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STELLUNGNAHME ZUM ENTWURF DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANS  2035 
                                  der Stadt Bergisch Gladbach 

                              zur Ausweisung der Fläche Kb8c 

 

Was bisher geschah:  
 
Unter der Bezeichnung Kb8b war im Vorentwurf des FNP eine große Baufläche am Hufer Weg um 
einen landwirtschaftlichen Betrieb ausgewiesen worden. Eine weitere  Fläche unter Kb8a lag im 
Hinterland von Sträßchen Siefen. Es gab umfangreiche ökologische, wasserrechtliche und andere 
schwerwiegende Gründe, eine solche Bebauung für schädlich und unzulässig zu halten. Überdies 
liegen die Flächen im derzeit gültigen Landschaftsschutzgebiet und einer ausgewiesenen 
Frischluftschneise. 
 
Als Reaktion auf die vorgebrachten Einwände wurde auf die Ausweisung der Fläche Kb8b am Hufer 
Weg verzichtet. Nachvollziehbare Gründe für die Beibehaltung der Hinterlandbebauung unter Kb8a 
gab es nicht. 
 
Nach weiterer Bewertung und Einsprüchen und Anregungen au der Bürgerinitiative wurde auf die 
Ausweisung der Baufläche Kb8a verzichtet. 

 
Nun wiederum ist erneut eine Baufläche am Hufer Weg / Zuwegung Bauernhof unter Kb8c 
ausgewiesen worden. Die objektiven Gründe für eine Nichtbebauung liegen genauso vor wie 2016 in 
der Vorstellung des Vorentwurfs. Neu ausgewiesen wurde zwischenzeitlich – allerdings weitesgehend 
unbeachtet eine Baufläche unter Kb10 im Anschluss an den Rotdornbusch mit Anbindung an die 
Kempener Straße. 

 
Einwände gegen die Ausweisung  der Baufläche Kb8c 
 
Gesamtdarstellung 
 
 
Die Baufläche liegt nicht  den Stadteilzentren zugeordnet sondern am Rand der Bauung zwischen 
Paffrath und Schildgen hinter dem Weidenbuscher Weg. Die Baufläche liegt in einem regionalen 
Grünzug. Die Landschaft wird stark gestört, da es sich um eine naturbelassene Weidefläche zwischen 
dem angrenzenden Naturschutzgebiet und einem Wald handelt. Dieser Wald ist sicherlich nicht ohne 
Grund in den Plänen nicht dargestellt. Der Siedlungsbereich des Weidenbuscher Wegs wird nicht 
arrondiert sondern willkürlich als Hinterlandbebauung erweitert. Eine Erschließung vom 
Weidenbuscher Weg ist nicht möglich und über den Hufer Weg mehr als fragwürdig. Überdies ist es 
absolut fahrlässig und im Sinne der Prüfung auf Eignung einer Ausweisung als Baufläche sicherlich 
unzulässig alle wesentlichen Antworten auf Fragen der Bebauung auf die Behandlung im 
Bebauungsplan zu verschieben.  
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1.Klima 
 
 
Die Fläche Kb8c ist in Verbindung mit  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 und 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 Kulturlandschaft“, dem besonderen Wert der 
Fläche „für die siedlungsnahe Erholung“ und ihrer Funktion als Biotopverbundfläche .  

Die gesamte Fläche von Kb8c einschließlich der anschließenden Waldflächen stellt eine Vor- und 
Anschlussfläche zwischen den Naturschutzgebieten „Fronnenbroich/Buschhorner Bruch und 
Bechsiefen/Hunsberger Siefen“ dar und muss daher als Landschaft erhalten bleiben. Dass die 
landschaftlichen Vorzüge Bergisch Gladbachs mit dem bisherigen Nebeneinander von Bebauungs- 
und Erholungsflächen durch die Ausweisung zerstört wird, 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. 
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Weiterhin befinden sich auf der Fläche Kb8c 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 sammelt sich Oberflächen-Niederschlagswasser an, da es nicht dauerhaft 
versickern kann. Der hohe Schichtwasserstand dieser  feuchten Fläche zeigt sich auch an dem 
„Siefen“ auf der Weidefläche. Dieser „Siefen“ hat Verbindung  zu den Feuchtgebieten im dem 
Naturschutzgebiet. Mit den Grundwasserströmen besteht auch eine Verbindung zum Weidenbach 
und zum Lubuscher Siefen.  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 Baufläche liegt im Wasserschutzgebiet Höhenhaus IIIb. 
 
Die Flächen mit den angrenzenden Waldflächen 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.  
 
Da diese Fläche nicht öffentlich zugänglich ist nur extensiv bewirtschaftet wird, 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.  Auch die örtlichen Strassen Hufer 
Weg und Weidenbuscher Weg können einen zusätzlichen Verkehr nicht aufnehmen. 
 
 
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 Entwurf 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  
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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 „Baulandeignungs-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 Fläche Kb8c wirkt in den Steckbriefen geschönt 
dargestellt, möglicherweise um ihr Potential aufzuzeigen.  
 
 
Städtebauliche Betrachtung 
 
 Infrastruktur (Nahversorgung/Sozial) 

Die Entfernung zu den Schulen, Kitas und Nahversorgern in „Luftlinie“ zu messen ist 
wirklichkeitsfremd. Realistisch durch die Straßenführung sind 1,5 bis 2,0 km. Weiterführende Schulen 
sind bis zu 5 km entfernt. 
 
 Infrastruktur (Verkehr und Entsorgung) 

Die realistische Entfernung zur nächsten Bushaltestelle und zur S-Bahn ist 5 km. 
Schmutzwasserkanäle sind an der Baufläche nicht vorhanden. Nach § 51a Landeswassergesetz ist 
Einleitung von Niederschlagswasser in Gewässer als Regellösung nicht zulässig. Eine Versickerung ist 
wegen der Bodenstruktur nicht möglich. 
 
 Lage im Stadtgefüge 

Es handelt sich um eine Hinterlandbebauung ohne Bezug zur Stadtstruktur. 
 
 Abstand zu Emittenten 

Bei der landwirtschaftlichen Betriebsstätte handelt es sich nicht um einen Reiterhof sondern um 
einen Vollerwerbsbetrieb mit Milchviehhaltung und eingestellten Pferden. Entsprechend ist eine 
landwirtschaftliche bedingte Geruchs- und Lärmbelästigung  vorhanden. 
 
 
Betrachtung der Umweltrelevanz 
 
 Fauna / Flora / Biodiversität 

Die Lage zwischen zwei Wäldern und extensive Nutzung ist bezeichnend für den hohen Biotopwert. 
Die Baufläche liegt im Landschaftsschutzgebiet. 
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 Artenschutz 

Die Fläche ist wichtig für den Austausch geschützter Arten zwischen dem Waldstück und dem 
Naturschutzgebiet. Er ist Brutraum für Bussarde und dient deren Nahrungsbeschaffung 
 
 Boden 

Es sind „schutzwürdige“ und „sehr schutzwürdige“ Böden vorhanden. 
 
 Wasser 

Westlich zum Hufer Weg gibt es einen offenen „Siefen“, der nie trocken fällt. Eine Verbindung zu den 
Feuchtgebieten im Fronnenbroicher Bruch ist offensichtlich. Es handelt sich um das Einzugsgebiet 
zum Katterbach / Lubuscher Siefen und Weidenbach. Die Baufläche liegt folgerichtig im 
Wasserschutzgebiet III b. 
 
 Klima/Luft 

Die Baufläche liegt in einer festgesetzten und wichtigen Kaltluftschneise mit regionaler Bedeutung 
und einer Kaltluftentstehungszone. 
 
 Landschaftsbild/Erholung 

Die Fläche ist nicht isoliert zu betrachten sondern liegt in einem durch Wanderwege erschlossenen 
Naherholungsgebiet.  
 
 Mensch/menschliche Gesundheit/Emissionen 

Bedingt durch die Lage in der offenen Landschaft ist die Luftqualität noch gut. 
 
        Gegen die Ausweisung der Fläche Kb8c als Baufläche wird Einspruch erhoben 

 

Jede Bürgerin, jeder Bürger hat die Möglichkeit ,Stellungnahmen zum Entwurf   des 
Flächennutzungsplans im Rahmen  der Offenlage bis zum 9.02.2018 schriftlich 
einzureichen .Dies ist auch  per Email an info@stadtentwicklung-gl.de möglich. 
Musterbriefe  sind unter  www.rettet – unsere – stadt .de  abrufbar. 

 

Wilfried Förster 

Sträßchen Siefen 37 

51467 Berg- Gladbach 

Für die Bürgerinitiative Sträßchen Siefen 
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