch geschützte Arten gelten (z.B. 

für alle einheimischen Vogelarten, alle Fledermausarten,…, Kleiner Wasserfrosch, Laubfrosch, 

Kreuzkröte…)“. 

 

Da diese Flächen nicht öffentlich zugänglich sind und nur teilweise extensiv bewirtschaftet werden, 

konnte sich hier diese vielfältige Natur entwickeln.  

 
 
3. Verkehr, Infrastruktur 
 
Die mit der potentiellen geplanten Bebauung verbundene Erhöhung der ohnehin vorhandenen 

Verkehrsbelastung auf der Altenberger-Dom-Strasse sowie Kempener Strasse sowie die damit 

einhergehende Lärmbelastung übersteigen die schon jetzt vorhandene Kapazitäts- bzw. 

Schmerzgrenzen und sind somit unzumutbar. Eine Entlastung der Verkehrssituation im Rahmen der 

geplanten Bebauung ist auch nicht vorgesehen (Mobilitätsgutachten). Damit ist das Kriterium 

"direkte Anbindung an eine Leistungsfähige Straße" nicht gegeben.  
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Hier verweisen wir auf die detaillierten Ausführungen in den Stellungnahmen der Anwohnerinitiative 

um Dr. B. Nuding zu den Potentialflächen Sc16a-c [4] sowie der Bürgerinitiative-Katterbach zu den 

Potentialflächen Kb7a/b [5]. Wir schließen uns deren Argumentation uneingeschränkt an. 

 

   
4. Abwägung/Gewichtung  
 
Der Umweltschutz insgesamt ist - auch nach BauGB - einer der wichtigsten Belange im Rahmen der 

Bauleitplanung. Dies dokumentiert sich auch darin, dass für jede Bauleitplanung (also auch der 

Flächennutzungsplan) ein eigenständiger Umweltbericht als Teil der Begründung erstellt werden 

muss. Hierin sind alle Belange des Umweltschutzes darzustellen, abzuwägen sowie eine Eingriff- und 

Ausgleichsbilanzierung vorzunehmen. Im vorliegenden Flächennutzungsplan sind dies die 

Steckbriefe. Hier wird für die vorgeschlagenen Flächen neben städtebaulichen Kriterien auch eine 

Betrachtung der Umweltrelevanz vorgenommen. Die besondere Bedeutung des Umweltschutzes ist 

im vorliegenden Vorentwurf jedoch nicht erkennbar.  

 
Es gibt keine unterschiedliche Gewichtung einzelner Kriterien in der „Städtebaulichen Betrachtung“ 

und der Betrachtung der „Umweltrelevanz“. So wird z.B. das „Nicht-Vorhandensein von Kultur- und 

Sachgütern“ oder „der Abstand zur Sportstätte als Emittent“ gleich gewichtet wie der Aspekt 

„Klima/Luft“, was in der vereinfachten „Ampelbewertung“ der Planer zu einem verfälschten Ergebnis 

in der „Baulandeignung-Bewertung“ führt.  

Auch ist es nicht nachvollziehbar, wie auf der Basis gleicher Gutachten und Erkenntnisse völlig andere 

Ergebnissen zustande kommen. D.h. die gleichen Daten und Fakten, die zur Ausweisung der Flächen 

als Landschaftsschutzgebiet führten, führen jetzt in der Abwägung zur Ausweisung von potentiellem 

Bauland.  

 
Die „gute“ bzw. „durchschnittliche“ Eignung der  Flächen Kb8a bw. Kb8b wirkt in den Steckbriefen 

geschönt dargestellt, möglicherweise um ihr prioritäres Potential aufzuzeigen. Dies sei am Beispiel 

des Steckbriefes zur offenbar vorrangig umzuwidmenden Potentialfläche Kb8a aufgezeigt: 

 

 

 

1,3...1,4 km Altenberger Dom Strasse

aber 1...1,6 km Schneckenhaus

aber 1,6…1,9 km Concordiastr.

3,0…3,9 km NCG

200…440 m,  aber Stau auf Kemp. Str.

250...550 m

aber Stau auf Kempener Str.

3,7…4,1 km S-Bahn GL

???

bedingt, zw. Paffrath und Schildgen

aber laut, dicht befahren
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 Die Nahversorgung wird hauptsächlich über das Ortszentrum in Schildgen, Altenberger-Dom-
Strasse erfolgen, und nicht vorrangig über den REWE-Markt an der Kempener Straße. Die 
Entfernungsangaben in den Steckbriefen geben im Übrigen augenscheinlich jeweils die 
Mindestdistanz zum Rand der Bauflächen an, so dass die Entfernungen aus der Mitte des Gebiets 
heraus sich um ca. 300m vergrößern.  

 Kindertagesstätte und Grundschule an der Kempener Straße/Im Scheurenfeld gelten laut 
Beschwerdeausschuss [1] als ausgelastet. Insbesondere konfessionell verwurzelte Familien 
bevorzugen entsprechende Einrichtungen in der Ortsmitte von Schildgen. 

 Als weiterführende Schule kann nicht nur die Gesamtschule Paffrath betrachtet werden, 
vielmehr besuchen überwiegend viele Schüler von Schildgen/Katterbach in der Stadtmitte 
Bergisch Gladbach liegende namhafte Bildungseinrichtungen mit anderen Bildungsgängen. 

 Die Kempener Straße und Altenberger-Dom-Straße sind bekanntlich schon jetzt zu den 
Stoßzeiten dichtest gefüllt, dass sich lange Staus bilden. Ein Ausbau von Entlastungsstraßen ist im 
Rahmen der expandierenden Bebauungsplanung nicht vorgesehen, sodass KEINE  Anbindung an 
eine „leistungsfähige“ Straße vorliegen wird. Hinzu kommt, dass die bisher perspektivisch immer 
noch angedachte Verbesserung der Verkehrssituation durch eine Umgehungsstraße mit dem 
Entwurf des Flächennutzungsplans erstmals endgültig ausgeschlossen wird, so dass zukünftig 
jegliche Entlastung unmöglich wird. Auch die Schallemissionen dieser beiden Straßen sind schon 
jetzt unzumutbar, was eigentlich eine schlechte Bewertung verdient! 

 Auch wenn 2 Buslinien die im Berufsverkehr sowie an Wochenenden überlasteten und 
stauhäufigen Altenberger-Dom-Straße und Kempener Straße befahren, sie stehen ebenfalls im 
Stau, was die Qualität des ÖPNV wohl herabsetzt. 

 Der SPNV wird bedingt durch die S-Bahn Bergisch Gladbach-Köln vertreten. Die möglichen 
Haltestellen zwischen Dellbrück und Bergisch Gladbach sind aber deutlich weiter als 2,8 km 
entfernt. Die einzig realistische, über den Busverkehr zu nutzende Haltestelle bleibt Bergisch 
Gladbach, mit dem genannten Stau- und somit Zeitproblem, was den SPNV nicht besser dastehen 
lässt. 

 Die vorgesehene Wohnbebauung befindet sich in der Grünachsen-Lücke zwischen 
Schildgen/Katterbach und Paffrath und wird eben NICHT in diese beiden gewachsenen 
Ortsstrukturen eingebunden sein. Eine massive, verdichtete Bebauung dazwischen würde sich 
eher als isolierte Insel heraustellen und nicht etwa als verbindendes Element. 

 Die Nutzbarkeit vorhandener Entsorgung, speziell von Entwässerungskanälen dürfte schon auf 
Grund der Höhenverhältnisse möglicher Anbindepunkte an das vorhandene Netz nur 
eingeschränkt möglich sein. In Anbetracht der geplanten Baudichte muss bezweifelt werden, ob 
die vorhandenen Kanalquerschnitte in den umliegenden Straßen ausreichend wären, was 
umfangreiche und aufwendige Verstärkungen des Netzes erforderlich machen würde. 

   
Entsprechend sollte die „Ampelbewertung“ zur „Städtebaulichen Betrachtung“ geändert werden zu: 

 
6 rot / 6 gelb / 2 grün   (statt wie im Steckbrief 4 rot / 4 gelb / 6 grün) 
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 Das Vorhandensein sowie die Erhaltenswürdigkeit des existierenden Landschaftsschutzes, 
und des 4 ha großen Wäldchens verdienen eine kritischere Betrachtung und Bewertung als 
„grün“. 

 Möglichweise gibt es Kriegsaltlasten, wie sie bei der aktuellen Baugenehmigung [3] zur 
Neubebauung Sträßchen Siefen 3-5c hinterfragt wurden. 

 Der Schutz des „Siefen“-Charakters der Fläche mit Hanglage und Versickerungsproblematik 

verdient ebenfalls eine kritischere Betrachtung und Bewertung als „grün“. Bei der 

Potentialfäche Sc16c wurde dies als Grund festgehalten, keine Angabe für angedachte 

Wohneinheiten zu machen!  

 Die Fläche ist Zufluß- und Quellgebiet zu Katterbach und Weidenbach, die in der textlichen 

Bewertung („keine Oberflächengewässer“) nicht erkannt und beachtet worden sind, und 

liegt im Wasserschutzgebiet III Höhenhaus Dies verdient laut Bewertungskriterientabelle die 

Bewertung „gelb“.  

 Der überregionale Grünachsencharakter als Frischluftschneise wurde in der Präsentation als 

„Tabu“ für Besiedlung bezeichnet, verdient also nur die Bewertung „rot“. 

 Als Schallemissionsquelle muss doch der bekannt überlastende Straßenverkehr auf der 

Kempener Straße genannt sein, der ein Schlafen bei geöffnetem Fenster unzumutbar macht. 

Ebenfalls sollte der Flugverkehr mit seiner Einflugschneise über das Gebiet berücksichtigt 

sein, insbesondere durch die bekanntlich lauten, nächtlichen Frachtflüge. Hieraus zwingt sich 

die Bewertung „rot“ auf. 

Entsprechend sollte die „Ampelbewertung“ zur „Umweltrelevanz“ geändert werden zu: 
 

3 rot / 6 gelb / 4 grün   (statt wie im Steckbrief 0 rot / 5 gelb / 8 grün). 
 
 
Daraus ergibt sich eine wohl realistischere Gesamt-Bewertung für Kb8a von  
 

9 rot / 12 gelb / 6 grün   (statt wie im Steckbrief 4 rot / 9 gelb / 14 grün), 
 
weshalb die Eignung der Potentialfläche von „gut geeignet“ auf zunächst höchstens „mäßig geeignet“ 
herabzustufen ist. Aufgrund des überregionalen Grünachsen- und Frischluftschneisen-Charakters, der 
Tabu-Zone des Waldes und des erhaltenswürdigen Landschaftsschutzes muss die Eignung der 
Potentialfläche Kb8a weiter herabgestuft werden auf: 
 

„ungeeignet“. 

Landschaftsschutzgebiet L 2.2-1

Kriegs-Altlasten?

Siefen (wie Sc16c), Katterbach-Quelle

Wasserschutzgebiet III

Kaltluftschneise!

Kempener Str., Einflugschneise

Kempener Str., Einflugschneise
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5. Beschlüsse der Stadt Bergisch Gladbach, Fachgutachten 
   
Die Bereitstellung von Bauland auf den Flächen Kb8a/b steht im Widerspruch zu allen 

vorliegenden/bekannten Fachgutachten/-planungen (Mobilitätsgutachten, Landschaftsplan….), zu 

zahlreichen städtischen Beschlüssen und einer nachhaltigen Stadtentwicklung: 

 
Dieser Flächennutzungsplan weist in seiner Darstellung, schriftlichen Begründung, in der von 

Bürgermeister Lutz Urbach veröffentlichten Hochglanzbroschüre sowie bei den Bürger-

Präsentationen zuletzt am 30.9.2016 in Schildgen diese beiden zusammen 16 ha großen Flächen an 

prominenter erster Stelle als bevorzugte Potentialflächen für künftiges Wohnbauland für 2*320 

Haushalte aus. Zunächst solle nur die zur Kempener Straße gelegene Fläche Kb8a von 8 ha Größe für 

eine Wohnbebauung für 320 Haushalte vorgesehen werden. Diese besteht derzeit zu 4 ha aus einem 

Wäldchen  -  das laut der Präsentation „tabu“ für Besiedlung ist - und zu 4 ha aus einer beweideten 

Wiese.  

Diese beiden Potentialflächen sind begrenzt durch die überwiegend 1 1/2-geschossige und punktuell 

2-geschossige Eigenheim-Bebauung entlang der Straßenzüge von Sträßchen Siefen im Westen und 

Weidenbuscher Weg sowie Weißdornbusch im Osten. Für diese bestehende Bebauung besteht 

derzeit kein Bebauungsplan, so dass bei weiterer Bebauung aktuell die „Ortsüblichkeit“ als Referenz 

dient, wie sie auch bei der in Entstehung befindlichen Neubebauung entlang Sträßchen Siefen 3-5c 

Berücksichtigung gefunden hat.  

Es ist naheliegend und offensichtlich, dass diese bislang respektierte ortsübliche Bebauung mit dem 

im Vorentwurf vorgestellten Flächennutzungsplan wohl geändert, und diese Änderung somit 

frühzeitig festgeschrieben werden soll. Der Flächennutzungsplan schafft im Wege einer 

Bauleitplanung die Voraussetzung für eine konkrete Bebauungsplanung. Entsprechend stellte der 

Beschwerdeausschuss 2014 fest, dass für den „…im baulichen Außenbereich gelegenen Teil….aktuell 

kein Baurecht“ [1] besteht. „Dieses müsste im Wege eines Bauleitplan- oder Satzungsverfahrens 

hergestellt werden.“ [1] 

Alt eingesessene  Anwohner erinnern sich, dass bereits schon vor 25 Jahren erfolglos versucht wurde, 

dieselbe Fläche im Rahmen der Aufstellung eines Flächennutzungsplans für eine massive Bebauung 

vorzusehen. 

Die Feststellungen des Beschwerdeausschusses der Stadt Bergisch Gladbach, „Grundstücke für 

Einfamilienhäuser würden zudem künftig im Stadtgebiet aufgrund des demographischen Wandels 

nicht mehr gebraucht. Grundstücke würden für einen anders gearteten Wohnungsbau benötigt“ [1] 

deuten an, dass man in diesen Flächen Kb8a/b (wie auch Flächen Kb7a/b, Sc16a-c) in 

Schildgen/Katterbach offenbar das „Potential“ für diesen „anders gearteten Wohnungsbau“ sieht.  

Trotz dass der Beschwerdeausschuss im Namen des Bürgermeisters Lutz Urbach weiter explizit 

feststellte: „Hierfür sei das Areal jedoch in keiner Weise geeignet“ [1], beschreiben die Steckbriefe 

hierzu eine massive, verdichtete  Wohnbebauung für 2*320 Haushalte mit  40 Haushalten/ha, die 

erheblich dichter als bei der ortsüblichen Eigenheim-Bebauung ist. Diese vorgesehene Wohndichte 

soll um 25% höher ausfallen als die als Referenz zitierte Wohnbebauung an der Helene-Stöcker-

Strasse in Oberlückerath, wo 32 Haushalte/ha in 5 MFH und 8 DHH auf einer Grundfläche von 200*80 

m² verteilt leben. Insbesondere die MFH bestehen aus 3 Etagen+Pultdach, die sich neben den DHH 

aus 2 Etagen+Schrägdach wie 4 Etagen-Gebäude darstellen.  
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Eine derartige, ähnlich kompakte Bebauung hinter den Gärten entlang Sträßchen Siefen – wo laut der 

der Bürgerpräsentation am 30.9.2016 in Schildgen mit Vorzug die Bebauung starten soll – wäre ein 

Bruch und somit unvereinbar mit der bestehenden Ortsüblichkeit.  

Es vermehren sich Indizien - so der Vergleich mit der dichteren Neubebauung auch mit 

Mehrfamilienhäusern an der Helene-Stöcker-Straße und die Hochrechnung einer aufgrund 

Zuwanderung verstärkt wachsenden Bevölkerungszahl -, dass damit der in Bergisch Gladbach bislang 

offenbar unterentwickelte soziale Wohnungsbau gefördert werden soll.  

Die Baugenehmigung [3] zur aktuellen Neu-Bebauung Sträßchen Siefen 3-5c enthält noch 

entsprechend umfangreiche und enge Auflagen und Verbote zur Nutzung der unter 

Lanfschaftsschutz stehenden „Hinterlandfläche“ des Flurstück  Paffrath 2-4521.   

Da vom Landschaftsschutz nur die Grundstücke in der ersten Bauzeile entlang der Straßenzüge [1] 

ausgenommen sind, hat die Erbengemeinschaft der Familie Kriese (Sträßchen Siefen 3) wiederholt 

2008, 2010, 2012 und 2014 über den Beschwerdeausschuss der Stadt Bergisch Gladbach versucht, 

Baurecht auch für diese Hinterlandbebauung ihrer insgesamt ca. 20 ha großen Grundstücke zwischen 

Sträßchen Siefen und Weidenbuscher Weg/Weißdornbusch zu erwirken, die die hier bevorzugt 

genannten Potentialflächen Kb8a/b beinhalten. 

Der Ausschuss für Anregungen und Beschwerden der Stadt Bergisch Gladbach lehnte diese 

Anregungen in seinen Sitzungen zuletzt vom 04.06.2014 [1] wie zuvor vom 11.9.2011 [2] ab. Die 

wiederholte Ablehnung wird beide Male mit der „Erhaltung der überregionalen Grünachse als 

Kaltluftschneise“, der „Erhaltung des Landschaftschutzes“ sowie der „Unvereinbarkeit der 

vorhandenen/künftigen Verkehrs- und Versorgungs-Infrastruktur“ begründet. Diese Ablehnung passt 

sinngemäß zu Telefonaten Ende 2015 mit der Stadtplanungsabteilung, in denen ich persönlich mit 

der Aussage beruhigt werden sollte, dass die Stadt Bergisch Gladbach nicht beabsichtige, die 

Aufhebung des Landschaftsschutz zugunsten einer Hinterlandbebauung zu betreiben. 

Diese Ablehnung erfolgte zuletzt 2014 insb. mit dem Hinweis, dass diese „von einer Bebauung 

freigehalten werden, was in den neu aufzustellenden Flächennutzungsplan mit einfließe“ [1]. 

Nichtsdestotrotz werden diese Flächen Kb8a/b – wieder im Namen des Bürgermeisters Lutz Urbach -  

prominent und prioritär im vorliegenden Flächennutzungsplan-Vorentwurf präsentiert. 

Die diese Stellungnahme unterzeichnenden Anwohner können und wollen diese widersprüchliche 

Abkehr der erst 2014 mit „Langfristigkeit“ und „Nachhaltigkeit“ begründeten Beschlüssen nicht 

nachvollziehen.  

Daher erinnern ca. 250 Anwohner der angrenzenden Straßen Sträßchen Siefen, Im Neuen Feld, 

Schmillenburg, Odenthaler Markweg, Im Aehlemaar, Kempener Straße, Weidenbuscher Weg, 

Weißdornbusch, Rotdornbusch und Hufer Weg mit ihrer Unterschrift die Stadt Bergisch Gladbach 

und ihren Bürgermeister an ihre 2014 im Vorfeld der Flächennutzungsplanung im 

Beschwerdeausschuss dokumentierten Ankündigung bzw. Stellungnahme, wonach die Flächen 

Kb8a/b „… in keiner Weise geeignet“ und daher „von einer Bebauung freigehalten werden, was in den 

neu aufzustellenden Flächennutzungsplan mit einfließe“ [1]. Sie fordern die Stadt Bergisch Gladbach 

konsequent und mit Nachdruck zur Überarbeitung des Vorentwurfes des Flächennutzungsplans auf, 

zur Abkehr von der Bebauungsplanung für die Flächen Kb8a/b und zur Aufrechterhaltung des 

Landschaftsschutzes mit der 
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Stellungnahme 4: 
 
Die Potenzialflächen Kb 8a und Kb 8b sollen auf nicht geeignet 
heruntergestuft werden (alle begrenzt durch Sträßchen Siefen, 
Weidenbuscher Weg, Hufer Weg und Voiswinkeler Straße). 
 
 
Insgesamt sollte im Rahmen der Stadtentwicklung vielmehr die Ausweisung neuer Bauflächen 

gleichmäßiger auf das Stadtgebiet verteilt werden, Industriebrachen mobilisiert und vorhandene 

Baulücken genutzt werden, wie sie in Schildgen/Katterbach wohl vorliegen [1,2]. Die Versiegelung 

von intakten Grünbereichen widerspricht nachhaltiger Stadtentwicklung und muss deshalb 

unbedingt vermieden werden.  

 

Sollten die Flächen Kb8a/b im weiteren Verfahren zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplans 

weiter als potentielle Baulandflächen ausgewiesen werden, beantragen auch wir  - wie bereits die 

Eheleute Scharf in ihrer Stellungnahme [6] - bereits jetzt die Erstellung eines klimatologischen und 

ökologischen Gutachtens durch unabhängige Fachplaner, zur fundierten Beurteilung der 

Umweltrelevanz dieser Wohnbauplanungen.  

 

Die in dieser Stellungnahme wie inhaltsgleich schon vom Beschwerdeausschuss 2014 und zuvor 2011 

wiederholt angeführten Gründe [1,2] und Argumente zur Ablehnung der Bebaubarkeit der Flächen 

Kb8a/b („überregionale Grünachse als Frisch-/Kaltluftschneise“, „Landschaftsschutz“, „Fehlbedarf an 

Eigenheimen“, „Fehleignung dieses Areals für andersartige Bebauung“, „Erreichen der 

Kapazitätsgrenzen der Verkehrs- und Infrastruktur“) ergänzen sich zu den Stellungnahmen 1, 2 und 3 

der Anwohnerinitiative zu den Potentialflächen Sc16a-c [4], eingereicht von Dr. B. Nuding, sowie zu 

der Stellungnahme der Bürgerinitiative-Katterbach zu den Potentialflächen Kb7a/b [5]: 

Diese beiden weiteren Stellungnahmen hinterfragen kritisch die  geplante Preisgabe von Grünzügen, 

Landschaftsschutzgebieten, die Aufgabe des für Schildgen/Katterbach typischen Siedlungscharakters 

mit überwiegend Eigenheimen, die prognostizierte Bevölkerungsentwicklung in Bergisch Gladbach 

sowie der daraus abgeleiteten bevorzugten Beplanung von Schildgen/Katterbach und nicht zuletzt 

insgesamt die Qualität des vorgelegten Vorentwurfes zum Flächennutzungsplan mit unkorrekten 

Daten, unerwähnten Fakten sowie deutlichen Fehlbewertungen. Sie widersprechen daher einer 

künftigen Bebauung der Flächen Sc16a-c [4] bzw. Kb7a/b [5]. Insbesondere die Realisierung der 

Ansiedlung von 16+240 Haushalten auf den Flächen Sc16a-c würde die Straße Sträßchen Siefen mit 

erheblich erhöhtem Verkehr zur Kempener Straße hin und entsprechendem Lärm überlasten.  Der 

verkehrsberuhigte Odenthaler Markweg kann wohl kaum zur Erschließung vorgesehen werden.  

Daher unterstützen die Anwohner, die diese Stellungnahme 4 zu den Flächen Kb8a/b mit ihrer 

Unterschrift mit tragen, ebenfalls und ohne Einschränkung die Stellungnahmen 1,2 und 3 der 

Initiative um Dr. Nuding [4] sowie die der Bürgerinitiative Katterbach [5]. 
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Diese Stellungnahme 4 zu den Potentialflächen Kb8a/b nimmt Bezug zu folgenden städtischen 

Entscheidungen bzw. Stellungnahmen von Bürgern: 

 

[1] Beschluss des Ausschuss für Beschwerden und Anregungen der Stadt GL vom 4.6.2014 zur  

„Anregung vom 12.05.2014, die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine bauliche Nutzung 

der Grundstücke Gemarkung Paffrath, Flur 2, Flurstücke 4521 und andere, hinter Sträßchen 

Siefen 3, zu schaffen“ 

 Dass durch die Realisierung größerer Bauflächen die Kapazitäten der Grundschule und des 

Kindergartens in Katterbach erheblich überschritten würden 

 eine Bebauung des gesamten Bereiches die umgebende Infrastruktur an die Grenzen ihrer 

Aufnahmefähigkeit führen 

 In Katterbach mit rund 5,7 ha Baulücken und 1,4 ha an (sonstigen) Flächen mit vorhandenem 

Baurecht ausreichend Flächen für den mittel-bis langfristigen Bedarf zur Verfügung stehen 

 …im baulichen Außenbereich gelegenen Teil….aktuell kein Baurecht. Dieses müsste im Wege 

eines Bauleitplan- oder Satzungsverfahrens hergestellt werden 

 Nach der Wohnbaulandpotentialanalyse sei verstärkt auf die Entwicklung der Innenbereiche 

und den Schutz des Außenbereiches abzustellen.  

 Grundstücke für Einfamilienhäuser würden zudem künftig im Stadtgebiet aufgrund des 

demographischen Wandels nicht mehr gebraucht. Es gebe zunehmend genügend Objekte, die 

man erwerben könne. Grundstücke würden für einen anders gearteten Wohnungsbau 

benötigt. Hierfür sei das Areal jedoch in keiner Weise geeignet  

 …der in Rede stehende Bereich entlang der Straße Sträßchen Siefen bereits jetzt nach § 34 des 

Baugesetzbuches in erster Bauzeile bebaubar sei.  

 Die Flächen dahinter sollten von einer Bebauung freigehalten werden, was in den neu 

aufzustellenden Flächennutzungsplan mit einfließe  

 
[2] Beschluss des Ausschuss für Beschwerden und Anregungen der Stadt GL vom 22.9.2011 zur  

„Anregung vom 18.6.2008, die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine bauliche Nutzung 
der Grundstücke Gemarkung Paffrath, Flur 2, Flurstücke 4521 und andere, hinter Sträßchen 
Siefen 3, zu schaffen“ 
 

 Die Fläche ist Bestandteil einer regionalen Grünachse und besitzt wichtige 

Ausgleichfunktionen der freiraumgebenden Erholung, der Biotoperhaltung und Vernetzung 

und des klimaökologischen Ausgleichs 

 Das weitere Zusammenwachsen der ehemals getrennten Ortsteile Paffrath und Schildgen-

Katterbach aus städtebaulichen Gesichtspunkten nicht zu empfehlen 

 …dass einzelne Infrastrukturangebote in Schildgen und Katterbach bei der gegebenen 

Bevölkerung an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen 

 Dass die in Schildgen/Katterbach vorhandenen sofort bebaubaren Baulücken die dortige 

mittel-bis langfristige städtebauliche Entwicklung sichern 

 Nach den Zielen des im Dezember 2009 im ASSG beschlossenen nachhaltigen kommunalen 
Flächenmanagements soll von einer Ausweitung der Bebauung im Außenbereich abgesehen 
werden 
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[3] Baugenehmigung  (AZ 2015-2566) der Unteren Baubehörde der Stadt Bergisch Gladbach vom 
21.4.2016 zur Bebauung des Flurstücke Paffrath 2-4521 und 2-3494 in erster Bauzeile entlang 
Sträßchen Siefen 3-5c 
 

[4] Dr. B. Nuding, Im Aehlemaar 1d, 51467 Bergisch Gladbach  
Stellungnahmen 1,2 und 3 zu „Bevölkungsentwicklung  von Bergisch Gladbach“, „Bevorzugte 
Neuansiedlung in Schildgen/Katterbach“ bzw.  zu „Potentialflächen Sc16a-c“ 
 

[5] Bürgerinitiative-Katterbach 
Stellungnahme u.a. zu „Grünzügen, Landschaftsschutz, Baudichte, Anwohnerinteresse und 
Qualität des Fächennutzungsplans, mit Bezug zu Potentialflächen Kb7a/b“ 
www.initiative-katterbach.de 
 

[6] B. und J. Scharf, Sträßchen Siefen 11, 51467 Bergisch Gladbach  
Stellungnahme zu „Grünraum der Potentialflächen Kb8a/b“ 

 

 

 

stellvertretend verfasst durch: Prof. Dr. Karl Kohlhof 

 Sträßchen Siefen 7c 

 51467 Bergisch Gladbach 

 

 karl.kohlhof@web.de 

 

 Bergisch Gladbach, den 7.10.2016 

 


