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Teil A – Begründung der Planinhalte

1. Anlass, Ziel und Zweck der Planung

In der dörflich geprägten Ortslage Glabbach im Stadtteil Hinsbeck wurde mit dem Knep-
penhof ein Bauernhof teilweise umgebaut und als Diskothek genutzt. Auf dem Nachbar-
grundstück hat sich gleichfalls über lange Jahre eine Schreinerei etabliert. Beide Nutzun-
gen wurden planungsrechtlich durch die Darstellung einer gewerblichen Baufläche in der
vorbereitenden und zweier Gewerbegebiete in der verbindlichen Bauleitplanung der Stadt
Nettetal ermöglicht bzw. gesichert.

Die Schließung und Aufgabe der Diskothek wegen des nach heutigen Gegebenheiten un-
geeigneten Standortes sowie die Ergänzung der gewerblichen Nutzung Schreinerei um
weitere Wohnnutzung führte im Jahr 2012 zu den Beschlüssen von Rat und Ausschuss für
Stadtplanung der Stadt Nettetal zur 17. Änderung des Flächennutzungsplanes und zur
1. Änderung des Bebauungsplanes Hi-189 „Glabbach“ im Parallelverfahren.

Ziele der Änderungen sind das Eröffnen neuer Nutzungsmöglichkeiten bzw. die planungs-
rechtliche Sicherung der bereits in Teilen vollzogenen Umnutzung.

Zwischenzeitlich hat es mehrere Ansätze für eine dem dörflichen Charakter Glabbachs
entsprechende Um- und Weiternutzung der gewerblichen Bauflächen Glabbachs sowie ein
Wechsel der Eigentümer bzw. Vorhabenträger gegeben. Nun sind die Planüberlegungen
zu einer Reife gelangt, die die Einleitung der ersten Verfahrensschritte erlaubt. Diese
Überlegungen haben sich u. a. mit der zeitlich befristeten Umnutzung eines Teils des
ehemaligen Kneppenhofes für die Unterbringung von Flüchtlingsfamilien gemäß § 248
Baugesetzbuch BauGB manifestiert.

Für die bisherige Nutzung vorgesehene, aber nicht länger benötigte Freiflächen wie der
Großteil der großzügigen Stellplatzanlagen der aufgegebenen Diskothek sollen mit der
17. Änderung des Flächennutzungsplans als Flächen für die Landwirtschaft dargestellt
werden.

Parallel zu dieser 17. Änderung des Flächennutzungsplanes wird die 1. Änderung des Be-
bauungsplanes Hi-189 „Glabbach“ aufgestellt.

2. Plangebietsabgrenzung

Das Plangebiet der 17. Änderung des Flächennutzungsplans (FNP) liegt nordöstlich des
Siedlungsbereichs Hinsbecks am Südrand des Weilers Hinsbeck-Glabbach. Es wird im Nor-
den und Nordosten von den dörflichen Siedlungsflächen Glabbachs und im Westen und
Südosten durch ausgedehnte landwirtschaftliche Flächen begrenzt. Im Süden schließt
sich ein Siedlungssplitter an, der an der Wegekreuzung der die Ortslage Glabbachs durch-
ziehenden Straße mit einem ausgebauten Wirtschaftsweg entstanden ist.

Bei Glabbach handelt sich insgesamt um eine kleine dörflich geprägte Ortschaft mit land-
wirtschaftlichen Betrieben, einer Gaststätte und kleineren Handwerksbetrieben.

3. Bisherige Nutzung und bestehendes Planrecht

Der nördliche Teil der im FNP 2004 dargestellten gewerblichen Baufläche wird von einem
Gebäudekomplex eingenommen, der die Betriebsräume einer Schreinerei ebenso auf-
nimmt wie Wohnungen.
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Südlich schließen sich die Hofflächen und Gebäude des Kneppenhofes an. Der als Vier-
kanthof ausgebildete ehemalige Bauernhof besteht aus mehreren Gebäuden, die in der
Vergangenheit teilweise umgebaut wurden. Bis vor wenigen Jahren wurden eine ehemali-
ge Scheune und andere Gebäudeteile als Diskothek genutzt. Seit deren Aufgabe standen
die Gebäude wie auch das angeschlossene Wohnhaus leer.
Die Gebäude wurden in jüngster Vergangenheit erneut umgebaut, um zeitlich befristet als
Unterkünfte für Flüchtlinge und Asylbewerber genutzt werden zu können. Die Umnutzung
ist gemäß den Sonderregelungen für Flüchtlingsunterkünfte des § 246 BauGB genehmigt.
Die Umbaumaßnahmen schließen einen Teilabbruch abgängiger Gebäude ein.

Westlich und südlich der ehemaligen Diskothek liegen größere geschotterte und teilweise
baumbestandene Flächen, die als Parkplatz den Besuchern und Mitarbeitern der Disko-
thek zur Verfügung standen. Die Zufahrt liegt südlich der ehemaligen Hofgebäude. Weiter
in Richtung Süden schließt sich eine große zusammenhängende Schotterfläche an, die bei
Bedarf ebenfalls als Parkplatz diente. Zwischen dieser und dem den Änderungsbereich
begrenzenden Wirtschaftsweg liegt ein schmales Grundstück mit einem Graben zur Versi-
ckerung und Abführung von Niederschlagswasser. Eigentümer ist der Netteverband.

Die Schotterfläche ist an ihren äußeren Rändern von einer Baum- und Strauchhecke ge-
säumt. An der Westgrenze des Änderungsbereiches setzt diese sich fort und fasst eine
Wiesenfläche ein, die zwischen dem Parkplatz westlich des Kneppenhofes und den Äckern
außerhalb des Geltungsbereiches liegt.

Sonstige Grünstrukturen finden sich noch im rückwärtigen Bereich der Wohnhäuser und
der Schreinerei als Gartenfläche.

3.1 Landesplanerische Ziele

Nach mehrjähriger Vorbereitungsphase hat das Landeskabinett als Abschluss des Erarbei-
tungsverfahrens am 5. Juli 2016 den neuen Landesentwicklungsplan Nordrhein-Westfalen
(LEP NRW) aufgestellt. Die Landesregierung hat dem Landtag den Planentwurf mit der
Bitte um Zustimmung zugeleitet. Die Zustimmung des Landtags erfolgte am 14.12.2016.

Der neue Landesentwicklungsplan Nordrhein-Westfalen (LEP NRW) ist am 25.01.2017 im
Gesetz- und Verordnungsblatt des Landes NRW veröffentlicht worden und ist am
08.02.2017 in Kraft getreten.

Hinsbeck und die Ortslage Glabbach liegen im zeichnerisch abgebildeten Siedlungsraum
des LEP NRW. Eine Weiterentwicklung auf der Maßstabs- und Detaillierungsebene des
Flächennutzungsplanes gemäß den Zielen und Grundsätzen des LEP wie u. a. die flächen-
sparende und bedarfsgerechte Siedlungsentwicklung ist gegeben.

3.2 Regionalplan

Der Änderungsbereich ist, wie die gesamte Ortschaft Glabbach auch, im in Aufstellung be-
findlichen Regionalplan für den Regierungsbezirk Düsseldorf (RPD) ebenso wie im derzeit
noch geltenden Gebietsentwicklungsplan (GEP 99) als Allgemeiner Freiraum- und Agrar-
bereich dargestellt. Beide Pläne stellen Siedlungen und Siedlungsbereiche erst ab einer
Größe von 2.000 Einwohnern dar, die Glabbach bei Weitem nicht erreicht.

Bei der 17. Änderung des Flächennutzungsplanes soll eine Nutzungsänderung innerhalb
der Ortschaft Glabbach planerisch ermöglicht werden. Statt der Darstellung als gewerbli-
che Baufläche sind nunmehr die Darstellungen als Dorfgebiet und Fläche für die Land-
wirtschaft sowie für einen Parkplatz vorgesehen. Auswirkungen auf oder von den Darstel-
lungen des Regionalplanes erwachsen hieraus offenkundig nicht.
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Auszug aus dem RPD in der Fassung für das 2. Beteiligungsverfahren, Juni 2016 (ohne Maßstab)

3.3 Kommunales Planungsrecht

Der wirksame Flächennutzungsplan (FNP 2004) der Stadt Nettetal stellt das gesamte
Plangebiet als Gewerbliche Baufläche (G) dar. Alle übrigen Siedlungsflächen Glabbachs,
das ansonsten von Darstellungen landwirtschaftlicher Flächen umgeben ist, werden als
Dorfgebiete (MD) dargestellt.

Auszug aus dem Flächennutzungsplan der Stadt Nettetal (ohne Maßstab)

Seit 1988 hat der Bebauungsplan Hi-198 „Glabbach“ Rechtskraft, der alle Siedlungsberei-
che von Glabbach einschließt und diese als Dorfgebiete (MD) ausweist. Ausgenommen
sind lediglich die Flächen bzw. Grundstücke der Schreinerei und Teilbereiche des ehema-
ligen Kneppenhofes. Sie werden als Gewerbegebiet (GE) ausgewiesen. Die zulässigen Nut-
zungen sind textlich allein auf „Schreinerei mit Betriebswohnung“ bzw. auf „Diskothek,
Betriebsinhaber- und -leiterwohnung“ beschränkt. Die zur Straße orientierten Flügel des
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ehemaligen Vierkanthofes werden, wie die übrigen bebauten Bereiche in Glabbach auch,
als Dorfgebiet (MD) ausgewiesen.

Auszug aus dem Bebauungsplan Hi-189 „Glabbach“  der Stadt Nettetal (ohne Maßstab)

4. Begründung der Planinhalte

Den Planzielen folgend bestehen die Inhalte der 17. Änderung des Flächennutzungspla-
nes aus der geänderten Darstellung der baulichen Nutzung bzw. von Flächen für die
Landwirtschaft.

4.1 Dorfgebiet

Nach dem Wegfall einer planungsrechtlichen Notwendigkeit für die Darstellung gewerbli-
cher Bauflächen soll das künftige Nutzungsspektrum dem der übrigen und angrenzenden
Siedlungsflächen Glabbachs entsprechen. Es werden die gleichen Darstellungen der be-
sonderen Art der Nutzung gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 und § 5 Baunutzungsverordnung
BauNVO (Dorfgebiete) dargestellt.

Für den bestehenden Schreinereibetrieb ergeben sich hieraus keine grundlegenden oder
gar betrieblichen Einschränkungen. Sie ist in der bestehenden Ausprägung als nicht we-
sentlich störender Gewerbebetrieb in einem ausgewiesenen Dorfgebiet allgemein zulässig
(§ 5 Abs. 1 BauNVO). Planungsrechtlich ermöglicht wird aber das weitere Hinzutreten von
Wohnnutzung, die nicht – wie in einem Gewerbegebiet – an einen bestehenden Betrieb
gebunden ist.

Durch Um- und Rückbauten, aber auch die Einbeziehung bisher unbebauter Hof- und Gar-
tenflächen ist auch in allerdings geringem Umfang eine Neubebauung möglich. Art und
Umfang werden mit der 1. Änderung des Bebauungsplanes Hi-189 „Glabbach“ näher be-
stimmt.
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4.2 Flächen für die Landwirtschaft

Die großzügigen Stellplatzflächen der ehemaligen Diskothek, aber auch andere Freiflä-
chen, die für die Entwicklung von Dorfgebieten nicht länger als Bau- oder Nebenflächen
benötigt werden, sollen wie im übrigen Glabbach auch als landwirtschaftliche Nutzflä-
chen dargestellt werden. Die Darstellung schließt an die westlich angrenzende Darstel-
lung Flächen für die Landwirtschaft an. Eine Verpflichtung zur Ausübung dieser Nutzung
an der entsprechenden Stelle erwächst hieraus aber nicht. Eine bauliche Nutzung über die
Privilegierungstatbestände des § 35 BauGB (Bauen im Außenbereich z. B. für landwirt-
schaftliche Nutzung) hinaus wird jedenfalls nicht vorbereitet.

Eine weitere Differenzierung der Flächennutzung wird auf der kleinmaßstäblichen Ebene
des Flächennutzungsplanes nicht vorgenommen. Mit der Aufstellung der 1. Änderung des
Bebauungsplans Hi-189 „Glabbach“ ist eine weitere Ausformulierung möglich. So kann
hier beispielsweise die Festsetzung einer Grünfläche vorgenommen werden. Auch privat
genutzte Garten- und Grünflächen oder bestehende Grünstrukturen widersprechen der
Darstellung im Flächennutzungsplan als Flächen für die Landwirtschaft nicht. Sie sind aus
dem Flächennutzungsplan entwickelt.

4.3 Erschließung, Ver- und Entsorgung / Entwässerung

Die geändert dargestellten Baugebiete sind wie bisher verkehrlich erschlossen durch die
durch Glabbach führende Straße gleichen Namens. Auch Ver- und Entsorgungsleitungen
binden hier an.

Ein kleiner Teil der ehemaligen Parkfläche der Diskothek wird mit der Änderung des Flä-
chennutzungsplanes zukünftig als Parkfläche (Parkplatz) dargestellt. Es handelt sich um
einen Bereich, der unmittelbar an die Baulichkeiten des ehemaligen Kneppenhofes an-
schließt und in Zukunft gerade für die Deckung des Stellplatzbedarfes der angrenzenden
Nutzung in den Dorfgebieten gedacht ist. Mit der Darstellung als Verkehrsfläche wird auf
der Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung verdeutlicht, dass eine (hoch-)bauliche
Entwicklung in südlicher Richtung über die durch den ehemaligen Kneppenhof gebildete
Raumkante nicht erfolgen soll.

Die Regenwasserversickerung kann nach den Ergebnissen einer Bodenuntersuchung auf
den künftigen Baugrundstücken grundsätzlich erfolgen (GEO-TECH Institut für Geowissen-
schaften, Bodenuntersuchung Glabbach 18, 41334 Nettetal, Oberhausen, 09.03.2016). An-
sonsten kann das Abwassermanagement auf den bereits bebauten und genutzten Flächen
wie bisher erfolgen.

5. Flächenbilanz

FNP 2004 17. Änderung

Dorfgebiet (MD) –– ca. 7.500 m²

Gewerbliche Bauflächen (G) ca. 12.400 m² ––

Flächen für die Landwirtschaft –– ca. 4.900 m²

Änderungsbereich ca. 12.400 m² ca. 12.400 m²
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Teil B - Umweltbericht

1. Einleitung

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.

1.1 Anlass und Rechtsgrundlage

In Nettetal-Hinsbeck soll in der Ortslage Glabbach die Darstellung des Flächennutzungs-
planes im Zuge der 17. Änderung an geänderte Rahmenbedingungen angepasst werden.

Der Flächennutzungsplan der Stadt Nettetal stellt für das Plangebiet derzeit gewerbliche
Baufläche (G) gemäß § 1 Abs. 1 BauNVO dar. Mit der 17. FNP-Änderung  ändert sich die
Darstellung für die 12.400 m² gewerbliche Baufläche in Dorfgebiet (MD 7.500 m²) und in
Fläche für die Landwirtschaft (4.900 m²).

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 die anderweitigen Planungsmöglichkeiten, die die Ziele und den
räumlichen Geltungsbereich der Flächennutzungsplan-Änderung berücksichtigen (Pla-
nungsalternativen), zu ermitteln, zu beschreiben und zu bewerten.

Der Umweltbericht ist gemäß den Vorgaben des BauGB eigenständiger Bestandteil der
Begründung. Eine Grundlage für die erforderlichen Inhalte des Umweltberichts liefert die
Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB. Die Gliederung des vorliegenden Umweltberichts
baut auf dieser Vorgabe auf.

1.2 Untersuchungsrelevante Schutzgüter

In Anlehnung an das Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) werden die
Belange des Umweltschutzes, die gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB bei der Aufstellung der
Bauleitpläne 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.

1.3 Umweltschutzziele

Bei der Umweltprüfung von Bauleitplänen sind die Belange des Umweltschutzes, ein-
schließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege, insbesondere die Auswirkungen
auf die Schutzgüter Mensch und dessen Gesundheit, Tiere und Pflanzen und die biologi-
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sche Vielfalt, die Luft und das Klima, Landschaft und Landschaftsbild, Boden, Wasser, Kul-
tur- und sonstige Sachgüter sowie deren Wechselwirkungen untereinander zu berücksich-
tigen. Abwägungsrelevant sind außerdem der Umgang mit Abfall und Abwasser und die
Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von Energie
(§ 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB).

Der Immissionsschutz wird umfassend geregelt im Gesetz zum Schutz vor schädlichen
Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnli-
che Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) und dem Gesetz zum Schutz
vor Luftverunreinigungen, Geräuschen und ähnlichen Umwelteinwirkungen (Landes-
Immissionsschutzgesetz - LImSchG). Die Gesetze und ihre Verordnungen wie die
1. Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische
Anleitung zur Reinhaltung der Luft – TA Luft) und die 6. Allgemeinen Verwaltungsvor-
schrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zum Schutz gegen
Lärm – TA Lärm) betreffen die Bereiche Lärm, Luftschadstoffe, Stäube, Erschütterungen,
Lichtemissionen und elektromagnetische Felder.

Das Landschaftsgesetz (LG NW) setzt im Einklang mit dem Bundes-Naturschutz-
gesetz (BNatSchG) als Ziel die Erhaltung und Sicherung von Natur und Landschaft im be-
siedelten und unbesiedelten Bereich als Lebensraum für Flora und Fauna in ihrer Leis-
tungs- und Funktionsfähigkeit. Dabei gelten als Eingriffe in Natur und Landschaft solche
Veränderungen der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen, die die Leistungsfähigkeit des
Naturhaushalts oder das Landschaftsbild erheblich oder nachhaltig beeinträchtigen kön-
nen (§ 4 (1) LG NW). Für die Schutzgüter Flora und Fauna werden diese Beeinträchtigun-
gen auf die natürlichen Lebensräume (Biotope) bezogen. Der Umfang der Eingriffe ist zu
quantifizieren und zu bewerten, nach Möglichkeit zu vermeiden und ansonsten auf das
unbedingt erforderliche Maß zu reduzieren. Nicht vermeidbare Eingriffe sind durch geeig-
nete Maßnahmen auszugleichen, wobei der Ausgleich nach den gegebenen Möglichkeiten
zuallererst unmittelbar am Eingriffsort, in der unmittelbaren Umgebung und danach min-
destens im gleichen Naturraum erfolgen soll.

Die europarechtlichen Vorgaben zum Artenschutz basieren auf der FFH- und der Vogel-
schutz-Richtlinie (Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie, 92/43/EWG und Richtlinie über die Er-
haltung der wildlebenden Vogelarten, 79/409/EWG) und bestehen aus zwei unterschiedli-
chen Schutzsystemen, die sich gegenseitig ergänzen: Neben dem Gebietsschutz
(Art. 6 FFH-RL, Art. 4 V-RL), der sich in den Natura-2000-Gebieten manifestiert, regeln sie
den allgemeinen Artenschutz (Art. 12f FFH-RL, Art. 5 V-RL), der grundsätzlich jederzeit,
flächendeckend und bei allen Vorhaben, Nutzungen und Tätigkeiten im Raum zu beachten
ist.

Das Artenschutzrecht erhält mit der Einführung der sogenannten „artenschutzrechtlichen
Prüfung“ nach § 44 Abs. 5 BNatSchG das erforderliche Instrument für die Auslegung der
artenschutzrechtlichen Verbotsvorschriften bei Vorhaben der räumlichen Planung, um ak-
zeptable und im Vollzug praktikable Ergebnisse für die Zulassung von Bauvorhaben zu er-
reichen.

Zweck des Bundes-Bodenschutzgesetzes ist es, nachhaltig die Funktionen des Bodens zu
sichern oder wiederherzustellen. Hierzu sind schädliche Bodenveränderungen abzuweh-
ren, der Boden und Altlasten sowie hierdurch verursachte Gewässerverunreinigungen zu
sanieren und Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden zu treffen. Bei
Einwirkungen auf den Boden sollen Beeinträchtigungen seiner natürlichen Funktionen
sowie seiner Funktion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte soweit wie möglich
vermieden werden.
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Ziel der Wasserwirtschaft, wie es das Landeswassergesetz beschreibt, ist der Schutz der
Gewässer vor vermeidbaren Beeinträchtigungen, die sparsame Verwendung des Wassers
sowie die Bewirtschaftung von Gewässern zum Wohle der Allgemeinheit (§ 2 LWG). Nie-
derschlagswässer sind nach Möglichkeit vor Ort zu versickern, oder ortsnah in ein Gewäs-
ser einzuleiten (§ 51a LWG).

Übergeordnete umweltbezogene Fachplanungen sind in der Abwägung nach dem BauGB
zu berücksichtigen (§ 1 (6) BauGB).

1.4 Übergeordnete Planungsvorgaben und darin festgelegte Schutzziele

Naturpark Schwalm-Nette

Der Stadtteil Hinsbeck liegt inmitten des Naturparks „Schwalm- Nette“. Schutzausweisun-
gen in Form von „Besonders geschützten Teilen von Natur und Landschaft“ im Sinne des
§ 19 Landschaftsgesetz NRW sind für den Änderungsbereich und das nähere Umfeld nicht
festgelegt.

Natura 2000

Das im Naturpark gelegene Schutzgebiet (FFH-Gebiet) „Krickenbecker See - Kleiner De
Witt See“ (Kennziffer DE-4603-301) liegt in ca. 0,8 km Entfernung zum Änderungsbereich.
Es liegen keine planungsrelevanten Schutzziele und Entwicklungsmaßnahmen vor, die
das Plangebiet tangieren.

Landschaftsplan

Der Landschaftsplan „Mittlere Nette / Süchtelner Höhen“ (Kreis Viersen 2006) setzt für das
Plangebiet keine Schutzgebiete oder Schutzausweisungen fest.

Nördlich, auf der „gegenüberliegenden“ Seite von Glabbach beginnt das Landschafts-
schutzgebiet „Glabbacher Graben“ (Kennziffer 1.2.6).

1.5 Lage und naturräumlicher Kontext

Das Plangebiet liegt in Nettetal, Stadtteil Hinsbeck, in der dörflich geprägten Ortslage
Glabbach. Sie ist von ausgedehnten und weitgehend ausgeräumten landwirtschaftlichen
Nutzflächen umgeben, die sowohl als Äcker als auch als Grünland genutzt werden. Der
Siedlungsbereich selbst ist reich strukturiert und weist einen vergleichsweise hohen An-
teil an Gartenflächen auf.

Im Norden des Planänderungsbereiches liegt ein Gebäudekomplex mit Wohnnutzung und
einer Schreinerei. Ihm schließt sich nach Süden der ehemalige Kneppenhof an. Der aufge-
gebene, als Vierkanthof ausgebildete landwirtschaftliche Betrieb besteht aus mehreren
Gebäuden, die zuvor u. a. als Diskothek genutzt wurden und heute leer stehen. Inzwischen
ist ein Umbau eines Teils der Hofgebäude zu einer Unterkunft für Flüchtlingsfamilien als
temporäre Einrichtung gemäß § 248 BauGB genehmigt.

Naturräumlich gliedert sich der Änderungsbereich in die Nette-Ebene ein, die selbst Be-
standteil der Schwalm-Nette-Platte ist. Regional ist er als Teil der Großlandschaft „Nie-
derrheinisches Tiefland“ (eine von sechs Großlandschaften Nordrhein-Westfalens) anzu-
sprechen.

Genauer beschrieben bildet die Schwalm-Nette-Platte den nordwestlichen Teil der sich
nach Norden verengenden Rhein-Maas-Hauptterrasse zwischen Süchtelner Höhen und
Maastal. Die NHN-Höhen der Hauptterrasse reichen von etwa 90 m im Süden bis auf 35 m
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im Norden herab. Die Nette-Terrasse fällt auch ihrerseits in Richtung Venloer Graben aus
der Rhein-Maas-Hauptterrassenebene ab.

Die tektonischen Bedingungen der Hauptterrassenebene sind gekennzeichnet durch eine
Abnahme der Korngrößen und der Mächtigkeiten der Flugsand- und Sandlöß-
Überdeckungen von Osten hin zum westlichen Randbereich am Venloer Graben.

2. Beschreibung des Umweltzustandes und Bewertung der voraussichtlich erheblichen Um-
weltauswirkungen

Der derzeitige Umweltzustand im Änderungsbereich sowie die Umweltmerkmale des vo-
raussichtlich erheblich beeinflussten Untersuchungsraumes werden geprägt durch die Re-
alnutzungssituation im Untersuchungsraum. Dieser ist bereits intensiv vom Menschen
überplant, überformt und teilweise überbaut.

Umweltauswirkungen sind die mit der Planung verbundenen Veränderungen des Umwelt-
zustandes. Nachstehend werden, um eine bessere Lesbarkeit des Umweltberichtes/der
Begründung zu gewährleisten, der jeweilige Umweltzustand sowie die Umweltvorgaben
zu einzelnen Schutzgütern zusammen mit den erheblich wirksamen Umweltauswirkungen
der 17. FNP-Änderung beschrieben. Die Auswirkungen eines planerisch ermöglichten Vor-
habens können anlagebedingt, baubedingt oder betriebsbedingt sein.

Der Untersuchungsraum reicht nur unwesentlich über den potentiellen Geltungsbereich
der 17. Änderung des Flächennutzungsplanes hinaus, da die Änderungen in erster Linie
planungsrechtlicher Natur sind und ein Umnutzung bereits bebauter Flächen betreffen.
Gegenüber dem derzeitigen planungsrechtlichen Umweltzustand werden die Änderungen
ein nur geringes Wirkpotential auf die meisten Schutzgüter entfalten können.

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.

2.1 Schutzgut Mensch

Nach der Aufgabe einer der beiden, für die Darstellung als gewerbliche Baufläche im Flä-
chennutzungsplan ursächlichen gewerblichen Nutzung (Diskothek) sind der Änderungsbe-
reich und die gemischte Nutzung in den Dorfgebieten Glabbachs keinen Immissionen
ausgesetzt, die der immissionssensiblen Wohnnutzung in den Dorfgebieten abträglich
sein könnte. Auch der Verkehrslärm, verursacht durch das Besucheraufkommen der Disko-
thek und insbesondere der Nutzung des zugeordneten Parkplatzes, wird ganz wesentlich
abgenommen haben. Die geplante Darstellung eines Dorfgebietes wird diesem Umstand
gerecht und schließt eine Wiederaufnahme einer gewerblichen und damit potentiell stö-
renden Nutzung aus. Stattdessen wird in gleichem Maße wie in den übrigen Bereichen
Glabbachs auch die Wohnnutzung ermöglicht.
Die zweite gewerbliche Nutzung im Änderungsbereich, die Schreinerei, ist bereits in enger
räumlicher Durchmischung mit Wohnnutzung entstanden und entsprechend wohnverträg-
lich in der Immissions-Ausprägung. Die künftige Darstellung als Dorfgebiet sichert pla-
nungsrechtlich die hier vorzufindende enge Verflechtung von Wohnen und (nicht stören-
dem) Gewerbe.

Da mit der Änderung der Darstellungen der Baugebietstypen eine Angleichung an die be-
stehenden Dorfgebiete von Glabbach vorgenommen wird, ist eine Verschlechterung der
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gesunden Wohnverhältnisse im Umfeld des Änderungsbereiches oder in diesem selbst
durch die 17. Änderung des Flächennutzungsplanes nicht zu erwarten.

Im Hinblick auf die Bewirtschaftung der umliegenden und teilweise unmittelbar angren-
zenden landwirtschaftlichen Flächen können grundsätzlich Emissionen (Geruchsentwick-
lung / Staubentwicklung) ausgehen, die zu einer Beeinträchtigung der in Dorfgebieten
allgemein zulässigen Wohnnutzung führen können. Dies gilt für die bereits entwickelten
Dorfgebiete in Glabbach in gleicher Weise. Bisher liegen für Glabbach keine Kenntnisse
über erhebliche schädliche Immissionen aus der Landwirtschaft vor.

Glabbach (einschließlich des Änderungsbereiches) ist einer allgemein vorhandenen Hin-
tergrundbelastung unterworfen, für die die nächstgelegene Mess-Station des LUQS (Luft-
qualitätsüberwachungssystem des Landes NRW) an der Straße „Juiser Feld“ in Nettetal-
Kaldenkirchen repräsentative Messwerte und Untersuchungsparameter liefert. Die
17. Änderung des Flächennutzungsplanes wird in dieser Hinsicht keine erhebliche Verän-
derung der Umweltsituation bewirken.

Hinsbeck ist einer von zwei Stadtteilen Nettetals, die eine Anerkennung als Erholungsorte
aufweisen können. Der Änderungsbereich in Glabbach nimmt selbst keine bedeutsamen
Funktionen für die landschaftsbezogene Erholung und Freizeitnutzung wahr. Die Darstel-
lungen als Dorfgebiet und Fläche für die Landwirtschaft ändern daran nichts. Negative
Wirkungen durch die 17. Änderung des Flächennutzungsplanes für die Erholungsfunktion
sind auszuschließen.

2.2 Schutzgut Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt

Der Änderungsbereich ist gekennzeichnet durch vom wirtschaftenden Menschen in viel-
fältiger Weise überformte, geprägte und genutzte Flächen. Im Hinblick auf seine Bio-
topausstattung ist er mehrteilig zu betrachten.
Im Norden, dem gemischt genutzten Komplex mit Wohnungen und der Schreinerei, sind
die rückwärtigen Freiflächen als Hausgärten angelegt.
Der ehemalige Kneppenhof mit seinen großflächig bebauten und versiegelten Anteilen
weist in den Freibereichen lediglich einige einzelnstehende Bäume auf. Entlang der west-
lichen Grundstücksgrenze zur freien Landschaft und zur östlichen Grenze an der Straße
stehen schmale baumheckenartige Gehölzstreifen.
Diese Gehölzstreifen setzen sich nach Süden fort und grenzen auch die südlich der ehe-
maligen Hofstelle als Parkplatz der aufgegebenen Diskothek genutzte große geschotterte
Fläche nach Süden gegen den hier verlaufenden wasserführenden Graben ab.

Im Februar 2016 wurde eine Artenschutzuntersuchung zur beabsichtigten Nutzungsände-
rung des aufgegebenen Vierkanthofes Kneppenhof durchgeführt (Begutachtung des
Kneppenhofs, Faunistische Kontrolle, Dipl. Biol. Anja You, Biologische Station Krickenbe-
cker Seen e. V. 2016). Bis auf Spuren einer Schleiereule konnten keine aktuellen Vorkom-
men von geschützten oder planungsrelevanten Vogel- oder Fledermausarten nachgewie-
sen werden.
Nach Auswertung der Ergebnisse ist nicht zu erwarten, dass durch die geplante Umnut-
zung der gewerblichen Baufläche zu Dorfgebiet bzw. landwirtschaftliche Nutzfläche Kon-
flikte mit den artenschutzrechtlichen Vorschriften des § 44 BNatSchG (Tötungs- und Stö-
rungsverbot und Beeinträchtigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten) entstehen.

Die 17. Flächennutzungsplanänderung nimmt mit der Darstellung eines Dorfgebietes statt
einer gewerblichen Baufläche die potentiell überbaubare Fläche zu Gunsten landwirt-
schaftlicher Nutzfläche zurück. Tendenziell wird mit der damit verbundenen geringeren
potentiellen Versiegelung eine Verbesserung für das Schutzgut Tiere, Pflanzen und die
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biologische Vielfalt ermöglicht. Negative Wirkungen durch die Flächennutzungsplanände-
rung sind nicht zu erwarten.

2.3 Schutzgut Boden

Die Böden im Plangebiet sind gemäß der Karte der schutzwürdigen Böden, Auskunftssys-
tem BK50, Geologischer Dienst Nordrhein-Westfalen (GD NRW, 2006) geprägt durch
schluffige Feinsande der typischen tiefreichend humosen Braunerde. Die Filterfunktion ist
gering ausgeprägt, die Versickerungsfähigkeit wird als bedingt geeignet bewertet. Ein be-
sonderer Schutzstatus besteht demnach nicht (Schutzstufe 0 von 4 möglichen Schutzstu-
fen).

Die Oberböden im Plangebiet wurden in Abstimmung mit dem Kreis Viersen auf Belas-
tungen untersucht (Dipl.-Geol. V. Steinbach 2016). Ziel der Untersuchung war die Überprü-
fung des  Wirkungspfades Boden – Mensch gemäß Bundes-Bodenschutz- und Altlasten-
verordnung (BBodSchV).

In Teilbereichen wurden geringmächtige Auffüllungen aus Kies und kiesigem Sand ermit-
telt. Diese geringmächtigen Auffüllungen wurden bei den Oberbodenmischprobenahmen
erfasst und chemisch analysiert. Aus gutachterlicher Sicht ergibt sich aus den vorliegen-
den Untersuchungsergebnissen kein weiterer Untersuchungsbedarf.

Auch besteht kein planerischer Handlungsbedarf, sofern zum Ausgleich von Massendefizi-
ten sowie sonstigen Geländemodellierungen güteüberwachtes Bodenmaterial verwendet
wird, das den Anforderungen der BBodSchV entspricht.

Die Planänderung betrifft keine Böden mit besonders ausgeprägten Bodenfunktionen.

Mit der Darstellung als Dorfgebiet und als Fläche für die Landwirtschaft ist ein deutlich
geringerer zulässiger Versiegelungsgrad verbunden, als bei der derzeitigen Darstellung
als Gewerbegebiet.

Die 17. FNP-Änderung wird bei einer entsprechenden planerischen und baulichen Umset-
zung  in der Gesamtschau hinsichtlich des Schutzgutes Boden eher positive Auswirkungen
haben.

2.4 Schutzgut Wasser

Als Schutzziele für das Schutzgut Wasser sind in erster Linie die Sicherung der Quantität
und der Qualität von Grundwasservorkommen sowie die Erhaltung und Reinhaltung der
Gewässer zu nennen. Zu schützen, zu erhalten und zu verbessern sind die Grundwas-
serdargebotsfunktion, die Grundwasserschutzfunktion, die wasserhaushaltliche Funktion
von Oberflächengewässern und die Lebensraumfunktion von Oberflächengewässern.

Zu betrachten ist darüber hinaus der sachgerechte Umgang mit anfallendem Abwasser.

Im Umfeld des Plangebiets gründen ergiebige Grundwasservorkommen in kiesig-sandigen
Schichten der Hauptterrasse. Der Flurabstand liegt im Mittel bei  etwa 1,5 m.

Wasserrechtliche Schutzgebiete sind im Änderungsbereich und dessen Umfeld nicht aus-
gewiesen.

An der Südgrenze des Änderungsbereiches verläuft ein bedingt naturnaher, periodisch
wasserführender Graben, der nach Nordosten zur Kleinen Renne hin entwässert.

Das dem häuslichen Abwasser gleichkommende Abwasser kann problemlos wie bisher in
den kommunalen Schmutzwasserkanal abgegeben werden. Für die Versickerung des Nie-
derschlagswassers von den versiegelten Flächen im Plangebiet ist der Boden in weiten
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Teilen des Änderungsbereiches bedingt geeignet. Entsprechend dimensionierte Einrich-
tungen zur Versickerung des Niederschlagswassers machen eine Versickerung grundsätz-
lich möglich.

Besondere Empfindlichkeiten und Risiken, die von der vorbereitenden Bauleitplanung der
17. Änderung des Flächennutzungsplanes hinsichtlich des Schutzgutes Wasser ausgehen
könnten, sind nicht erkennbar. Mit der Änderung der Darstellung von gewerblicher Bau-
fläche zu Dorfgebiet und Flächen für die Landwirtschaft verringert sich der potentielle An-
teil überbaubarer Flächen deutlich. Mit vom Grundsatz her positiven Wirkungen auf den
Grundwasserhaushalt ist zu rechnen.

2.5 Schutzgut Luft und Klima

Schutzziele für das Schutzgut Luft und Klima sind die Vermeidung von Luftverunreinigun-
gen und die Erhaltung von Reinluftgebieten sowie die Erhaltung des Bestandsklimas und
der lokal-klimatischen Regenerations- und Austauschfunktionen durch u. a. die Vermei-
dung von Emissionen, die Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effizi-
ente Nutzung von Energie und Aspekte des Immissionsschutzes bei der Betrachtung zu
berücksichtigen.

Der Änderungsbereich liegt in der dörflich geprägten Ortslage Glabbach, dessen Umfeld
durch landwirtschaftliche Nutzung gekennzeichnet ist. Über die durch diese Nutzung ver-
ursachten Immissionen wie Gerüche, Stäube und Maschinenlärm hinaus bestehen weitere
Vorbelastungen, die den Rahmen des Üblichen für ein Dorfgebiet gemäß § 5 BauNVO
überschreiten könnten, aktuell nicht.

Das Plangebiet weist keine besonderen Funktionen für das Klima und die Lufthygiene auf.
Besondere Empfindlichkeiten und Risiken sind ebenfalls nicht erkennbar.

Mit der 17. FNP-Änderung verringert sich der Anteil überbaubarer Flächen im Plangebiet
deutlich gegenüber der heute zulässigen Nutzung als Gewerbegebiet. Durch die Änderung
der bisher planerisch ermöglichten gewerblichen Nutzung werden die für diese Nutzung
typischerweise entstehenden potentiellen Luftverunreinigungen in Zukunft ausgeschlos-
sen.

2.6 Schutzgut Landschafts- / Ortsbild

Der Änderungsbereich liegt in der dörflich geprägten Ortslage Glabbach, dessen Umfeld
durch landwirtschaftliche Nutzung gekennzeichnet ist. Die dörflichen Siedlungsflächen
weisen kein besonders ausgeprägtes Siedlungsweichbild auf. Ein gestalteter Übergang zur
freien Landschaft, z. B. durch eine Ortsrandeingrünung, ist nicht vorhanden.

Mit der 17. FNP-Änderung wird in erster Linie eine Umnutzung der vormals gewerblichen
Bauflächen ermöglicht. Die bestehenden Siedlungsstrukturen insbesondere des aufgege-
benen Kneppenhofes entsprechen der vorgesehenen Nutzungsänderung. Hinsichtlich des
Landschafts- und Ortsbildes sind keine Änderungen am Status quo zu erwarten. Die
17. FNP-Änderung stellt sich bezüglich der Landschaft und des Landschafts- und Ortsbil-
des als neutral dar.

2.7 Schutzgut Kultur- und Sachgüter

Es liegen keine Erkenntnisse zu umweltrelevanten Einflüssen auf oder von diesem
Schutzgut vor.
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2.8 Ver- und Entsorgung

Alle Bauflächen des Änderungsbereiches der 17. Änderung des Flächennutzungsplanes
sind bereits an die vorhandenen Ver- und Entsorgungsleitungen der Ortslage Glabbach
angeschlossen.

Der Änderungsbereich wird durch die kommunale Abfallentsorgung bewirtschaftet; das
Abfallaufkommen wird zukünftig in Umfang und Beschaffenheit dem üblichen Haus-
müllaufkommen in ländlich strukturierten Siedlungsbereichen entsprechen.

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.

2.9 Wechselwirkungen

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

Bei der späteren Planrealisierung sind keine anderen Wechselwirkungen zu erwarten als
die bisher wirksamen, da sich lediglich die Art der baulichen Nutzung, nicht aber die Inan-
spruchnahme der Schutzgüter grundsätzlich ändert. Lediglich der Umfang der Inan-
spruchnahme wird sich verändern können. Wesentlich dabei und exemplarisch aufgeführt
sind folgende schutzgutübergreifende prozessuale Ursachen:

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

der Vegetationsdecke, zu kleinräumig
wirksamen Temperaturerhöhungen an
sonnigen Tagen und zu einer Reduzie-
rung des Feuchtegehaltes in der Luft.

Errichtung von Wohn- und Wirtschaftsgebäuden führt zu Geräusch-Immissionen durch Bau
und Betrieb und der zugehörigen Er-
schließungsflächen.

Die Wechselwirkungen entsprechen den grundsätzlich zu erwartenden prozessualen Ver-
änderungen, die mit einem dörflichen Mischgebiet einhergehen. Aufgrund der geringen
potentiellen Eingriffsintensität sind die prozessualen Veränderungen als gering erheblich
einzustufen. Maßnahmen zur Minderung oder zum Ausgleich der negativen Folgewirkun-
gen auf schutzgutübergreifende Prozesse sind deshalb nur bedingt erforderlich und Be-
standteil der vorgesehenen Planumsetzung wie z. B. Vorgaben zum Versiegelungsgrad der
Baugrundstücke im Bebauungsplan.

3. Prognose zur Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Planung -
 Nullvariante

Bei Nichtdurchführung der Planung würde wie bisher eine gewerbliche Nutzung im grö-
ßeren Teil des Änderungsbereiches möglich sein, ohne dass allerdings eine nach mensch-
lichem Ermessen große Wahrscheinlichkeit zur Wiederaufnahme der Nutzung als Disko-
thek oder einer anderen gewerblichen Nutzung, die nicht ohnehin ein einem Dorfgebiet
zulässig wäre, bestünde. Für eine in Gewerbegebieten übliche gewerbliche Nutzung sind
die Lage, die Verkehrsanbindung und das Umfeld nach heutigen Maßstäben nicht sonder-
lich gut geeignet. Anzunehmenderweise würde die Fläche brachliegen, ohne dass die bau-
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lichen Anlagen des ehemaligen Kneppenhofes einer nachhaltig sinnvollen Nutzung zuge-
führt würden.

4. Alternative Planungsmöglichkeiten

Im Rahmen der 17. Änderung wurden Planungsvarianten betrachtet, die u. a. eine voll-
ständige Ausnutzung der gewerblichen Baufläche für ein dörfliches Mischgebiet vorsahen.
Sie wurden nicht weiter verfolgt, da es einen entsprechenden Bedarf an Flächen für ein
dörfliches, durch Landwirtschaft geprägtes Mischgebiet in Glabbach gibt. Ziel der 17. Än-
derung des Flächennutzugsplanes ist die Schaffung von städtebaulichen Möglichkeiten
zur Erhaltung und Wiedernutzung der ehemaligen Hofanlage in Abrundung und maßvol-
ler, bedarfsgerechter Ergänzung des bestehenden Dorfgebietes von Glabbach.

5. Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen

Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen sind angesichts der geringen Eingriffsintensi-
tät und bezogen auf die Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung nicht erforderlich. Sie
lassen sich erst bei der Umsetzung der Planung auf der Ebene der verbindlichen Bauleit-
planung bzw. im Baugenehmigungsverfahren in ausreichender Konkretisierung bestim-
men.

6. Verwendete Verfahren, Hinweise auf Schwierigkeiten und Defizite

Ausgangspunkt des Umweltberichtes ist eine Analyse und Bewertung des Änderungsbe-
reiches und des potentiell betroffenen Umfelds. Sie beinhaltet die Bestandsaufnahme der
Schutzgüter, Landschaftspotentiale und Nutzungen. Sie dient der Beurteilung der Bedeu-
tung und ggf. der Empfindlichkeit des Untersuchungsgebietes bezüglich der Schutzgüter
des BauGB und ihrer Funktionen.

Die Erarbeitung des Umweltberichts zur 17. Flächennutzungsplanänderung im Bereich
Glabbach erfolgte auf der Grundlage vorliegender Unterlagen. Die Bewertung der Schutz-
gutausprägungen und -funktionen sowie die Bewertung der zu erwartenden Umweltaus-
wirkungen erfolgt verbal argumentativ. Die Beurteilung wird abgeleitet aus gesetzlichen
Grundlagen, fachlichen Bewertungskriterien sowie regionalen Gegebenheiten und Ent-
wicklungszielen.

Die zur Verfügung stehenden Daten waren dem Planungsstand entsprechend vollständig,
der Zeitrahmen ausreichend, Schwierigkeiten oder Defizite bei der Erstellung des Um-
weltberichtes und bei der Bewertung der zu erwartenden Umweltauswirkungen waren
nicht zu verzeichnen.

7. Maßnahmen zur Überwachung erheblicher Umweltauswirkungen

Da die 17. 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.

Mit Hilfe des Monitoring wird kontrolliert, ob die aufgestellten Prognosen tatsächlich
stimmen und die ggf. vorgesehenen Maßnahmen realisiert wurden und ausreichend wa-
ren. Zu den unvorhergesehenen nachteiligen Umweltauswirkungen können auch Auswir-
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kungen zählen, die erst nach Inkrafttreten auftreten oder bekannt werden und die deshalb
nicht Gegenstand der Abwägung sein konnten.

Das Monitoring ist somit ein Frühwarnsystem, welches dazu dient, negative Entwicklun-
gen schon in der Entstehung aufzudecken, Abhilfemaßnahmen in die Wege zu leiten und
die Qualität von Planung und Durchführung langfristig zu sichern.

8. Allgemeinverständliche Zusammenfassung

Der vorliegende Umweltbericht betrachtet die Auswirkungen auf die Umwelt, die durch
die 17. Flächennutzungsplanänderung im Bereich Glabbach zu erwarten sind.

Der Flächennutzungsplan soll statt „Gewerbliche Baufläche“ (G) nun „Dorfgebiet“ (MD)
und „Flächen für die Landwirtschaft“ darstellen. Die Planänderung hat durch die lediglich
ermöglichte Änderung der baulichen Nutzung bereits vorhandener und weitgehend ent-
wickelter Siedlungsflächen nur geringe Auswirkungen auf die in der Umweltprüfung un-
tersuchten Schutzgüter Mensch und menschliche Gesundheit, Pflanzen und Tiere ein-
schließlich der biologischen Vielfalt, Boden, Wasser und Grundwasser, Luft und Klima, de-
ren Wechselwirkungen einschließlich sich gegenseitig verstärkender Einflüsse, Landschaft
und Landschaftsbild sowie der Kultur- und Sachgüter wie Bau- und Bodendenkmäler oder
die technische Infrastruktur.

Soweit Wirkungen auftreten können, sind sie insbesondere durch die Rücknahme von po-
tentieller Baufläche zu Gunsten landwirtschaftlich nutzbarer Flächen wie Grünland oder
Äcker weit überwiegend positiver Natur.

Die zur Verfügung stehenden Daten waren dem Planungsstand entsprechend vollständig,
der Zeitrahmen ausreichend. Schwierigkeiten oder Defizite bei der Erstellung des Um-
weltberichtes zur 17. Flächennutzungsplanänderung und bei der Bewertung der zu erwar-
tenden Umweltauswirkungen gab es nicht.

Alternativen, die bei einer gleichen Erreichbarkeit der Planziele geringere Auswirkungen
auf die Umwelt erwarten lassen, wurden nicht ermittelt.
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