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1. Plangebietsabgrenzung

Das Plangebiet der 22. Änderung des Flächennutzungsplans (FNP) liegt im Nettetaler
Stadtteil Hinsbeck, Gemarkung Hinsbeck, Flur 14 sowie Flur 30, jeweils teilweise, östlich
bzw. südöstlich des Siedlungskerns Hinsbecks. Es wird im Norden durch die Grefrather
Straße, im Westen durch die bestehende Bebauung für betreutes Wohnen, den Kindergar-
ten, die Wohnbebauung an der Oirlicher Straße und der Marienstraße, sowie im Osten
bzw.  Süden durch einen Bachlauf / Graben und einen Wirtschaftsweg abgegrenzt. Nord-
östlich, östlich und südlich entwickelt sich der freie Landschaftsraum, der überwiegend
durch landwirtschaftlich genutzte Fläche geprägt ist.

2. Bisherige Nutzung und bestehendes Planrecht

Weit überwiegend umfasst das Plangebiet im nördlichen und zentralen Bereich die Flä-
chen einer mittlerweile aufgegebenen Gärtnerei einschließlich des noch genutzten Be-
triebsleiter-Wohnhauses mit Nebengebäuden sowie landwirtschaftlich genutzte Flächen
im Süden. Im Norden liegen zudem die Wohngrundstücke Grefrather Straße 25 bis 33 im
Plangebiet. Darüber hinaus liegen die Bachläufe / Gräben, die südliche Oirlicher Straße
(Wirtschaftsweg), ein Wirtschaftsweg im Südwesten sowie eine zentral gelegene Fuß-
wegeverbindung im Geltungsbereich.

Grünstrukturen finden sich lediglich in den Randbereichen, als einen Graben begleitende
Baumreihen. Die Gärtnereifläche wurde intensiv genutzt und z. B. großflächig mit Planen
bedeckt. Es standen große Gewächshäuser auf, die ebenso wie die Planen mittlerweile
abgeräumt wurden. Es sind noch versiegelte Platzflächen, Fundamente und Wege vorhan-
den.

Die landwirtschaftlichen Flächen unterliegen einer intensiven Nutzung. Grünsäume zu
den Wirtschaftswegen etc. sind nicht vorhanden. Lediglich im Süden liegt eine kleine, mit
Gehölzen bestandene Fläche (Flurstück 455 in der Flur 14), hier befindet sich ein ehema-
liger evangelischer Friedhof. Die südliche Oirlicher Straße (Wirtschaftsweg) stellt eine
schmale asphaltierte Straße dar. Der südwestliche Wirtschaftsweg und der zentrale Fuß-
weg sind als wassergebundene Wegeflächen angelegt.

Erschlossen wird das Plangebiet über die Grefrather Straße im Norden, die Oirlicher Stra-
ße / Hauptstraße im Nordwesten und die Oirlicher Straße / Marienstraße im Süden.

2.1 Landesplanerische Ziele

Der geltende Landesentwicklungsplan Nordrhein-Westfalen (LEP NRW) ist seit Februar
2017 in Kraft.

Hinsbeck liegt im zeichnerisch abgebildeten Siedlungsraum des LEP. Eine Weiterentwick-
lung auf die Maßstabs- und Detaillierungsebene des Flächennutzungsplanes gemäß den
Zielen und Grundsätzen des LEP wie u. a. die flächensparende und bedarfsgerechte Sied-
lungsentwicklung ist grundsätzlich möglich.



Begründung zur 22. Änderung des Flächennutzungsplans (Bereich Am Krugerpfad) 5

2.2 Regionalplan

Der westliche bzw. nordwestliche Planbereich ist im in Aufstellung befindlichen Regio-
nalplan für den Regierungsbezirk Düsseldorf (RPD) als Allgemeiner Siedlungsbereich und
der östliche und südliche Planbereich als Allgemeiner Freiraum- und Agrarbereich darge-
stellt.

Auszug aus dem RPD in der Fassung für das 2. Beteiligungsverfahren, Juni 2016

Der Bereich der 22. Änderung des Flächennutzungsplanes ist nicht im gesamten Umfang
(ca. 1,5 ha) im derzeit wirksamen Regionalplan (GEP 99) abgebildet. Zum in Aufstellung
befindlichen Regionalplan bestehen noch Abweichungen von ca. 1 ha.

Vergleich neuer Regionalplan/wirksamer Flächennutzungsplan.

Im Nordosten geht die Darstellung des in Aufstellung befindlichen GEP über die durch die
Stadt Nettetal beabsichtigte Flächennutzungsplanänderung hinaus (rot gekennzeichnet).

In einem Erörterungstermin zur 22. Änderung des Flächennutzungsplanes im April 2016
an dem auch ein Vertreter des Kreises Viersen teilnahm, konnte festgehalten werden, dass
die geringfügige Erweiterung von ca. 1 ha (Vergleich 22. Änderung Flächennutzungs-
plan / in Aufstellung befindlicher Regionalplan) keine zusätzlichen Reduzierungen von
Wohnbauflächen als Flächenausgleich in den Darstellungen des Flächennutzungsplanes
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auslöst. Die Erweiterung wird im Rahmen der Flächenbilanzierung auf die geplanten Re-
duzierungen über die 15. (Südlich Bieth) und 16. (Hohlweg / Schmaxbruch) Änderungen
des Flächennutzungsplanes angerechnet. Die Verfahren zur 15. und 16. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes wurden eingeleitet bzw. befinden sich im Verfahren.

2.3 Kommunales Planungsrecht

Der wirksame Flächennutzungsplan (FNP) der Stadt Nettetal stellt für das Gebiet im nörd-
lichen Teil Wohnbaufläche dar. Dieser Bereich umfasst die Grundstücke südlich der
Grefrather Straße und den nördlichen Bereich der ehemaligen Gärtnerei.

Südlich hiervon befindet sich ein Kindergarten und westlich anschließend ein Altenheim.
Diese sind als Flächen für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung Kindergarten
bzw. Alteneinrichtung dargestellt. Östlich der Kindergartenfläche stellt der FNP eine
Grünfläche mit der Zweckbestimmung Spielplatz, Kategorie B dar. Diese Fläche wurde
bisher intensiv durch die Gärtnerei genutzt.

Die südlich anschließende landwirtschaftliche Fläche bis zur Verlängerung der Oirlicher
Straße ist in etwa zur Hälfte als Wohnbaufläche (westlicher Bereich) und zur Hälfte als
landwirtschaftliche Fläche (östlicher Bereich) dargestellt.

Die südliche Oirlicher Straße (Wirtschaftsweg), die bestehenden westlichen Wohnbau-
grundstücke, der bestehende Fußweg und der Verlauf des Grabens Richtung Norden stel-
len die Grenze eines Landschaftsschutzgebietes (LSG) dar, das sich weiter in Richtung
Südosten entwickelt.

Südlich der südlichen Oirlicher Straße (Wirtschaftsweg) ist der Planbereich als Fläche für
die Landwirtschaft dargestellt. Dieser Bereich liegt außerhalb des Landschaftsschutzge-
bietes.

Auszug aus dem Flächennutzungsplan der Stadt Nettetal
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An der südlichen Oirlicher Straße (Wirtschaftsweg), im Eckbereich mit einem weiteren
landwirtschaftlichen Wirtschaftsweg befindet sich eine kleine Gehölzfläche (Flur 14, Flur-
stück 455), die als Grünfläche mit der Zweckbestimmung Parkanlage dargestellt ist. Hier
befindet sich ein ehemaliger evangelischer Friedhof.

Westlich und nördlich des Plangebietes stellt der FNP für den hier anschließenden Haupt-
siedlungsbereich Hinsbecks Wohnbauflächen dar. In östlicher und südlicher Richtung
setzt sich im Wesentlichen landwirtschaftliche Fläche fort. Unmittelbar östlich des Plan-
gebiets liegen kleine Bereiche als Wohnbauflächen und Grünflächen.

Für das Plangebiet besteht kein rechtskräftiger Bebauungsplan. Die bebauten Bereiche
südlich der Grefrather Straße befinden sich in einem Satzungsbereich nach § 34 Bauge-
setzbuch (BauGB).

3. Anlass, Ziel und Zweck der Planung

Hauptzielsetzung der 22. Änderung des Flächennutzungsplans ist die planungsrechtliche
Vorbereitung einer wohnbaulichen Folgenutzung der aufgegebenen Gärtnerei und an-
grenzender landwirtschaftlicher Flächen zur Befriedigung einer dringlichen Wohnraum-
nachfrage, insbesondere aus dem Stadtteil Hinsbeck selbst. Als weitere Ziele werden ver-
folgt:

· Klare Abgrenzung von Siedlungs- und Landschaftsraum und kein Zusammenwach-
sen mit Splittersiedlungen bzw. Ortschaften,

· Schaffung von stadträumlich bedeutsamen Grünverbindungen,

· Vorbereitung einer städtebaulich und wirtschaftlich sinnvollen Entwicklung.

Da die geplante wohnbauliche Entwicklung über die bisher im FNP 2004 dargestellte
Wohnbaufläche hinausgeht, ist die 22. Änderung des Flächennutzungsplans erforderlich.

Durch die 22. Änderung des Flächennutzungsplans sollen Flächen in Anspruch genommen
werden, die durch die Nutzung eines Gartenbaubetriebes bzw. die Landwirtschaft geprägt
sind.

In dem 2014 vom Rat der Stadt Nettetal verabschiedeten Stadtentwicklungskonzept
(STEK 2014) wird die räumliche und strategische Zukunft der Stadt beschrieben. Mit Hilfe
der aktiven Mitwirkung und Beteiligung der Bürgerschaft sowie von Akteuren aus Politik
und Verwaltung konnte ein breites Spektrum an Interessen und Vorschlägen erreicht und
in den Planungsprozess eingebunden werden.

Prognosen für die Stadt Nettetal sagen voraus, dass sich bis zum Jahr 2030 die Bevölke-
rung um ca. 3,7 % verringern wird. Voraussichtlich haben sich diese Prognosen auf Grund
der jüngsten Bevölkerungsentwicklung allerdings gravierend verändert. Ziel der Stadt-
entwicklung ist unabhängig hiervon ohnehin eine Steigerung der Einwohnerzahl um
ca. 5 % bis zum Jahr 2030. Hierfür gilt es, neue attraktive Wohnangebote zu schaffen.

Im Stadtentwicklungskonzept 2014 wurde für jeden Stadtteil ein Oberziel definiert, wel-
ches sich an den jeweiligen Besonderheiten orientiert. Oberziel für Hinsbeck ist die Stär-
kung und Entwicklung als staatlich anerkannter Erholungsort und als attraktiver Wohn-
standort. Aus dem Oberziel ergeben sich in der nächsten Konkretisierungsstufe u. a. das
Ziel der Stabilisierung bzw. Erhöhung der Einwohnerzahl zur Sicherung der Versorgungs-
infrastruktur. Als kurzfristige Maßnahme ist die Entwicklung von erschwinglichem Wohn-
raum für junge Familien definiert. Der Bedarf wird identifiziert für ca. 250 neue Bewohner.



Begründung zur 22. Änderung des Flächennutzungsplans (Bereich Am Krugerpfad) 8

In Hinsbeck werden im STEK 2014 explizit zwei Entwicklungsflächen benannt. Es handelt
sich um die Flächen „W08 südlich der Grefrather Straße“ (ca. 3,4 ha, Wohnbaufläche ge-
mäß FNP, Allgemeiner Siedlungsbereich gemäß Regionalplan) und „W09 Grefrather Stra-
ße II“ (ca. 4,9 ha, Fläche für die Landwirtschaft gemäß FNP, außerhalb Allgemeiner Sied-
lungsbereich gemäß Regionalplan). Es wird lediglich eine weitere, deutlich kleinere Flä-
che in Hinsbeck unter der Bezeichnung „W07 westlich der Wankumer Straße“ (ca. 2,8 ha,
Grünfläche gemäß FNP, Allgemeiner Siedlungsbereich gemäß Regionalplan) benannt.
Diese Fläche W07 konnte aber in der Vergangenheit nicht durch die Stadt aktiviert wer-
den. Auch künftig ist eine Entwicklung hier nicht absehbar. Zur Erfüllung der Zielsetzung
ist somit die 22. Änderung des Flächennutzungsplans zur Entwicklung der Flächen W08
und W09 notwendig. Sie stellen die einzige größere zusammenhängende und verfügbare
Potentialfläche im Stadtteil Hinsbeck dar.

Das Planungsgebiet liegt am südöstlichen Ortsrand von Nettetal-Hinsbeck. Auf der Fläche
einer ehemaligen Gärtnerei und auf den angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen ist
die Erweiterung des westlich und nördlich angrenzenden Siedlungsbereiches vorgesehen.
Nordöstlich, östlich und südlich entwickelt sich der freie Landschaftsraum, der überwie-
gend durch landwirtschaftlich genutzte Flächen geprägt ist. Innerhalb des Landschafts-
raumes liegen östlich des Planungsgebiets die Ortslage Büschen und südöstlich die Orts-
lage Oirlich.

Ein weiteres, im Stadtentwicklungskonzept definiertes Ziel in Hinsbeck ist es, vorwiegend
die landschaftlichen Gegebenheiten zu erhalten. Ein besonderes Gewicht hierbei liegt in
der Beibehaltung eines trennenden Grünzuges zwischen dem Siedlungsbereich von Hins-
beck und der Ortslage Büschen. Ein Zusammenwachsen der Siedlungsflächen soll wie bis-
her bei der 22. Änderung des Flächennutzungsplans ausgeschlossen bleiben. Gleichzeitig
soll an dieser Stelle eine wirksame, bisher nicht vorhandene Eingrünung des geplanten
Siedlungsrandes einen attraktiven Siedlungsabschluss definieren und eine klare Abgren-
zung des Siedlungs- zum Landschaftsraum schaffen. Die Ortsrandeingrünung wird im
nördlichen und zentralen Planungsbereich entlang des bestehenden, von Bäumen beglei-
teten Grabens in seiner Funktion als räumliche Trennung zwischen dem Siedlungs- und
Landschaftsbereich gestärkt. Hier stellt der Flächennutzungsplan künftig eine Grünfläche
dar.

Von den bisherigen Darstellungen des Flächennutzungsplanes in allerdings abgewandel-
ter Form in die 22. Änderung des Flächennutzungsplanes übernommen wird eine weitere
Grünfuge, in die der bestehende Fußweg im zentralen Planungsbereich aufgenommen
wird. Diese Grünfläche mit Wegeverbindung stellt die stadträumliche Verknüpfung des
Siedlungsbereichs mit dem östlichen bzw. südöstlichen Landschaftsraum dar und gliedert
gleichzeitig die Wohnbauflächen in zwei Bereiche.

Im nördlichen Teilbereich entlang der Grefrather Straße soll eine Straßenrandbebauung
mit Wohngebäuden ermöglicht werden. Die unmittelbar daran südlich angrenzenden Flä-
chen können über die bestehende Zufahrtsstraße des ehemaligen Gartenbaubetriebs er-
schlossen werden. In diesem Wohngebiet bieten sich in besonderer Weise barrierefreie
und an die Zielgruppe der älteren Bevölkerung gerichtete Angebote an, die die Versor-
gungsleistungen des benachbarten Marienheims bei Bedarf in Anspruch nehmen können.

Der größere zentrale Planbereich wird im Süden an die Oirlicher Straße angebunden. Die
Dimensionierung der Wohnbaufläche in diesem Bereich berücksichtigt den Flächenbedarf
für eine wirtschaftlich tragfähige innere Erschließung über eine Hauptachse mit zweisei-
tig angeschlossenen Bauflächen.
Die als Grünfläche dargestellte Ortsrandeingrünung an der Ostseite dieser Wohnbauflä-
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chen soll auch eine Wegeverbindung aufnehmen, die das Plangebiet für den Fußgänger-
und Radfahrerverkehr in Nord-Süd-Richtung durchlässig gestaltet und gleichzeitig die
vorhandene und im STEK 2014 als auszubauende bzw. zu erweiternde besonders natur-
nahe und touristisch wertvolle Radwanderwegverbindung zusätzlich attraktiviert.

Im Rahmen der Umweltprüfung zu dieser 22. Änderung des Flächennutzungsplanes wer-
den die Böden im Plangebiet als nicht geeignet für Versickerungszwecke eingestuft. Dem
natürlichen Gefälle folgend soll das Niederschlagswasser von den späteren versiegelten
Flächen gefasst, gesammelt und einer zentralen Rückhaltung südwestlich des Änderungs-
bereiches zugeführt und endlich in die Vorflut Backesbeek bzw. Renne eingeleitet werden.
Um den  erheblichen Erschließungsaufwand wirtschaftlich abbilden zu können, wird auch
ein kleinerer Bereich südlich der Oirlicher Straße als Wohnbaufläche dargestellt, durch
den die Ableitung in Verlängerung der angedachten Haupterschließungsachse geführt
werden muss. Gleichzeitig wird die beidseitige Nutzung der Erschließungsfunktion des in
diesem Bereich zwingend auszubauenden Wirtschaftsweges in Verlängerung der Oirlicher
Straße ermöglicht. Durch die Darstellung dieser südlichen Wohnbaufläche wird letztlich
das Siedlungsweichbild geschlossen und der Ortsrand gestalterisch abgerundet. Die südli-
che Wohnbaufläche liegt nicht innerhalb der Abgrenzungen des Landschaftsschutzgebie-
tes und soll ebenso wie die nördlich gelegenen Wohnbauflächen eine Ortsrandeingrünung
erhalten.

Neben der grundsätzlich städtebaulich sinnvollen Entwicklung stellen insgesamt gesehen
die Größe des Entwicklungsbereichs, die städtebauliche Konzeption mit der zentralen Er-
schließungsachse, den beidseitig liegenden Baufeldern und die Entwicklung des südli-
chen Bereichs mit der Möglichkeit zur Weiterführung des Entwässerungssystems eine
ebenso wirtschaftlich wie städtebaulich sinnvolle Lösung dar. Hierdurch soll u. a. die Ent-
wicklung des Plangebietes gewährleistet werden.

Ein Großteil des Planungsgebietes befindet sich im Landschaftsschutzgebiet und damit im
Geltungsbereich des Landschaftsplanes Nr. 2 „Mittlere Nette / Süchtelner Höhen“. Dies
betrifft die Flächen südlich des vorhandenen Fußweges unterhalb des Kindergartens, öst-
lich der bestehenden Wohngrundstücke an der Oirlicher Straße und östlich bzw. nordöst-
lich des Wirtschaftsweges in Verlängerung der Oirlicher Straße nach Südosten. Mit der
22. Änderung sollen Flächen des Landschaftsschutzgebietes zukünftig als Wohnbauflä-
chen dargestellt werden.

Die Rücknahme des Landschaftsschutzgebietes an dieser Stelle steht auch im Zusammen-
hang mit der derzeitigen Neuaufstellung des Regionalplans (RPD). Im Nordosten des Pla-
nungsgebietes der 22. Änderung geht die Darstellung als Allgemeiner Siedlungsbereich
des RPD über die Darstellungen von Wohnbauflächen der 22. Flächennutzungsplanände-
rung hinaus. Dieser Bereich liegt außerhalb des Landschaftsschutzgebietes und könnte
laut Darstellungen im RPD künftig grundsätzlich einer wohnbaulichen Entwicklung zur
Verfügung stehen. Die Stadt Nettetal wird aber auf eine Entwicklung dieses nördlich ge-
legenen Freibereichs zugunsten der Entwicklung im Planungsbereich der 22. Änderung
des Flächennutzungsplans verzichten und für diesen Bereich die Darstellungen des FNP
2004 als Fläche für die Landwirtschaft belassen. Somit wird im Ergebnis zwar das Land-
schaftsschutzgebiet im Planungsbereich verkleinert, aber ein unmittelbar angrenzender
Landschaftsraum von etwa 0,5 ha von einer landesplanerisch zulässigen baulichen Ent-
wicklung ausgenommen.
Eine Teilfläche des im Änderungsbereich liegenden Landschaftsschutzgebietes ist bereits
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im FNP 2004 als Wohnbaufläche dargestellt und derzeit schon für eine bauliche Entwick-
lung vorgesehen.

Bei den übrigen im Landschaftsschutzgebiet liegenden Flächen handelt es sich weitge-
hend um heute intensiv genutzte landwirtschaftliche Flächen. Mit der 22. Änderung des
Flächennutzungsplans wird ein kleiner Teilbereich des heutigen Landschaftsschutzgebie-
tes als Grünfläche dargestellt. Mit der späteren Umsetzung dieser Planabsicht geht eine
deutliche ökologische Aufwertung des dann verringerten Landschaftsschutzgebietes ein-
her.

Planungsalternativen

Wie oben dargelegt, handelt es sich bei dem Planungsgebiet um die einzige größere, zu-
sammenhängende und verfügbare wohnbauliche Entwicklungsfläche in Hinsbeck. Sie
kann nur aktiviert werden, weil der bisher bestehende Gartenbaubetrieb aufgegeben wur-
de und die Flächen nun zur Verfügung stehen. Der Gartenbaubetrieb belegte den größe-
ren Teil des gesamten Planbereichs der 22. Änderung. Diese Flächen wurden dabei durch
den Betrieb sehr intensiv genutzt (befestigte Beete, viele befestigte Wegeflächen, Ge-
wächshäuser, große Flächen mit unterlegten Kunststoffplanen, mit Folien ausgelegte Tei-
che zur Regenwasserrückhaltung etc.), so dass es sich hier um eine siedlungstechnisch
stark vorbelastete Fläche handelt. Die Entwicklung auf einer solchen Fläche ist anderen
vorzuziehen, die bisher nicht so intensiv genutzt wurden.

Im Stadtentwicklungskonzept wurde die Zielsetzung definiert, perspektivisch für ca. 250
neue Bewohner Wohnraum in Hinsbeck bereitzustellen. Hierfür gibt das STEK 2014 eine
benötigte Flächengröße von ca. 5 ha an. Die in der 22. Änderung des Flächennutzungs-
plans dargestellten Wohnbauflächen betragen zusammen ca. 4,2 ha. Die o. g. Zielsetzung
kann im Bereich Am Krugerpfad (W08 und W09 des STEK 2014) nicht vollständig umge-
setzt werden.

Zur genaueren Abschätzung der Entwicklungsmöglichkeit im Plangebiet wurde im Vorfeld
ein städtebaulicher Entwurf erarbeitet. Dieser stützt sich auf die am Immobilienmarkt der-
zeit gängigen Grundstücksgrößen und Gebäudetypen in Nettetal bzw. Hinsbeck. Demnach
ist auf den dargestellten Wohnbauflächen die Entwicklung von ca. 64 Einfamilienhäusern
und einem größeren Geschosswohnungsbau realistisch. Bei einem angenommenen
Schlüssel von durchschnittlich drei Personen pro Einfamilienhaus und einem Besatz von
um die 30 Personen im Mehrfamilienhaus ergibt dies eine Zahl von etwa 220 neuen Be-
wohnern im Plangebiet. Bei einer Maßnahme in dieser Größenordnung kann von einem
mehrjährigen Entwicklungszeitraum ausgegangen werden, so dass in dem Zeitraum auch
unter der Annahme, dass andere (kleinere) Baumaßnahmen in Hinsbeck erfolgen (z. B. Er-
weiterung von Bestandsgebäuden, Bebauung von Baulücken), die o. g. Zielvorgabe des
STEK 2014 für Hinsbeck in etwa erreicht werden kann. Tendenziell wird die Zielsetzung
vermutlich geringfügig unterschritten.

Mit der Erarbeitung des städtebaulichen Entwurfs wurden auch die verkehrlichen Er-
schließungsmöglichkeiten der Flächen geprüft. Aufgrund der Planungsabsicht, die darge-
stellte zentrale Grünfläche nicht durch Straßen zu zerschneiden, ergibt sich im Süden al-
lein die Erschließungsmöglichkeit über die südliche Oirlicher Straße als heutigem Wirt-
schaftsweg. Hieraus wiederum ist sowohl aus städtebaulichen wie wirtschaftlichen Grün-
den nahezu zwangsläufig der Zuschnitt der Wohnbauflächen abzuleiten, die sich beidsei-
tig einer Erschließungsachse mit Wendeanlage anordnen.

Die 22. Änderung des Flächennutzungsplanes folgt darüber hinaus der Zielsetzung, einen
heute nicht vorhandenen, grün gestalteten Siedlungsrand zum Landschaftsraum hin zu
definieren. Zudem sollte eine notwendige Siedlungsentwicklung grundsätzlich nach den
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Vorgaben des Baugesetzbuches (BauGB) den bestehenden Siedlungsraum abrunden und
keine neuen Siedlungszusammenhänge in Einzellage, z. B. Splittersiedlungen durch die
Schaffung von Bebauungsinseln ermöglicht werden. Daher wurden die Wohnbauflächen
unmittelbar an die vorhandenen angefügt.

Die Dimensionierung der dargestellten Wohnbauflächen der 22. Änderung des Flächen-
nutzungsplans ergibt sich somit aus den Voruntersuchungen und aus den Zielvorgaben
des Stadtentwicklungskonzeptes Nettetal 2014.

Planverfahren

In der Sitzung des Rates der Stadt Nettetal am 24.06.2015 wurden die Aufstellungsbe-
schlüsse für die 22. Änderung des Flächennutzungsplans (Bereich Am Krugerpfad) und
den Bebauungsplan Hi-260 „Am Krugerpfad“ im Parallelverfahren gemäß § 8 Abs. 3
BauGB gefasst. In der Zwischenzeit wurde der städtebauliche Entwurf weiter konkretisiert.

Die Beschlüsse zur Durchführung der frühzeitigen Beteiligung (§ 3 Abs. 1 BauGB) mit Bür-
gerbeteiligung und der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öf-
fentlicher Belange (§ 4 Abs. 1 BauGB) bei beiden Verfahren wurden im Ausschuss für
Stadtplanung am 18.02.2016 gefasst.

4. Begründung der Planinhalte

Da die beabsichtigte Planung nicht den Darstellungen des rechtswirksamen Flächennut-
zungsplanes entspricht, wird die Aufstellung der 22. Änderung des Flächennutzungsplans
notwendig.

4.1 Wohnbauflächen

Die geplanten Wohngebiete werden - wie im FNP der Stadt Nettetal üblich - als Wohn-
baufläche dargestellt. Eine weitere Konkretisierung (Reines oder Allgemeines Wohngebiet
gemäß BauNVO) erfolgt auf der Ebene des Flächennutzungsplanes nicht.

Die Darstellung der Wohnbauflächen folgt den konzeptionellen Überlegungen, den nörd-
lichen Änderungsbereich an der Grefrather Straße unmittelbar von dort zu erschließen
und den unmittelbar angrenzenden Bereich des Gartenbaubetriebes bis etwa in Höhe des
Kindergartens über die ehemalige Betriebszufahrt anzubinden. Um für diese Erschließung
eine unangemessene Erschließungslast zu vermeiden, die bei der Anbindung der südli-
chen Wohnbauflächen entstünde, werden die übrigen Wohnbauflächen von der Oirlicher
Straße aus angebunden. Dazu wird die hier nur als Wirtschaftsweg geführte Oirlicher
Straße ausgebaut werden. Die Ausdehnungen der Wohnbauflächen nördlich und südlich
der Oirlicher Straße begründen sich durch die wirtschaftlich und städtebaulich sinnvolle
beidseitig angebaute Erschließung(sstraße). Die Ausrichtung der Erschließungsachse pa-
rallel zum Ortsrand bietet sich nicht nur städtebaulich an, sie ist insbesondere vor dem
Hintergrund der notwendigen Niederschlagswasserableitung nach Süden sinnfällig.

4.2 Grünflächen

Die bisherige Darstellung einer Grünfläche wird in leicht abgewandelter Form übernom-
men, um die Funktion als Grünfuge zwischen zwei Wohnarealen besser abzubilden und
einen Zusammenschluss mit der Ortsrandeingrünung nach Osten zu erreichen. Sie nimmt
die bisherige Verbindung über den vorhandenen Fußweg zwischen der Oirlicher Straße
und dem östlichen Freibereich auf.
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In der 22. Änderung des Flächennutzungsplanes neu dargestellt ist diese Ortsrandeingrü-
nung, die den Übergang des Siedlungsraumes (Wohnbaufläche) zur freien Landschaft
markiert und das Siedlungsbild gegenüber dieser abschließt. Gleichzeitig können in den
dargestellten Grünflächen Maßnahmen zum Ausgleich von Eingriffen in Boden, Natur und
Landschaft gemäß des Bundes-Naturschutzgesetztes (BNatSchG) umgesetzt werden. Art
und Umfang dieser Maßnahmen werden erst im entsprechenden Bebauungsplanverfahren
ermittelt, wenn der Eingriffsumfang genau ermittelt werden kann.

Die Errichtung eines Spielplatzes wird auf der Ebene des Bebauungsplanverfahrens weiter
konkretisiert.

Die Grünfläche mit der Zweckbestimmung Parkanlage an der südlichen Oirlicher Straße
(Wirtschaftsweg), auf der sich der ehemalige evangelische Friedhof befindet, wird in ihrer
Darstellung übernommen.

4.3 Flächen für die Landwirtschaft

Im südlichen Planbereich stellt die 22. Änderung des Flächennutzungsplans, wie bisher
auch im FNP 2004, Fläche für die Landwirtschaft dar. Die Darstellung entspricht der tat-
sächlich ausgeübten Nutzung.

4.4 Nachrichtliche Übernahmen

Ein Großteil des Plangebietes befindet sich im Landschaftsschutzgebiet und im Geltungs-
bereich des Landschaftsplanes Nr. 2 „Mittlere Nette / Süchtelner Höhen“ des Kreises Vier-
sen.

Zur Inanspruchnahme des Landschaftsschutzgebietes wurden mit der Unteren Land-
schaftsbehörde bereits im Vorfeld der Planaufstellung Gespräche geführt. Die nun beab-
sichtigte und dargestellte Abgrenzung der Wohnbauflächen stellt einen Kompromiss zwi-
schen Inanspruchnahme des Landschaftsschutzgebiets und städtebaulich wie wirtschaft-
lich sinnvoller Siedlungsabrundung dar.

Der Grenzverlauf des Landschaftsschutzgebietes folgt im nördlichen und zentralen Plan-
gebiet dem östlichen Rand der Wohnbaufläche bzw. dem östlichen Rand der Grünfläche,
im südlichen Plangebiet wird die Oirlicher Straße wie bisher auch die Begrenzung darge-
stellen.

4.4 Erschließung, Ver- und Entsorgung / Entwässerung

Verkehrlich erschlossen wird das Plangebiet über die Grefrather Straße im Norden, die
Oirlicher Straße / Hauptstraße im Nordwesten und die Oirlicher Straße / Marienstraße im
Süden.

Der Boden im Plangebiet lässt eine Versickerung vor Ort nicht zu. Daher ist zur Beseiti-
gung von Niederschlagswasser die Ableitung in einen Bereich südlich des Plangebiets
vorgesehen. Hier wird ein Rückhaltebecken errichtet, das eine gedrosselte Ableitung in
einen vorhandenen Graben gewährleistet.
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5. Flächenbilanz

FNP 2004 22. Änderung

Wohnbauflächen ca. 21.300 m² ca. 42.000 m²

Grünflächen ca. 04.600 m² ca. 14.500 m²

Flächen für die Landwirtschaft ca. 58.600 m² ca. 28.000 m²

Plangebiet ca. 84.500 m² ca. 84.500 m²

6. Umweltbericht

Gemäß §§ 2 Abs. 4 und 2a Satz 2 Nr. 2 BauGB ist im Rahmen der Aufstellung oder Ände-
rung des Flächennutzungsplanes für die Belange des Umweltschutzes einschließlich des
Naturschutzes und der Landschaftspflege nach §§ 1 Abs. 6 Nr. 7 und 1a BauGB eine Um-
weltprüfung durchzuführen, in der die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkun-
gen ermittelt und in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet werden. Diese Be-
wertung ist Bestandteil der Abwägung gemäß § 1 BauGB.

6.1 Einleitung

Planungsanlass und Ziele / Lage des Planungsgebietes

Der Rat der Stadt Nettetal hat am 24.06.2015 die 22. Änderung des Flächennutzungspla-
nes beschlossen.

Die Basis für diese Entscheidung war das zuvor verabschiedete Stadtentwicklungskonzept
der Stadt Nettetal, das die räumliche und strategische Zukunft der Stadt neu definiert. Im
Stadtteil Hinsbeck soll diesem Konzept zufolge die Einwohnerzahl stabilisiert und durch
die Bereitstellung von Wohnbauflächen insbesondere für junge Familien erhöht werden.
Das Stadtentwicklungskonzept legt hier die Größenordnung von etwa 250 Personen zu-
grunde, für die Wohnbauflächen neu zu schaffen sind.

Dieses Ziel ist allein mit der Entwicklung der Wohnbauflächenpotentiale des rechtsgülti-
gen Flächennutzungsplanes von 2004 nicht zu erreichen. Die hier vorliegende 22. Ände-
rung stellt eine wohnbauliche Entwicklung über die bisherig im Flächennutzungsplan
dargestellte Wohnbaufläche hinaus dar. Bei den neu dargestellten Flächen handelt es sich
um die einzige größere und zusammenhängende Potentialfläche im Stadtteil Hinsbeck,
die in naher Zukunft mobilisiert werden kann.

Das Planungsgebiet liegt am südöstlichen Ortsrand von Nettetal-Hinsbeck. Nordöstlich,
östlich und südlich entwickelt sich der freie Landschaftsraum, der überwiegend durch
landwirtschaftlich genutzte Flächen geprägt ist.

Die Planung sieht drei Wohnbauflächen vor, die von den vorhandenen Siedlungsbereichen
aus erschlossen und durch einen schmalen Grünzug bzw. die Verlängerung der Oirlicher
Straße voneinander abgegrenzt werden.

Beim größeren Teil der beiden nördlichen handelt es sich weitgehend um durch Nut-
zungsaufgabe freigewordene gewerblich genutzte Flächen einer Gärtnerei. Nur etwa ein
Sechstel der neu dargestellten Wohnbaufläche liegt auf bisheriger landwirtschaftlich ge-
nutzter Fläche.
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Großräumiger betrachtet liegen östlich des Planungsgebiets die Ortschaft Büschen und
südöstlich die Ortschaft Oirlich. Auf deren künftige räumliche und landschaftsvisuelle Un-
abhängigkeit wird schon bei den Darstellungen des FNP 2004 explizit Wert gelegt.

Der derzeitige Siedlungsbereich Hinsbecks geht ohne sichtbaren Abschluss in die freie
Landschaft über. Die Schaffung eines einbindenden grünen Ortsrandes und eine deutliche,
auf Dauer zugesicherte Zäsur zu Büschen und Oirlich finden sich in der 22. Änderung des
Flächennutzungsplanes wieder.

Weitere landwirtschaftliche Flächen im Süden werden wie bisher als solche dargestellt.

Ein Teil des Planungsgebietes befindet sich im Landschaftsschutzgebiet.

Rechtliche Grundlagen

Gemäß §§ 2 Abs. 4 und 2a Satz 2 Nr. 2 BauGB ist im Rahmen der Aufstellung oder Ände-
rung des Flächennutzungsplanes für die Belange des Umweltschutzes einschließlich des
Naturschutzes und der Landschaftspflege nach §§ 1 Abs. 6 Nr. 7 und 1a BauGB eine Um-
weltprüfung durchzuführen, in der die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkun-
gen ermittelt und in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet werden. Diese Be-
wertung ist Bestandteil der Abwägung gemäß § 1 BauGB. Im Umweltbericht sind auch die
anderweitigen Planungsmöglichkeiten, die die Ziele und den räumlichen Geltungsbereich
der Flächennutzungsplanänderung berücksichtigen (Planungsalternativen), zu ermitteln,
zu beschreiben und zu bewerten.

Untersuchungsrelevante Schutzziele

Die Belange des Umweltschutzes werden, in Anlehnung an das Gesetz über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung (UVPG) die gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB bei der Aufstellung von
Bauleitplänen zu berücksichtigen sind, als Schutzgüter bezeichnet. Im Umweltbericht ist
laut der Anlage zum BauGB (zu §§ 2 Abs. 4 und 2a) darzustellen, welche Rechtsgrundla-
gen und daraus resultierende Umweltschutzziele für diese Schutzgüter bei der Aufstel-
lung des Bauleitplanes gelten.

Umweltschutzziele

Bei der Umweltprüfung von Bauleitplänen sind die Belange des Umweltschutzes, ein-
schließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu prüfen. Die Auswirkungen der
Planung auf die Schutzgüter Mensch, Tiere und Pflanzen und die biologische Vielfalt des
Areals, die Luft und das Klima, die Landschaft und das Landschaftsbild, den Boden, die
Gewässer, die Kultur- und sonstige Sachgüter sowie deren Wechselwirkungen sind bei der
Prüfung zu berücksichtigen. Ebenfalls relevant ist der geplante Umgang mit Abwasser und
Abfall, die Nutzung erneuerbarer Energien, sowie die sparsame und effiziente Nutzung
von Energie (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB).

Das Landschaftsgesetz (LG NW) setzt im Einklang mit dem Bundes-Naturschutzgesetz
(BNatSchG) als Ziel die Erhaltung und Sicherung von Natur und Landschaft im besiedelten
und unbesiedelten Bereich als Lebensraum für Flora und Fauna in ihrer Leistungs- und
Funktionsfähigkeit. Für die Schutzgüter Flora und Fauna werden diese Beeinträchtigungen
auf die natürlichen Lebensräume (Biotope) bezogen. Eine artenschutzrechtliche Untersu-
chung nach § 44 Abs. 5 BNatSchG wurde separat in Auftrag gegeben und ist ebenfalls
Grundlage zur Beurteilung des Eingriffs. Der Umfang der Eingriffe ist zu quantifizieren und
zu bewerten, nach Möglichkeit zu vermeiden und ansonsten auf das unbedingt erforderli-
che Maß zu reduzieren. Nicht vermeidbare Eingriffe sind durch geeignete Maßnahmen
auszugleichen, wobei der Ausgleich nach den gegebenen Möglichkeiten zuallererst un-
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mittelbar am Eingriffsort, in der unmittelbaren Umgebung und danach mindestens im
gleichen Naturraum erfolgen soll.

Weiterhin gibt es Fachgesetze, die allgemein Ziele für oben genannte Schutzgüter bein-
halten und nachfolgend bei der Prüfung berücksichtigt werden. Dabei kommt es insbe-
sondere darauf an, ob eine Fläche eine im Gesetz genannte schützenswerte Eigenschaft
besitzt oder von ihr eine schutzrelevante Wirkung ausgeht. Die Ziele der Fachgesetze stel-
len während der Bearbeitung einen Bewertungsrahmen für einzelne Schutzgüter dar. Je
höher ein Schutzgut durch das geplante Vorhaben beeinträchtigt wird, desto weniger
können die gesetzlichen Ziele erreicht werden. Damit steigt auch die Erheblichkeit einer
Auswirkung.

Zu diesen Fachgesetzen zählen: Bodenschutzgesetz (BBodSchG), Wasserhaushaltsge-
setz (WHG), Landeswassergesetz (LWG) NRW, Technische Anleitung (TA) Luft, Bun-
desimmissionsschutzgesetz (BImSchG), TA Lärm, Denkmalschutzgesetz (DSchG) NRW.

Nachfolgende Zielaussagen der einzelnen Fachgesetze sind relevant:

Bodenschutzgesetz:

· Langfristiger Schutz des Bodens bezogen auf seine Funktionen im Naturhaushalt

· Lebensgrundlage und Lebensraum für den Menschen, Tier und Pflanzen, Bestand-
teil des Naturhaushaltes mit seinen Wasser- und Nährstoffkreisläufen

· Ausgleichsmedium für stoffliche Einwirkungen (Schutz des Grundwassers)

· Archiv für Natur und Kulturgeschichte, Standort für Rohstofflagerstätten, für land-
und forstwirtschaftliche sowie siedlungsbezogene und öffentliche Nutzungen

· Der Schutz des Bodens vor schädlichen Bodenveränderungen, Vorsorgeregelungen
gegen das Entstehen schädlicher Bodenveränderungen

· Die Förderung der Sanierung schädlicher Bodenveränderungen und Altlasten

Wasserhaushaltsgesetz:

· Sicherung der Gewässer als Bestandteil des Naturhaushaltes und als Lebensraum
für Tiere und Pflanzen und deren Bewirtschaftung zum Wohl der Allgemeinheit
und zur Unterlassung vermeidbarer Beeinträchtigungen ihrer ökologischen Funk-
tionen

Landeswassergesetz NRW:

· Das Ziel der Wasserwirtschaft ist der Schutz der Gewässer vor vermeidbaren Be-
einträchtigungen und die sparsame Verwendung des Wassers sowie die Bewirt-
schaftung vor Gewässern zum Wohl der Allgemeinheit

Bundesimmissionsschutzgesetz:

· Schutz des Menschen, der Tiere und Pflanzen, des Bodens, des Wassers, der Atmo-
sphäre sowie der Kultur und Sachgüter vor schädlichen Einwirkungen (Immissio-
nen) sowie Vorbeugung hinsichtlich des Entstehens von Immissionen (Gefahren,
erhebliche Nachteile und Belästigungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche,
Erschütterungen, Licht, Wärme, Strahlen und ähnlichen Erscheinungen

TA Luft:

· Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwir-
kungen durch Luftverunreinigungen sowie deren Vorsorge zur Erzielung eines ho-
hen Schutzniveaus für die gesamte Umwelt
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TA Lärm:

· Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwir-
kungen durch Geräusche und deren Vorsorge

Denkmalschutzgesetz NRW:

· Denkmäler sind zu schützen, zu pflegen, sinnvoll zu nutzen und wissenschaftlich
zu erforschen. Sie sind der Öffentlichkeit im zumutbaren Rahmen zugänglich zu
machen.

Übergeordnete Planungsvorgaben und darin festgelegte Ziele des Umweltschutzes

Naturpark Schwalm-Nette

Der Stadtteil Hinsbeck und damit das Plangebiet liegt inmitten des Naturparks „Schwalm-
Nette“. Schutzausweisungen in Form von „Besonders geschützten Teilen von Natur und
Landschaft“ im Sinne des § 19 Landschaftsgesetz NRW sind im Planungsgebiet nicht fest-
gelegt.

Natura 2000

Die im Naturpark gelegenen Schutzgebiete wie das Vogelschutzgebiet „Schwalm-Nette-
Platte mit Grenzwald und Meinweg“ (Kennziffer DE-4603-401) sowie das FFH-Gebiet „Kri-
ckenbecker See - Kleiner De Witt See“ (Kennziffer DE-4603-301) liegen in ca. 2 km Ent-
fernung zum Plangebiet. Es liegen keine planungsrelevanten Schutzziele und Entwick-
lungsmaßnahmen vor, die das Plangebiet tangieren.

Landschaftsplan

Ein Teilbereich des Plangebietes liegt im Landschaftsplan / Landschaftsschutzgebiet Nr. 2
„Mittlere Nette / Süchtelner Höhen“. Der Landschaftsplan legt hier gemäß § 18 Land-
schaftsgesetz als generelles Entwicklungsziel für die Landschaft die „Anreicherung der
Landschaft mit standorttypischen Kleinlebensräumen“ fest.

Als ein konkretes Entwicklungsziel laut Landschaftsplan ist die „Pflanzung einer Baumrei-
he aus Stieleichenhochstämmen südwestlich der Straße „Krugerpfad“ in Hinsbeck“ aufge-
führt. Diese Maßnahme wurde bisher nicht umgesetzt.

Für die südlichen Wohnbauflächen werden Flächen eines Landschaftsschutzgebietes LSG
in Anspruch genommen, wodurch dessen Grenze nach Osten verschoben dargestellt wird.
Dies entspricht einer Verkleinerung der Fläche des Landschaftsschutzgebietes.

Die Rücknahme des Landschaftsschutzgebietes an dieser Stelle steht auch im Zusammen-
hang mit der derzeitigen Neuaufstellung des Regionalplans (RPD). Im Nordosten des Pla-
nungsgebietes der 22. Änderung geht die Darstellung als Allgemeiner Siedlungsbereich
(ASB) über die beabsichtigte Flächennutzungsplanänderung hinaus. Dieser Bereich liegt
außerhalb des Landschaftsschutzgebietes und würde künftig generell einer wohnbauli-
chen Entwicklung zur Verfügung stehen. Von Seiten der Stadt soll aber auf eine Entwick-
lung dieses nördlich gelegenen Freibereichs zugunsten der Entwicklung im Planungsbe-
reich der 22. Änderung des Flächennutzungsplans verzichtet werden. Dadurch soll insbe-
sondere eine deutlichere Zäsur zwischen den Ortslagen Hinsbeck und Büschen erreicht
werden. Somit steht der Verkleinerung des Landschaftsschutzgebietes im Änderungsbe-
reich eine - wenn auch flächenmäßig geringere - Rücknahme potentieller Siedlungsent-
wicklung zu Gunsten des Freiraumes entgegen.

In diesem Zusammenhang ist auch von Bedeutung, dass das Landschaftsschutzgebiet in
seiner bisherigen Ausdehnung die intensiv genutzte Gärtnereifläche einschließt.
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6.2 Betrachtung der Schutzgüter und der Umweltauswirkungen

Im Folgenden werden die einzelnen Schutzgüter und die daraus resultierenden Umwelt-
auswirkungen der Planung betrachtet. Die Beschreibung der Bestandssituation und die
Beschreibung der zu erwartenden Auswirkungen des Vorhabens werden zusammenge-
fasst. Während ein Teil der Auswirkungen als nicht weiter relevant zu bewerten ist, kön-
nen bei anderen Auswirkungen Maßnahmen notwendig werden.

Die Auswirkungen des Vorhabens können anlagebedingt, baubedingt oder betriebsbedingt
sein.

Schutzgut Mensch

Wie von jeder vielbefahrenen Straße sind auch von der Grefrather Straße Verkehrslärm-
Immissionen zu erwarten. Im Rahmen des Aufstellungsverfahrens für den Bebauungsplan
Hi-128 „Betreutes Wohnen Grefrather Straße“, dessen Geltungsbereich unmittelbar an den
Änderungsbereich angrenzt, wurden diese im Sommer 2011 in einem Schalltechnischen
Gutachten prognostiziert. Grundlage waren die Verkehrsbelegungsdaten (DTV-Werte) der
Grefrather Straße mit rund 3.550 Kfz/d der landesweiten Verkehrszählung aus dem
Jahr 2005, die prognostisch auf das Jahr 2015 hochgerechnet wurden. Die ermittelten
Emissionspegel gemäß der Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen (RLS-90) lagen bei
57,7 dB(A) tags und 48,0 dB(A) in der Nachtzeit, die Beurteilungspegel Tag/Nacht für die
an der Grefrather Straße gelegene Wohnbebauung waren demnach mit Werten von bis zu
65/55 dB(A) zu erwarten. Eine vergleichbare Situation wird auch im Änderungsbereich an
der Grefrather Straße vorherrschen, so dass im nachfolgenden Bebauungsplanverfahren
aller Voraussicht nach planerisch mit der Ausweisung von Lärmpegelbereichen reagiert
werden muss. Zu erwarten sind der Lärmpegelbereich IV unmittelbar an der Grefrather
Straße mit einer Tiefe von etwa 10 – 15 m und der Lärmpegelbereich III in südlicher
Richtung angrenzend in ähnlicher Tiefe. Unter Beachtung der aus diesen Vorgaben ent-
stehenden Verpflichtungen zur Bauausführung ist die mit der 22. Änderung des Flächen-
nutzungsplans erwünschte Wohnbebauung an der Grefrather Straße nach derzeitigem Er-
kenntnisstand möglich. Die sich weiter südlich anschließenden  Wohnbereiche sind hin-
sichtlich der Beeinträchtigungen durch Verkehrslärm unbedenklich.

Im Hinblick auf die Ackerbewirtschaftung können grundsätzlich Emissionen (Geruchsent-
wicklung / Staubentwicklung) in Richtung der Wohnbaufläche ausgehen. Bisher sind an
ebendiese Ackerflächen angrenzenden Wohnbaugrundstücke keine Beeinträchtigungen
aufgetreten sind.

Nicht zuletzt gehen in nicht unerheblichem Maße landwirtschaftliche Produktionsflächen
verloren.

Schutzgut Biotopbestand

Das Plangebiet ist im Hinblick auf seine Biotopausstattung zweigeteilt zu betrachten: Im
Norden ist es gekennzeichnet durch vom wirtschaftenden Menschen in vielfältiger Weise
überformte, geprägte und genutzte Fläche, dem ehemaligen Gärtnereibetrieb.

Diese Fläche weist einen hohen Grad an befestigten, versiegelten Flächen zwischen den
ehemaligen Anbauflächen und den z. T. rückgebauten Gebäuden auf. Die Beetflächen sind
brachgefallen und weisen vereinzelt Spontanvegetation mit einem hohen Anteil der ehe-
maligen Kulturpflanzen auf.

Im Süden befinden sich landwirtschaftlich intensiv genutzte Flächen. An der Oirlicher
Straße befindet sich ein kleines Eichenwäldchen, ein Relikt eines Friedhofes / einer Ge-
denkstätte, das von der geplanten Flächennutzungsänderung nicht betroffen ist.
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Bei der Umsetzung der Änderung des Flächennutzungsplans werden nachhaltige Eingriffe
in den Biotophaushalt verursacht. Diese Veränderungen finden wie vorbeschrieben aus-
schließlich auf Flächen mit einer geringen bis mittleren Biotopprägung statt.

Auf Basis der Planvorgaben der Flächennutzungsplanänderung wurde eine vorläufige Ein-
schätzung und Bilanzierung zum Eingriff in den Naturhaushalt erstellt. Nach dem Verfah-
ren „Bewertung von Eingriffen in Natur und Landschaft“ (MURL 1996) werden die Aus-
gangsflächen den Planungsflächen gegenübergestellt. Bei einer geplanten Verdoppelung
der angestrebten Wohnbaufläche, einer mehr als Verdopplung hochwertiger Grünflächen
mit allerdings entsprechender Qualität sowie einer Halbierung der landwirtschaftlichen
Fläche kann voraussichtlich ein Ausgleich im Plangebiet selbst dargestellt  werden.

Flächenberechnung

FNP 2004 22. Änderung

Wohnbauflächen ca. 21.300 m² ca. 42.000 m²

Grünflächen ca. 04.600 m² ca. 14.500 m²

Flächen für die Landwirtschaft ca. 58.600 m² ca. 28.000 m²

Plangebiet ca. 84.500 m² ca. 84.500 m²

Auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung wird im Rahmen eines Landschaftspfle-
gerischen Fachbeitrages eine Ausgleichsbilanzierung für den Eingriff in den Naturhaushalt
erstellt werden.

Schutzgut Fauna / Artenschutz

Ein Artenschutzgutachten wurde an das Planungsbüro Oliver Tillmanns, Grevenbroich in
Auftrag gegeben. Auf der Ebene des Flächennutzungsplanes werden das Plangebiet und
sein Umfeld auf das Lebensraumpotenzial für die vom LANUV aufgeführten Arten über-
prüft. Aus der Landschaftsinformationssammlung (LINFOS, LANUV 2014e) liegen für den
Raum keine Nachweise planungsrelevanter Arten vor.

Schutzgut Boden

Die aus dem Baugrundgutachten der WMT Engineering & Service GmbH, Viersen vom
25.07.2014 gewonnenen Erkenntnisse über die Bodenbeschaffenheit des Plangebietes
lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Das Planungsgebiet befindet sich unmittelbar im Grenzbereich des „Viersener Sprung“, ei-
ner nordwest-südost verlaufenden tektonischen Störung. Sichtbares Ergebnis dieser Stö-
rung und landschaftsprägend ist der Süchtelner Höhenzug, der sich entlang dieser Stö-
rung erstreckt. Dieser Bereich hat durch die tektonischen Vorgänge eine Hebung erfahren,
während sich der östliche Bereich und somit auch das Plangebiet gesenkt haben.

Die Geländehöhen fallen von Norden nach Süden von ca. 61 m Normalnull (üNN) auf
ca. 51 m üNN ab. Die vorhandenen kiesig-sandigen Terrassenablagerungen bilden ergie-
bige Grundwasserleiter. Anhand der Grundwassergleichen ist eine gleichbleibende
Grundwasserfließrichtung nach Westen erkennbar. Für den Bereich des Plangebietes sind
bei Grundwasserständen zwischen 40-42 m üNN Flurabstände von 9 m abzuschätzen.

Eine Gefährdung des Grundwassers durch die geplanten Maßnahmen ist nicht zu erwar-
ten.

Die Fähigkeit des Bodens im Plangebiet zur Übernahme natürlicher Bodenfunktionen (z. B.
Wasserspeicherkapazität, Lebensraum für Pflanzen und Tiere, sowie Aufbau-, Abbau- und
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Ausgleichsmedium mit Filter-, Puffer- und Stoffumwandlungsfunktionen) ist durch die
Vornutzung stark beeinträchtigt.

Es sind Bodenproben flächendeckend vor Ort entnommen worden, alle diese Proben sind
im Sinne möglicher Kontaminationen unauffällig.

Eine Versickerung von Regenwasser im Plangebiet ist nicht möglich.

Schutzgut Wasser

Im Änderungsbereich selbst befinden sich keine Gewässer, abgesehen von dem entlang
der östlichen Grenze verlaufenden temporär wasserführenden Graben. Dieser Graben gilt
als nicht klassifiziertes Gewässer, wird aber beim NetteVerband geführt unter den Kenn-
nummer NEV 7.0.4.

Wegen der mangelnden Versickerungsfähigkeit des Bodens ist vorgesehen, das getrennt
gesammelte Regenwasser einem Regenrückhaltebecken zuzuführen und gedrosselt an die
Vorfluter abzugeben.

Schutzgut Klima / Luft

Das Plangebiet liegt in einer Region, die sich großräumig in die vom Westwind dominier-
ten Bereiche des Rheinlandes eingliedert, mit einem warm-gemäßigten, ozeanisch ge-
prägtem Klima mit mittleren jährlichen Niederschlagsmengen von 1.000-1.250 mm, ei-
nem sommerlichen Niederschlags-Maximum und einer Jahres-Durchschnittstemperatur
von ca. +10° C.

Unbebaute Flächen haben die Funktion der Frischluft-Neubildung. Durch die geplante
Versiegelung von Flächen geht ein Teilbereich der Flächen für die Frischluft-Neubildung
verloren, allerdings werden die kleinklimatisch wirksamen Veränderungen durch die Ein-
grünung der späteren Bau-Grundstücke sowie vor allem durch geplante großflächige
Grünstrukturen innerhalb des Plangebietes gemindert.

Schutzgut Landschafts- / Ortsbild

Die östliche Grenze des Plangebietes stellt mit dem Anstieg der Süchtelner Höhen eine
markante Kante im Landschaftsbild dar, betont durch die prägende Kopf-Weidenreihe.
Diese Linie gilt es landschaftsvisuell zu erhalten. Dazu gehört insbesondere ausreichender
Abstand als grüner Korridor zur neugeplanten Bebauung.

Eine weitere bedeutsame Orientierungslinie stellt der Fußweg nach Büschen dar, der au-
ßerdem eine Bedeutung für die wohnortnahe Naherholung hat.

Schutzgut Kultur- und Sachgüter

Denkmalschutz: Es liegen keine Erkenntnisse zu umweltrelevanten Einflüssen auf oder
von diesem Schutzgut vor.

Ver- und Entsorgung: Das Gebiet kann grundsätzlich an die vorhandenen Ver- und Entsor-
gungsleitungen in den Straßenräumern der Grefrather und Oirlicher Straße angeschlossen
werden. Für das Niederschlagswasser von den versiegelten Flächen wird eine neue sepa-
rate Ableitung notwendig sein, die zu einem ebenfalls neu zu errichtenden Regenrückhal-
tebecken wird führen müssen.

Der gesamte Änderungsbereich wird durch die kommunale Abfallentsorgung bewirtschaf-
tet; das Abfallaufkommen wird zukünftig in Umfang und Beschaffenheit dem üblichen
Hausmüllaufkommen in ländlich strukturierten Siedlungsbereichen entsprechen. Nach
Umsetzung der durch die 22. FNP-Änderung planerisch ermöglichten Nutzungsänderung
wird das Abfallaufkommen proportional zur Zahl der neu geschaffenen Wohn-Einheiten
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zunehmen. Vergleichbares gilt für die zukünftige Entwicklung des Umfangs des Energie-
bedarfs.

Informationen über eine Nutzung erneuerbarer Energien in relevantem Umfang oder die
sparsame Nutzung von Energie über den Stand der Technik hinaus liegen nicht vor.
Grundsätzlich bestehen weder besonders förderliche Standorteigenschaften noch Ein-
schränkungen für die Nutzung erneuerbarer Energien wie z. B. der Sonnenenergie.

Wechselwirkungen

Die Wechselwirkungen zwischen den vorstehend beschriebenen Schutzgütern sind ge-
prägt durch die Art der derzeitigen Realnutzung.

Bei der späteren Planrealisierung sind Wechselwirkungen zu erwarten, die sich üblicher-
weise aus der Umstrukturierung von Grünland und Erwerbsgartenbauflächen in Bauland
ergeben. Wesentlich dabei und exemplarisch aufgeführt sind folgende schutzgutübergrei-
fende prozessuale Ursachen:

Ursache     Prozess
Boden-Versiegelung / -Überbauung führt zu einem vollständigen Verlust

der Vegetationsdecke, zu kleinräumig wirk-
samen Temperaturerhöhungen an sonnigen
Tagen und zu einer Reduzierung des
Feuchtegehaltes in der Luft.

Errichtung von Wohngebäuden führt zu Geräusch-Immissionen durch Bau
und Betrieb und der zugehörigen Erschlie-
ßungsflächen.

Die Wechselwirkungen entsprechen den grundsätzlich zu erwartenden prozessualen Ver-
änderungen, die mit einem Wohngebiet einhergehen. Aufgrund der geringen ökologischen
Wertigkeit der zu besiedelnden Flächen sind die prozessualen Veränderungen als nur mä-
ßig erheblich einzustufen. Maßnahmen zur Minderung oder zum Ausgleich der negativen
Folgewirkungen auf schutzgutübergreifende Prozesse sind deshalb nur bedingt erforder-
lich und Bestandteil der vorgesehenen Planumsetzung wie z. B. Vorgaben zum Versiege-
lungsgrad der Baugrundstücke im Bebauungsplan.

6.3 Maßnahmen

Die 22. Änderung des Flächennutzungsplanes verfolgt planerisch das Ziel, in der im Na-
turschutzrecht vorgezeichneten Rangfolge Eingriffe in und auf Boden, Natur und Land-
schaft nach Möglichkeit zu vermeiden, zu mindern und schließlich zu kompensieren.

Im Zusammenhang mit dem Ziel „Vermeidung von Eingriffen“ ist in erster Linie die Um-
nutzung von bereits im Vorfeld planerisch, aber auch real in Anspruch genommenen Flä-
chen bzw. Böden zu nennen.

Maßnahmen zur Vermeidung bzw. Minimierung von Eingriffen in das Schutzgut Boden
sind während der Planungs- und Bauphase zu berücksichtigen und nach entsprechenden
DIN-Normen durchzuführen. Dies gilt unabhängig von den Darstellungen eines Flächen-
nutzungsplanes oder der Ausweisungen eines Bebauungsplanes.

Weitere Vorgaben, die z. B. die bauliche Ausnutzbarkeit der neuen Baugebiete betreffen,
werden nicht auf der Ebene der Flächennutzungsplanung thematisiert. Gleiches gilt u. a.
für Maßnahmen des vorbeugenden Immissionsschutzes wie die Definition von Bauschall-
dämmmaßen zum Schutz vor Verkehrslärm.
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Mit der Darstellung von Grünflächen werden Maßnahmen ermöglicht, die einerseits der
Eingriffsminderung dienen, andererseits zum Ausgleich der naturschutzrechtlichen Ein-
griffsregelung herangezogen werden können. Darüber hinaus wird durch die Darstellung
einer Fläche zur Ortsrandeingrünung eine Verbesserung bzw. Minderung für das Land-
schafts- und Ortsbild planerisch ermöglicht.

Bei der Gestaltung dieser Eingrünung sollte dem Charakter der Landschaft mit einem
Wechsel zwischen den baumbegleiteten Gräben und den gehölzfreien Offenlandflächen
Rechnung getragen werden. Typische Landschaftselemente wie Kopf- und Hängeweiden
sollten Verwendung finden. Entsprechende Maßnahmen sind allerdings Gegenstand der
nachgeschalteten Bauleitplanverfahren.

Gemäß der Bestimmungen der §§ 15 und 16 Denkmalschutzgesetz NRW ist beim Auftre-
ten archäologischer Bodenfunde und Befunde die Denkmalbehörde der Stadt Nettetal un-
verzüglich zu informieren und die Fundstelle unverändert bis zur Klärung der Sachlage zu
belassen. Einer besonderen Berücksichtigung im Rahmen der 22. Änderung des Flächen-
nutzungsplanes bedarf es hierzu nicht.

6.4 Entwicklung des Umweltzustands - Nullvariante

Ohne Durchführung der 22. Änderung des Flächennutzungsplanes wäre eine Bauland-
entwicklung in einem erheblich geringeren Umfang, als in der 22. FNP-Änderung darge-
stellt, möglich. Bereits der FNP 2004 stellt einen Teilbereich der Erwerbsgartenbaufläche
als Wohnbaufläche dar.

Durch die 22. FNP-Änderung bleibt ein größerer Anteil an der Gesamtfläche im Süden des
Änderungsbereiches von Veränderungen unberührt und somit weiterhin einer landwirt-
schaftlichen Nutzung vorbehalten. Auch an der Darstellung einer Grünfläche für den ehe-
maligen Friedhof ändert sich nichts.

Der überwiegende Anteil der Gärtnereiflächen würde entweder wieder als Erwerbsgarten-
bauland genutzt, langfristig brachliegen oder als intensives Grün- oder Ackerland genutzt
werden.

Eine Ortsrandeingrünung wäre planungsrechtlich nach wie vor nicht vorbereitet.

6.5 Alternative Planungsmöglichkeiten

Bei dem Änderungsbereich um die einzige größere, kurz- bis mittelfristig verfügbare und
zusammenhängende wohnbauliche Entwicklungsfläche in Hinsbeck.

Generell wird die Entwicklung der Fläche möglich, da der bisher bestehende Gartenbau-
betrieb aufgegeben wurde und die Flächen nun zur Verfügung stehen. Der Gartenbaube-
trieb belegte einen großen Teil des Planbereichs der 22. Änderung des Flächennutzungs-
plans. Diese Flächen wurden dabei durch den Betrieb sehr intensiv genutzt (befestigte
Beete, viele befestigte Wegeflächen, Gewächshäuser, große Flächen mit unterlegten
Kunststoffplanen, etc.), so dass es sich hier um eine stark vorbelastete Fläche handelt.

Die bauliche Entwicklung auf einer solchen Fläche ist der auf anderen bisher naturnahen
Flächen vorzuziehen. Ebenso macht es aus Gründen der Ressourcen-Schonung Sinn, eine
derartig vorbelastete Fläche vollständig auszunutzen und nicht nur - wie ursprünglich im
derzeit rechtswirksamen FNP vorgesehen - nur eine Teilfläche davon unter Beachtung
nachhaltiger städtebaulicher Planung zu entwickeln. In diesem Zusammenhang sind ins-
besondere die Aspekte der flächensparenden Erschließung als  wichtiges Kriterium zu be-
achten.
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6.6 Maßnahmen zur Überwachung erheblicher Umweltauswirkungen

Da die 22. Änderung des Flächennutzungsplanes kein direktes Baurecht schafft, sind mit
ihrer Inkraftsetzung unmittelbar keine erheblichen Umweltauswirkungen verbunden. Po-
tentielle Auswirkungen von Vorhaben, für deren Realisierung die Flächennutzungsplan-
darstellung die Grundlage bietet, werden im Rahmen des allgemeinen Umwelt-
Monitorings überwacht, z. B. durch die regelmäßige Bitte um Weitergabe ihrer Kenntnisse
an maßgebliche (öffentliche) Stellen, die Umwelt-Informationen bereit halten.

6.7 Allgemeinverständliche Zusammenfassung

Die 22. Änderung des Flächennutzungsplanes setzt die Ziele der Stadtentwicklungskon-
zeption für den Nettetaler Stadtteil Hinsbeck konsequent um. Planerisch bedeutet dies, im
Vergleich zu den Darstellungen des derzeitigen Flächennutzungsplans, die Ausweisung
größerer Wohnbauflächen und die damit einhergehende Inanspruchnahme von Fläche.

Bei konkreter Betrachtung der örtlichen Gegebenheiten ist festzustellen, dass die Erweite-
rungen der Wohnbauflächen schwerpunktmäßig (zu ca. 80 %) auf den zwischenzeitlich
aufgegebenen, gewerblich genutzten Gärtnereiflächen stattfinden und nur zu weniger als
20 % bisherige landwirtschaftliche, also baulich noch nicht überformte Flächen, in An-
spruch genommen werden sollen.

Wie vom Gesetzgeber vorgesehen, setzt sich der Umweltbericht mit den Auswirkungen ei-
ner Planung auf Schutzgüter auseinander, vorrangig mit dem Ziel, gegebenenfalls auftre-
tende Beeinträchtigungen der Schutzgüter in dieser übergeordneten Planungsphase zu
erkennen. Dies geschieht auf der Basis vorliegender Daten ergänzt durch örtliche Erhe-
bungen.

Das vorliegende Resultat der Betrachtung auf der Ebene der vorbereitenden Bauleitpla-
nung  zeigt auf, dass Auswirkungen auf das Biotoppotential, den Boden, das Nieder-
schlagswasser und sein Abflussverhalten und das Landschaftsbild entstehen werden und
in den nachgeordneten Planungsschritten näher betrachtet werden müssen. Die Auswir-
kungen auf alle anderen Schutzgüter sind bereits bei den Betrachtungen auf der Ebene
der Flächennutzungsplanung als nicht erheblich einzustufen.

Konkrete Maßnahmen bezogen auf die Schutzgüter Boden, Natur und Landschaft sind
nicht Gegenstand der 22. Änderung des Flächennutzungsplanes. Sie werden auf der Ebene
des Bebauungsplanes quantifiziert, bewertet und festgelegt.


