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1 Anlass sowie Ziel und Erfordernis der Planung

1.1 Ziel und Erfordernis der Planung

Im Rat der Stadt Nettetal wurde am 04.11.1980 ein erster Aufstellungsbeschluss für den Bebau-
ungsplan Lo-155 „De-Ball-Straße/Färberstraße“ gefasst. Auf der freien Innenfläche zwischen der
De-Ball-Straße, der Färberstraße und dem damaligen Parkplatz der Firma Niedieck sollte die
Wohnbebauung ergänzt werden. Ein Stichweg zur Erschließung dieses rückwärtigen Bereiches
und eine Bebauung im Ansatz waren bereits vorhanden. Ein Plankonzept sollte eine städtebau-
liche Entwicklung aufzeigen.

Aus sehr unterschiedlichen Gründen wurden bis heute die Planungen zu diesem Innenbereich
nicht weiterverfolgt und umgesetzt. Mittlerweile ist das gesamte Gelände der ehemaligen We-
berei und Färberei Niedieck im Zentrum von Lobberich nach der Betriebsaufgabe und einem
Komplettabbruch der Produktionsgebäude zu Wohnzwecken neu erschlossen worden. Das Plan-
gebiet liegt am nördlichen Rand des ehemaligen Firmengeländes und ist Bestandteil einer um-
fassenden Rahmenplanung, die für diesen Bereich ebenfalls Wohnnutzung vorsieht.

Auf dem ehemaligen Mitarbeiterparkplatz der Firma Niedieck ist inzwischen ein Nahversor-
gungs-Verbrauchermarkt entstanden. Planungsrechtliche Grundlage liefert der Bebauungsplan
Lo-262 „Nordöstlich Karl-Reulen-Straße“.

Nach den Entwicklungen auf den ehemaligen Niedieck- Betriebsflächen soll nun der Abschnitt
nördlich davon mit der Wiederaufnahme des Aufstellungsverfahrens zum Bebauungsplan Lo-
155 „Östlich De-Ball-Straße“ für eine Wohnbebauung erschlossen werden.

In Abstimmung mit den Grundstückseigentümern der nördlich angrenzenden übertiefen Grund-
stücke  zwischen  der  De-Ball-Straße  und  den  Wohnbaugrundstücken  an  der  Oberen  Färbers-
traße, ist – neben einer Entwicklung der ehemaligen Niedieckflächen – auch eine Überplanung
der rückwärtigen tiefen Gartengrundstücke der Wohnhäuser De-Ball-Straße Nr. 10 - 26 vorge-
sehen, bei der auch die betroffenen Grundstückseigentümer von einer Entwicklung durch eine
rückwärtige Grundstückserschließung profitieren.

Dies ermöglicht außerdem einen verkehrlichen Anschluss nach Norden an die De-Ball-Straße,
sodass eine durchgängige Erschließung gewährleistet werden kann.

Ziel ist es, diesen Innenbereich einer wohnbaulichen Nutzung zuzuführen und damit das beste-
hende Innenentwicklungspotential für eine Nachverdichtung zu nutzen.

Die Planung sieht an der De-Ball-Straße im Süden einen Baukörper mit 2 ½ Geschossen für den
Geschosswohnungsbau vor, im Weiteren sind Einfamilienhäuser in Einzel- und Doppelhausbau-
weise vorgesehen. Gleichzeitig wird über die neue Erschließungsplanung den Grundstücksei-
gentümern der De-Ball-Straße im rückwärtigen Bereich ihrer Grundstücke die Möglichkeit ein-
geräumt, eigene Stellplätze bzw. Garagen herzustellen.

Die Stadt Nettetal unterstützt das geplante Vorhaben, da eine Umnutzung dieser brachliegen-
den Fläche für eine Wohnbebauung städtebaulich sinnvoll ist und sich gut in das gewachsene
Umfeld einfügt. Die Planung trägt der großen Wohnraumnachfrage in Lobberich Rechnung.

1.2 Verfahren

In der Sitzung des Rates der Stadt Nettetal am 09. September 2019 ist daher der Aufstellungs-
beschluss für den Bebauungsplan Lo-155 „Östlich De-Ball-Straße“ erneut gefasst worden, um
ihn als Bebauungsplan der Innenentwicklung gemäß §13a BauGB im beschleunigten Verfahren
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aufzustellen. Bei den Vorhaben handelt es sich um Nachverdichtungen im bereits beplanten
Innenbereich. Durch das Gesetz zur Erleichterung von solchen Planungsvorhaben für die Innen-
entwicklung der Städte vom 21.12.2006 mit Wirkung zum 01.01.2007 wurde der § 13a in das
Baugesetzbuch (BauGB) mit dem Ziel eingeführt, die Umsetzung von Bebauungsplänen der In-
nenentwicklung im Verfahren wie auch materiell zu fördern. Bei einer Gesamtfläche des Plan-
gebietes von ca. 12.000 m² wird der Ausschlusswert für die Anwendung des hierfür geschaffenen
beschleunigten Verfahrens von weniger als 20.000 m² Grundfläche deutlich unterschritten. FFH-
Gebiete oder Vogelschutzgebiete werden ebenfalls nicht beeinträchtigt, so dass alle wesentli-
chen Voraussetzungen für die Anwendung des beschleunigten Verfahrens für die Aufstellung
des Bebauungsplanes Lo-155 „Östlich De-Ball-Straße“ gegeben sind.

Gleichzeitig mit dem Beschluss zur Verfahrensänderung wurde die frühzeitige Beteiligung der
Öffentlichkeit gemäß § 3 (2) BauGB (mit Bürgerversammlung) und die Beteiligung der Behörden
gemäß § 4 (2) BauGB beschlossen.

2 Planerische Ausgangssituation und Rahmenbedingungen

2.1 Räumlicher Geltungsbereich und Umfeld

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Lo-155 liegt nordöstlich des Stadtkerns von Lob-
berich nördlich eines Nahversorgungsmarktes. Die Entfernung zum Stadtteilzentrum beträgt ca.
600 m.

Der südliche Teil des Plangebietes umfasst Flächen der ehemaligen Weberei und Färberei
Niedieck (Flurstück 449). Der nördliche Teil des Plangebietes schließt Teile der rückwärtigen
übertiefen Gartenbereiche der Wohnbaugrundstücke De-Ball-Straße Nr. 10 – 26 (Flurstücke 263,
282, 292, 294 und Teilbereiche der Flurstücke 283 – 290) ein.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird begrenzt

• im Norden durch die De-Ball-Straße und seitliche Grundstücksgrenzen der vorhandenen
Wohnbebauung De-Ball-Straße Nr. 38, 38a, 40, 40a und 40b,

• im Osten durch die rückwärtigen Grundstücksgrenzen der Wohnbebauung entlang der Obe-
ren Färberstraße,

• im Süden durch das Sondergebiet für den großflächigen Nahversorgungsmarkt,

• und im Westen durch die De-Ball-Straße, die rückwärtigen Grundstücksgrenzen der Wohn-
bebauung De-Ball-Straße Nr. 4 - 8 sowie durch eine neue Grenzlinie, die in etwa parallel der
östlichen Grundstücksgrenzen in einem Abstand von ca. 40,0 m verläuft.

Die Größe des gesamten Plangebiets beträgt ca. 1,2 ha.

Plangebietsgrenzen und Einbindung in das Umfeld können der Übersichtskarte und der Plan-
zeichnung entnommen werden.

Das städtebauliche Umfeld des Plangebietes ist heterogen und durch eine starke Durchmi-
schung gekennzeichnet. Rings um das Plangebiet erstreckt sich in Richtung Nord und Süd be-
stehende Wohnbebauung überwiegend in Einfamilienhausstrukturen und vereinzelten Mehrfa-
milienhäusern. In Richtung Süden charakterisieren sich die neueren Wohnsiedlungsbereiche
beidseitig der Niedieckstraße den Bereich, während sich in Richtung Nord-Ost und Nord-West
gewerbliche Nutzungen anschließen.
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Auf den Flächen der ehemaligen Weberei und Färberei Niedieck im südlichen Bereich des Plan-
gebietes standen noch alte Garagen-, Werkstatt- und Lagerräume auf, die seit vielen Jahren nicht
mehr genutzt wurden und vom Verfall gezeichnet sind. Auf den Freiflächen ist damit einherge-
hend sukzessiv verwilderter Vegetationsbestand und Gehölzbewuchs entstanden. Nach vorlie-
gender Abbruchgenehmigung ist dieser Bereich inzwischen freigeräumt und baureif.

Die östlichen Grundstücksflächen im rückwärtigen Bereich der De-Ball-Straße werden gärtne-
risch genutzt.

Bei dem Plangebiet insgesamt handelt sich um einen Blockinnenbereich, welcher dreiseitig von
Wohnbebauung eingefasst wird. Im Norden besteht die Möglichkeit eines Anschlusses an einen
nach Süden abknickenden Erschließungsstich der De-Ball-Straße, der heute eine Sackgasse dar-
stellt. Um diesen Stich gruppieren sich 1 - 2-geschossige Einfamilienhäuser sowie weiter nach
Norden ein 3-geschossiger Geschosswohnungsbau.

Im Osten grenzen die rückwärtigen Gartenflächen der 2-geschossigen, freistehenden Einfamili-
enhäuser mit großzügigen Grundstücken entlang der Oberen Färberstraße an das Plangebiet an.

Im Westen befinden sich entlang der De-Ball-Straße 1,5 - 2,5-geschossige Einfamilienhäuser in
straßenbegleitender Reihenhausstruktur, deren übertiefe Gärten Bestandteil des Plangebietes
sind.

Das Plangebiet ist relativ eben und fällt von Nord nach Südwest leicht um rund 3,0 m ab.

Im Süden grenzt unmittelbar das Grundstück des Lebensmittel-Discounters mit Kundenpark-
plätzen und dem Anlieferbereich an. Das Grundstück des Discounters liegt hier rund 2,0 m tiefer
als das Plangebiet. An der Grundstücksgrenze sind eine Stützmauer und eine Böschung ausge-
bildet.

2.2 Vorhandenes Planungsrecht und übergeordnete Planungen

Der Planbereich ist im Durchführungsplan Nr. 2 „Bauzonen und Baugestaltung“ aus dem Jahr
1962 in Teilen als Kleingewerbegebiet (vergleichbar einem Mischgebiet gemäß § 6 BauNVO),
ansonsten als private Grün- und Freifläche (Gartenbereiche) ausgewiesen. Mit Rechtskraft des
Bebauungsplanes Lo-155 „Östlich De-Ball-Straße“ verliert der Durchführungsplan für dessen
Geltungsbereich seine Rechtskraft.

Der Flächennutzungsplan der Stadt Nettetal stellt die Flächen im Geltungsbereich des aufzu-
stellenden Bebauungsplans als Wohnbaufläche dar.

Jahrzehntelang waren die Flächen westlich und östlich der Niedieckstraße als Standort der Tex-
tilindustrie geprägt. Mit Aufgabe der Produktion im Jahr 2004 fielen 22 ha ehemalige Industrie-
fläche brach. Seit diesem Zeitpunkt verfolgt die Stadt Nettetal das Ziel, die Flächen an der
Niedieckstraße zu einem neuen und attraktiven Wohnstandort zu entwickeln, auf Teilen der
Flächen aber auch neue gewerbliche Nutzungen anzusiedeln. Für die städtebaulich-räumliche
Entwicklung des Gesamtstandortes wurde eine Rahmenplanung erarbeitet, in der auch das Plan-
gebiet des Lo-155 enthalten ist.

3 Planinhalt – die Festsetzungen im Einzelnen

Das Plangebiet soll von einer öffentlichen, zentralen Erschließungsachse erschlossen werden,
die südlich des Grundstücks De-Ball-Straße 4 nach Osten ins Plangebiet hineinführt und dann
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im zentralen Bereich nach Norden abknickt, um hier an einen vorhandenen Erschließungsstich
der De-Ball-Straße anzuknüpfen, der heute eine Sackgasse darstellt.

Im südwestlichen Zufahrtbereich an der De-Ball-Straße im Allgemeinen Wohngebiet WA 1 ist
ein 2-geschossiges Mehrfamilienhaus zzgl. eines Dachgeschosses und der erforderlichen Ge-
meinschaftsstellplatzanlage vorgesehen.

Im weiteren Verlauf der Erschließungsstraße sind straßenbegleitend 2-geschossige Einfamili-
enhäuser in Einzel- oder Doppelhausbauweise geplant. Die Gärten orientieren sich überwiegend
nach Süden/ Südwesten mit Ausnahme von bis zu drei Bauplätzen mit sich nach Nordosten ori-
entierenden Gärten.

Garagen und die erforderlichen Stellplätze können im geschlossenen Baufensterband und in
den nördlich der Erschließungsstraße ausgewiesenen Flächen für Nebenanlagen untergebracht
werden. In den verbleibenden Flächen der Baugebiete sind sie jedoch nicht zulässig.

Bei der Dimensionierung der Erschließungsstraße werden Möglichkeiten zur Unterbringung öf-
fentlicher Stellplätze in ausreichender Anzahl berücksichtigt. Sie können als Längsparker ange-
ordnet werden und sollen von Straßenbäumen flankiert werden.

Insgesamt können bis zu etwa 30 Wohneinheiten in dem neuen Wohnquartier entstehen.

Die Grundstückseigentümer De-Ball-Straße Straße Nr. 10 - 26 erhalten durch die Planung die
Möglichkeit, auf ihren rückwärtigen Grundstücksbereichen Garagen bzw. Stellplätze zu errich-
ten, welche über die neue Straße erschlossen werden. Bisher waren die Parkmöglichkeiten we-
gen der dichten und teilweise geschlossenen Bebauung an der De-Ball-Straße sehr einge-
schränkt.

Zum Schutz vor Gewerbelärm des südlich unmittelbar benachbarten Lebensmittel-Discounter
ist entlang der südlichen Grundstücksgrenze eine Lärmschutzwand vorgesehen.

3.1 Art der baulichen Nutzung

Neben der Hauptnutzung Wohnen sollen auch wohnergänzende Nutzungen ermöglicht werden.
Deshalb werden die Baugebiete im Planbereich als Allgemeines Wohngebiet (WA) ausgewiesen
und die komplementären Nutzungen des § 4 Abs. 2 BauNVO differenziert zugelassen.

Aufgrund der geringen Größe und rückwärtigen Lage des Plangebietes sind die ansonsten all-
gemein zulässigen Nutzungsarten der nicht störenden Handwerksbetriebe und der sonstigen
nicht störenden Gewerbebetriebe nur ausnahmsweise zulässig, wenn sie sich der Wohnnutzung
deutlich unterordnen.

Die in § 4 Abs. 3 der BauNVO genannten ausnahmsweise zulässigen Nutzungen (Betriebe des
Beherbergungsgewerbes, Gartenbaubetriebe und Tankstellen) sollen grundsätzlich nicht zuläs-
sig sein. Das mit diesen Nutzungen verbundene Störpotenzial und der hohe Flächenbedarf pas-
sen nicht in das eher kleinteilig strukturierte Plangebiet. Für die ausgeschlossenen Nutzungsar-
ten bestehen ausreichend Ansiedlungsmöglichkeiten an anderer Stelle im Stadtgebiet.

Läden, Schank- und Speisewirtschaften sowie Anlagen für Verwaltungen mit ihrer hohen Nut-
zerfrequenz und dem damit verbundenen Stellflächenbedarfen sind aus den gleichen Gründen
nicht zulässig.

Das Allgemeine Wohngebiet WA 3 umfasst die rückwärtigen Grundstücksbereiche der Wohnbe-
bauung De-Ball-Straße Straße Nr. 10 – 26, die im Eigentum der dortigen Grundstückseigentü-
mer verbleiben. Diese erhalten auf ihren rückwärtigen Grundstücksbereichen die Möglichkeit
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Garagen bzw. Stellplätze zu errichten, welche über die neue Straße erschlossen werden. Gara-
gen und Carports (offene Kleingaragen) für Pkw sind auch nur für den durch die Nutzung der an
der De-Ball-Straße adressierten Grundstücke verursachten Bedarf zulässig. Wohngebäude oder
andere Nebenanlagen des § 14 BauNVO sind hier nicht möglich.

3.2 Maß der baulichen Nutzung

Baumaßzahlen

Das Maß der Überbaubarkeit der Grundstücksflächen wird durch die Festsetzung der Grundflä-
chenzahl (GRZ) bestimmt. Im Plangebiet wird eine Bebauungsdichte verfolgt, die sich gemäß
§ 17 BauNVO an den Obergrenzen für Allgemeine Wohngebiete orientiert und somit eine Ver-
träglichkeit zwischen Grundstücksausnutzbarkeit und den Anforderungen an gesunde Wohnver-
hältnisse auf der einen Seite und dem sparsamen Umgang mit Grund und Boden und einer flä-
chensparenden Grundstücksentwicklung herstellt.

Für das Allgemeine Wohngebiet WA 3, in dem ausschließlich Stellplätze, Garagen und Carports
(offene Kleingaragen) für Pkw zulässig sind, setzt der Bebauungsplan eine höhere zulässige
Grundflächenzahl von 0,5 fest. Die Tiefe dieser Baugrundstücke, also die Fläche zwischen Stra-
ßenbegrenzungslinie und der Grenze des Geltungsbereiches wurde auf das erforderliche Mini-
mum (mögliche Garage und Aufstellfläche vor der Garage) begrenzt, um nicht mehr als nötig in
die Gärten der Wohnhäuser an der De-Ball-Straße vorzudringen. Da die Grundstücke verhältnis-
mäßig schmal sind und doch mindestens die zwei in der Regel erforderlichen Stellplätze ein-
schließlich der Abstellplätze für Fahrräder ermöglicht werden sollen, wird von der Regelung des
§ 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO Gebrauch gemacht und die Grundflächenzahl für die beschriebenen
Nebenanlagen geringfügig erhöht.

Anzahl der Vollgeschosse

Für die Allgemeinen Wohngebiete WA 1 und 2 wird die Geschossigkeit mit max. zwei Vollge-
schossen festgesetzt. Die Bebauung folgt hier der Umgebungsstruktur und ermöglicht eine be-
darfsgerechte Bebauung sowohl mit Eigenheimen als auch mit dem geplanten Geschosswoh-
nungsbau. Für diesen (WA 1) wird hinsichtlich der zulässigen Vollgeschosse ergänzend festge-
setzt, dass ein weiteres Vollgeschoss zulässig ist, wenn es von den Außenwänden des Gebäudes
allseitig um mindestens 1,0 m zurückweicht. Die Ausnahmen für notwendige Treppenräume sind
den gebäudetechnischen Anforderungen für ein kostenbewusstes Bauen geschuldet.

Für das Allgemeine Wohngebiet WA 2 gilt diese Möglichkeit jedoch nicht: Staffelgeschosse sol-
len hier nicht ermöglicht werden, vor allem um die Ruhe- und Rückzugsbereiche der angren-
zenden Nachbargärten nicht einer übermäßigen Einsichtbarkeit auszusetzen.

Höhe baulicher Anlagen

Die Höhe der baulichen Anlagen ist für ein harmonisches und auf das Ortsbild abgestimmtes
Gesamterscheinungsbild der Baugebiete von besonderer Bedeutung. Um für die Wohnbebauung
den baulichen Maßstab zu wahren und überdimensionierte Baukörper und städtebauliche Miss-
verhältnisse in den baulichen Proportionen zu vermeiden, werden Höhenbegrenzungen in Be-
zug auf die jeweils gewählte Dachform aufgenommen.

Für Gebäude mit Satteldach gilt eine Wandhöhe in Kombination mit einer maximal zulässigen
Gebäudehöhe, die den Bau ortstypischer, eingeschossiger Gebäude mit ausgebautem Dach in
der anderthalbgeschossigen Bauweise ermöglichen.
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Die gleichen Höhenbeschränkungen gelten auch für Gebäude mit Pultdächern. Für diese wird
ergänzend und klarstellend festgesetzt, dass die maximal zulässige Wandhöhe nur für die nied-
rigere Wand gilt.

Für Gebäude mit Zeltdächern wird die Wandhöhe gegenüber den Sattel- und Pultdachformen
erhöht und gleichzeitig die zulässige Gesamthöhe herabgesetzt. Das soll Gebäudekubaturen er-
möglichen, die allgemein unter dem Begriff „Stadtvilla“ zusammengefasst werden.

Für die Allgemeinen Wohngebiete WA 1 und WA 2 gelten unterschiedliche maximal zulässige
Gebäudehöhen für Gebäude mit Flachdächern, da im WA 1 Staffelgeschosse zulässig sind, im
WA 2 jedoch nicht.

Überschreitungen der Gebäudehöhen sind für untergeordnete Nebenanlagen zur Entwicklung
von bspw. Aufzugsüberfahrten, Telekommunikationsanlagen oder Solarkollektoren in begrenz-
tem Rahmen zulässig.

Beschränkung der Zahl der Wohneinheiten

Für das Allgemeine Wohngebiet WA 2 setzt der Bebauungsplan eine Beschränkung der zulässi-
gen Zahl  der  Wohnungen gem. § 9 Abs.  1 Nr.  6 BauGB fest.  Je  Einzel-  und Doppelhaus sind
maximal zwei Wohnungen zulässig.

Die Festsetzung sichert für diesen Teilbereich eine angemessene Bebauung und Nutzung der
Grundstücke in Form einer Eigenheimbebauung mit Einzel- und Doppelhäusern. Sie stellt sicher,
dass eine übermäßige Verdichtung mit einer höheren Anzahl von Wohneinheiten ausgeschlos-
sen ist. Letzteres würde zu höheren Flächenanforderungen an die Unterbringung des ruhenden
Verkehrs führen, was im Plangebiet nicht gewünscht ist.

3.3 Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche und Baugrenzen

Die überbaubaren Grundstücksflächen werden gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 23 BauNVO
durch die Festsetzung von Baugrenzen bestimmt, die in diesem Fall zu lediglich zwei Baufens-
terbändern zusammengefasst sind, um einen möglichst großen Spielraum für Grundstückszu-
schnitte zu wahren. Die vordere Baugrenze verläuft durchgängig in einem Abstand von 3,0 m
parallel zur öffentlichen Verkehrsfläche, wodurch das Entstehen eines Vorgartenbereichs gesi-
chert wird. Für diese Vorgärten gibt es dezidierte Gestaltungsvorgaben, die die sogenannten
Steingärten, also weitgehend vegetationsfreie Schotter- oder Pflasterflächen unmöglich ma-
chen.

Das Maß für ein geringfügiges Überschreiten der Baugrenze zum Beispiel für untergeordnete
Bauteile wie Vorsprünge, Zwerchhäuser und dergleichen wird in einem engen Rahmen festge-
schrieben, um einerseits die erwähnten Vorgartenbereiche zu schützen und andererseits eine
Stellung der Gebäude wenigstens partiell zu erleichtern, die nicht parallel zur Straße ausgerich-
tet sind. Ansonsten ist die Tiefe der Baufensterbänder aber so dimensioniert, dass sie einen
großen Spielraum für die Stellung der Gebäude auf dem Baugrundstück bietet.

Durch die ergänzende textliche Festsetzung wird ermöglicht, dass Terrassen die festgesetzten
überbaubaren Flächen auch über das festgesetzte Maß der Geringfügigkeit überschreiten dür-
fen. Eine Abweichung für die Anrechnung auf die Grundflächenzahl ergibt sich hieraus aber
nicht.

Trennwände auf der gemeinsamen Grenze von Doppelhäusern dienen der Schaffung vor fremder
Einsichtnahme geschützter hausverbundener Terrassenbereiche. Diese dürfen die festgesetzten
überbaubaren Flächen rückwärtig überschreiten. Hier bedarf es zur Vermeidung nachteiliger
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Auswirkungen der Festsetzung einer Längen- und Höhenbeschränkung. Sie sind in ihrer Gestal-
tung außerdem dem Hauptbaukörper anzupassen.

3.4 Garagen, Stellplätze und Nebenanlagen

Die zur Baugenehmigung nachzuweisenden erforderlichen Stellplätze sind grundsätzlich auf
den Baugrundstücken unterzubringen. Garagen und Stellplätze sollen dabei nicht wahllos und
damit ungeordnet auf den Grundstücken verteilt werden und insbesondere die rückwärtigen
Grundstückbereiche und damit die Ruhe- und Rückzugszonen der Hausgärten der jeweiligen
Nachbarn durch Autolärm und – abgase stören.  Auch die langen Zufahrten sind oftmals mit
erheblichen und unnötigen Flächenversiegelungen verbunden, die sogar das zulässige Maß der
in Anspruch zu nehmenden Grundfläche überschreiten können. Stellplätze und Garagen sind
innerhalb der Baufenster oder in den ausdrücklich ausgewiesenen Flächen für Nebenanlagen
mit entsprechender Zweckbestimmung unterzubringen. Auch die für das straßenseitige Erschei-
nungsbild der Baugebiete wichtigen Vorgartenbereiche, die auch eine grüngestalterische Funk-
tion haben sollen, stehen nicht zur Verfügung.

Sonstige Nebenanlagen im Sinne von § 14 BauNVO sollen nur untergeordnet in Erscheinung
treten und einen der Wohn-/ Wohngartenfunktion dienenden Charakter aufzuweisen. Zulässig
sind solche Anlagen, die typischerweise und funktional in Wohngebieten üblich sind. Die Di-
mensionen richten sich nach der Genehmigungsfreistellung der Bauordnung (BauO NRW).

3.5 Verkehr

Da das Allgemeine Wohngebiet WA 1 aus Gründen der allgemeinen Verkehrssicherheit bei der
nicht unerheblichen Zahl an Stellplätzen für einen Geschosswohnungsbau keine Zufahrt fast
unmittelbar an der Einmündung der neuen Planstraße in die De-Ball-Straße erhalten soll, setzt
der Bebauungsplan entlang der Grundstücksgrenze zur De-Ball-Straße ein Ein- und Ausfahrts-
verbot fest.

Ebenfalls aus Gründen der Verkehrssicherheit sollen im Kurvenbereich der neuen Erschlie-
ßungsstraße im Plangebiet Grundstückszufahrten vermieden werden.

3.6 Private Grünflächen

Die erforderliche Lärmschutzwand entlang der südlichen Grundstücksgrenze wird aus baurecht-
lichen wie auch bautechnischen Gründen in einem Abstand von 3,0 m nördlich der Grenze er-
richtet werden. Im Bereich dieses 3,0 m Abstandes befinden sich heute eine Stützmauer und
eine Böschung, da das Grundstück des Discounters rund 2,0 m tiefer liegt als das Plangebiet.
Dieser vorhandene Böschungsbereich zwischen Lärmschutzwand und südlicher Grundstücks-
grenze wird als private Grünfläche festgesetzt.

3.7 Bäume, Sträucher und sonstige Bepflanzungen

Oberflächenversiegelungen führen zu einer Minderung der Wohn- und Aufenthaltsqualität und
sind unter dem Gesichtspunkt des Klimaschutzes kontraproduktiv. Aus gestalterischen, aber
auch aus ökologischen Gründen, sind nicht überbaute und unversiegelte Grundstücksbereiche
gärtnerisch zu gestalten und dauerhaft als solche zu erhalten. Das gilt auch in dem Allgemeinen
Wohngebiet WA 3: Flächen, die nicht für den durch die zugelassene Nutzung verursachten Be-
darf an Stellplätzen und Garagen benötigt werden, sind zu begrünen und dauerhaft so zu erhal-
ten. Eine vollständige Versiegelung wird allein schon durch die festgesetzte GRZ verhindert.
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Die im Bebauungsplan als Vorgarten festgesetzten Bereiche sind bis auf den Anteil der notwen-
digen Geh- und Fahrflächen vollflächig mit bodenbedeckender Vegetation zu begrünen. Vorgär-
ten, die naturgemäß an versiegelte Bereiche grenzen (Verkehrsflächen auf der einen und Ge-
bäude auf der anderen Seite) können einen wesentlichen Anteil an der Minderung der negativen
Auswirkungen von Oberflächenversiegelungen leisten. Sie dienen auch einer optisch anspre-
chenden und werthaltigen Gestaltung des Erscheinungsbildes von Baugebieten. Steingärten
sind unzulässig.

Für zwangsläufig großflächigere Stellplatz-Gemeinschaftsanlagen im Allgemeinen Wohngebiet
WA 1 sind Baumpflanzungen vorzunehmen, um die Fläche zu gliedern und zu beleben. Durch
die Beschattung der Bäume wird sich die versiegelte Fläche nicht so stark aufheizen; außerdem
entsteht durch die Bäume vor allem im Sommer kühlere und feuchtere Luft (Verdunstungskälte).

3.8 Schallschutz

Das Plangebiet ist durch Verkehrslärm der Niedieckstraße und durch Gewerbelärm des südlich
unmittelbar benachbarten Lebensmittel-Discounters belastet.

Auf der Grundlage eines Lärmgutachtens trifft der Bebauungsplan Festsetzungen zum passiven
Schallschutz der geplanten Bebauung im Plangebiet. Zum einen erfolgt eine Festsetzung zum
erforderlichen gesamten bewerteten Bau-Schalldämm-Maß der Außenbauteile schutzbedürfti-
ger Räume aufgrund der maßgeblichen Außenlärmpegel. Die entsprechenden Isophonenlinien
der maßgeblichen Außenlärmpegel gemäß der DIN 4109-1:2018-01 sind im Bebauungsplan
zeichnerisch festgesetzt. Zum anderen ist textlich festgesetzt, dass in Bereichen mit Beurtei-
lungspegel > 45 dB(A) nachts für alle besonders schutzbedürftigen Räume schallgedämpfte Lüf-
tungselemente einzubauen sind. Bei geöffneten Fenstern würden ansonsten abträgliche Lärm-
pegel in den Räumen entstehen. Dies bezieht sich auf den südwestlichen Zufahrtsbereich an der
De-Ball-Straße.

Als Maßnahme gegen den Gewerbelärm setzt der Bebauungsplan im Plangebiet eine Lärm-
schutzwand entlang der südlichen Grundstücksgrenze in einem Abstand von 3,0 m fest. Die
Höhe der Wand folgt gleichmäßig durch lineare Interpolation dem nach Osten ansteigenden
Gelände.

Mit den Festsetzungen können gesunde Wohnverhältnisse im Plangebiet sichergestellt werden.
Gleichzeitig werden die Belange des südlich angrenzenden Lebensmittelmarktes und seiner Be-
triebsabläufe nicht eingeschränkt.

3.9 Ver- und Entsorgung

Das Plangebiet ist an die öffentliche Wasser- und Energieversorgung angeschlossen und liegt
im Entsorgungsbereich der kommunal verantworteten Müllabfuhr.

Eine Versickerung von Niederschlagswässern auf den Baugrundstücken selbst nach § 44 Lan-
deswassergesetz mit Verweis auf § 55 Wasserhaushaltsgesetz ist nach gutachterlicher Prüfung
grundsätzlich möglich. Insofern kann bei entsprechendem Nachweis das Regenwasser auf dem
eigenen Grundstück zur Versickerung gebracht werden. Hierzu bedarf es einer eignen wasser-
rechtlichen Genehmigung.

Das durch Verkehrsemissionen belastete Niederschlagswasser der öffentlichen Straße wird der
Mischwasserkanalisation zugeführt.
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3.10 Gestalterische Festsetzungen nach BauO NRW

Zur Ausprägung eines harmonischen, ansprechend gestalteten Erscheinungsbildes der Bau-
grundstücke sieht der Bebauungsplan einen einheitlichen relativ eng gefassten Gestaltungsrah-
men für Einfriedungen, Doppelhäuser, Garagen und Dächer vor.

Darüber hinaus wird der Gestaltungskanon auf die Material- und Farbwahl ausgedehnt. Die für
den Hausbau angebotene Material- und Farbvielfalt kann in unterschiedlichen Kombinationen
eine aufeinander abgestimmte und harmonische Gestaltung der Wohnhäuser in den Baugebie-
ten in Frage stellen. Damit die vorgegebene Farbpalette für potentielle Bauherren anschaulich
wird, sind in den Hinweisen kurze Listen von Farben aus den Farbtabellen des Deutschen Insti-
tuts für Gütesicherung und Kennzeichnung RAL aufgeführt, die den Rahmen der festgesetzten
Farbgebung widergeben. RAL-Farbtabellen sind allgemein eingeführt und leicht zugänglich, so-
dass für potentielle Bauherren ein einfacher Weg vorgegeben ist, die individuellen Gestaltungs-
wünsche an ein harmonisches Gestaltungsbild des jeweiligen Baugebietes anzugleichen.

Ausnahmen von den Gestaltungsfestsetzungen sind möglich, dürfen aber den vorgegebenen
Rahmen nicht vollends sprengen, sondern müssen sich noch in das Gesamtbild derart einfügen,
dass sie nicht als Fremdkörper empfunden werden.

4 Umweltbelange

Im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB entfällt die Verpflichtung zur Durchführung
einer Umweltprüfung. Nach § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB gelten im beschleunigten Verfahren auch
Eingriffe in Boden, Natur und Landschaft im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatschG),
die bei der Umsetzung des Bebauungsplans entstehen könnten, als zulässig. Ein landschafts-
pflegerischer Fachbeitrag mit der ansonsten obligatorischen Gegenüberstellung von Eingriff
und Ausgleich ist daher nicht erforderlich.

Unabhängig von einer Umweltprüfung sind bei jedem Bebauungsplan gemäß § 1 Abs. 6 BauGB
bei Bedarf die Belange der Umwelt in die Abwägung einzustellen. Die in diesem Falle zu be-
rücksichtigenden Umweltbelange werden nachfolgend behandelt.

4.1 Lärmschutz

Das Plangebiet ist durch Verkehrslärm belastet, der von der viel befahrenen Niedieckstraße aus-
geht. Die Geräuscheinwirkung anderer Straßen im Umfeld tritt dagegen zurück und führt nicht
zu Beeinträchtigungen im Plangebiet.

Auch gewerblicher Lärm wirkt auf den südlichen Teil des Plangebietes ein, verursacht durch die
Geräusche, die durch den hier angrenzenden großen Nahversorgungsmarkt vor allem durch des-
sen Anlieferungsprozesse entstehen.

Hinsichtlich der Bewältigung entstehender schalltechnischer Konflikte wurde eine Schallimmis-
sionsprognose erstellt (Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Lo-155 „Östlich De-
Ball-Straße“ der Stadt Nettetal; TAC Technische Akustik, Grevenbroich; 13.12.2019).

Durch den Verkehrslärm der Niedieckstraße werden sowohl tagsüber als auch nachts die maß-
gebenden Orientierungswerte der DIN 18005 für Allgemeine Wohngebiete von 55 dB(A) tags
und 45 dB(A) nachts im Nahbereich der Quartierszufahrt an der De-Ball-Straße überschritten.
Im nördlichen Planbereich werden keine Überschreitungen prognostiziert.
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Zum Schutz vor dem Verkehrslärm sehen die Textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes
passive, also gebäudeintegrierte Schallschutz- und –dämmungsmaßnahmen vor, die mit abneh-
mendem Schalldruck geringer werden. Die unterschiedlichen Anforderungen lassen sich leicht
räumlich verorten durch die Isolinien gleichen Außenlärmpegels.

Gegenüber dem Gewerbelärm sind passive Schallschutzmaßnahmen nicht zulässig. Als Schutz
vor den Überschreitungen der Richt- und Orientierungswerte insbesondere bei einzeln auftre-
tenden Spitzenpegeln setzt der Bebauungsplan eine Lärmschutzwand fest, deren genau festge-
schriebene Höhenentwicklung sich aus den computergestützten Berechnungen der Schalltech-
nischen Untersuchung ergibt.

4.2 Artenschutz

Die Beachtung des speziellen Artenschutzrechtes des BNatSchG ist Voraussetzung für die (na-
turschutzrechtliche) Zulassung jedes städtebaulichen Vorhabens. Dabei stellt nicht der Bebau-
ungsplan bzw. einzelne seiner Festsetzungen oder Ausweisungen, sondern erst deren Umset-
zung und Verwirklichung gegebenenfalls einen artenschutzrechtlichen Verbotstatbestand dar.
Allerdings ist es nach dem Abwägungsgebot des BauGB Aufgabe der Bauleitplanung, mögliche
Hindernisse bei der Plandurchführung schon im Vorfeld zu erkennen und auszuräumen: ein Be-
bauungsplan, dem dauerhaft ein rechtliches Hindernis in Gestalt artenschutzrechtlicher Verbote
entgegenstünde und der damit erkennbar nicht umsetzbar wäre, kann keine bindende Rechts-
kraft erlangen.

Im Rahmen der Bauleitplanung ist deshalb eine besondere artenschutzrechtliche Verträglich-
keitsprüfung nach § 44 Abs. 5 BNatSchG obligatorisch, die in Form einer Relevanzprüfung die
potentiell betroffenen Arten untersucht. Für diese planbegleitenden artenschutzrechtlichen
Prüfungen hat das Land NRW ein eigenes dreistufiges Prüfungsverfahren entwickelt (Gemein-
same Handlungsempfehlung des Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen und Ver-
kehr NRW und des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbrau-
cherschutz NRW vom 22.12.2010). In der ersten Stufe (Vorprüfung) werden in Form einer Rele-
vanzprüfung die potentiell betroffenen Arten und die vorgegebenen Habitatstrukturen auf ihre
Planungsrelevanz mit einem besonderen Schutzanspruch untersucht und feststellt, ob und bei
welchen Arten artenschutzrechtliche Konflikte auftreten können. Dazu wird auf die Wirkfaktoren
der Planvorhaben abgezielt.

Eine erste Einschätzung zur Betroffenheit der artenschutzrechtlichen Belange erfolgte im Jahr
2017. Ende 2019 wurde diese Artenschutzrechtliche Vorprüfung überarbeitet und aktualisiert
(Aktualisierung der Artenschutzprüfung, Stufe 1 | Abriss ehem. Garagen-, Werkstatt- und Lager-
räume, sowie Rodung der Gehölzbestände, Gemarkung: Lobberich, Flur: 8, Flurstück: 449; Inge-
nieurbüro Drabben Garten- und Landschaftsarchitektur; Kempen; 29.10.2019)

Auf dem gesamten Grundstück wurden keine Hinweise auf Fledermausquartiere (Sommer-
und/oder Winterquartiere) gefunden. Auch fanden sich keinerlei Baumhöhlen an den Bäumen,
welche als Fledermausquartiere genutzt werden könnten.

Für die planungsrelevanten Fledermaus- und Vogelarten, bei denen ein Vorkommen im Plange-
biet potentiell möglich ist, da es im maßgebenden Umfeld nachgewiesen werden konnte, kann
es durch die Veränderungen im Plangebiet zu keinen artenschutzrechtlichen Beeinträchtigun-
gen kommen. Nist- und Brutstätten sowie Sommer- oder Winterquartiere wurden im Plangebiet
nicht vorgefunden. Eine essentielle Beeinträchtigung der Lebensraumbedingungen für die pla-
nungsrelevanten Arten ist aufgrund der geringen Wirkfaktoren auszuschließen.
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Die Rodung der im südlichen Teilbereich aufstehenden Gehölze sowie der Abriss von Gebäuden
müssen aber im Rahmen des gesetzlichen Rodungszeitraums stattfinden, um eine Spontanbe-
siedlung zur Brutzeit sicher ausschließen zu können. In den Bebauungsplan wurde ein entspre-
chender Hinweis aufgenommen.

4.3 Boden und Versickerung

Das Flurstück 449 wurde vom Kreis Viersen im Jahr 2005 als Verdachtsfläche des gewerblichen
Standortes ehem. Färberei Niedieck unter der Nummer NE 85 als Altstandort ins Verdachtsflä-
chenkataster des Kreises aufgenommen.

Um abzuklären, ob von diesem Altstandort Gefahren für zukünftige Nutzer oder das Grundwasser
ausgehen, wurden entsprechende Bodenuntersuchungen durchgeführt (Gutachten zu den Bo-
denverhältnissen der Gärten rückseitig der De-Ball-Straße nördlich des Niedieck-Grundstücks in
Nettetal-Lobberich; Dipl.-Geol. Veronika Steinberg; Grefrath; 08.07.2019 / Kurzbericht Boden-
und Bodenluftuntersuchungen Nördliche Teilfläche der ehem. Färberei Niedieck De-Ball-
Straße/ Obere Färberstraße in Nettetal-Lobbereich (Altstandort Ne 240/85); Dipl.-Geol. Veronika
Steinberg; Grefrath; 22.11.2019).

An wenigen Stellen wurden Auffüllungen aus Bodengemenge mit Asche-, Schlacke- oder Bau-
schuttanteilen erbohrt. Die Auffüllungen waren durchweg relativ unauffällig und ohne Geruch.
Nennenswerte Befunde für Schwermetalle, MKW und PAK wurden in den untersuchten Boden-
proben nicht festgestellt.

Die Schwarzdecke der im Norden des Plangebietes mit einbezogenen Stichstraße enthält keine
Teerbestandteile, sie ist bituminös und kann entsprechend aufgenommen und als pechfreier
Straßenaufbruch verwertet werden.

Die Untersuchung der auf einem Privatgrundstück als Oberflächenbefestigung aufgebrachten
Metallschlacke ergab im Feststoff signifikant erhöhte Gehalte für Chrom gesamt, die im Eluat
jedoch keine Entsprechung zeigen. Im Falle eines Aushubs müsste das Schlackematerial einer
gesonderten Schlackeverwertung zur Aufbereitung oder einer Deponie zur Entsorgung ange-
dient werden.

Ein Hinweis auf eine Gefährdung der aktuellen oder zukünftigen Nutzer der neuen Wohngebiete
durch möglichen Bodenkontakt ist daraus nicht abzuleiten. Auch für das Grundwasser ist über
den Sickerwasserpfad eine Gefährdung nicht erkennbar. Dies schließt jedoch ein sogenanntes
Fassrisiko nicht aus. Damit sind in der Vergangenheit vergrabene oder punktuell nach Leckagen
eingetragene Verunreinigungen gemeint, die räumlich äußerst begrenzt auftreten und entspre-
chend schwer zu orten sind.

Das Grundwasser wurde bis zur Bohrendteufe von 3 m nicht erbohrt. Es liegt nach den vorlie-
genden Daten zwischen 7 und 11 m unter Gelände und fließt mit westlicher bis nordwestlicher
Richtung der  Nette zu.  In den Sanden und kiesigen Sanden,  die ab etwa 2,0 bis  2,5 m unter
Gelände anstehen, ist eine Versickerung von vor Ort anfallendem Dachflächenwasser möglich.
Allerdings muss der hydraulische Anschluss unter dem Schluff in etwa 2 bis 2,6 m Tiefe herge-
stellt werden. Ein Bodenaustausch hat durch versickerungsfähigen sauberen sandigen Kies oder
Fein- bis Mittelsand ohne Feinstanteile zu erfolgen. Bei der Anlage von Versickerungsanlagen
muss darauf geachtet werden, dass bindige Anteile nicht die Sohle der Einrichtungen verschläm-
men.
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Nach den durchgeführten Untersuchungen ist weder eine Gefährdung über den Wirkungspfad
Boden-Mensch für die Nutzer zukünftiger Wohngrundstücke noch über den Wirkungspfad Bo-
den-Sickerwasser für das Grundwasser erkennbar.

5 Städtebauliche Kenngrößen / Flächenbilanz

Gesamtfläche:  ca. 12.110 m²

WA:   ca.  9.880 m²

Straßenverkehrsfläche: ca.  1.850 m²

Private Grünfläche: ca.     380 m²

6 Kosten und bodenordnende Maßnahmen

Abgesehen von den Sach- und Personalkosten für die Durchführung des Aufstellungsverfahrens
entstehen keine Kosten für die Stadt Nettetal.

Bodenordnende Maßnahmen sind nicht erforderlich.


