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1 Planungsanlass

Jahrzehntelang waren die Flächen rechts und links der Niedieckstraße als Standort der Textil-
industrie durch die Firmen Niedieck und Longlife geprägt. Mit der Schließung des Niedieck-
Werkes 2004 und der Firma Longlife 2011 entstanden große Brachflächen an einem zent-
rumsnahen und gut integrierten Standort.

Die Stadt Nettetal hat die Werksflächen der Textilfirmen Niedieck und Longlife östlich und
westlich der Niedieckstraße ab dem Jahr 2014 entwickelt. So ist ein neuer, attraktiver und
zentrumsnaher Wohnstandort entstanden, der heute zu weiten Teilen vermarktet ist.

Für den Bereich westlich der Niedieckstraße besteht der rechtsverbindliche Bebauungsplan
Lo-251 „Niedieckstraße/Longlife-Areal“ aus dem Jahr 2014. Dieser sieht vor, neben der Ent-
wicklung von Allgemeinen Wohngebieten im rückwärtigen Bereich des ehemaligen Werksge-
ländes, entlang der Niedieckstraße durch die Festsetzung von Mischgebieten die Vorausset-
zungen zu schaffen, auch neue gewerbliche Nutzungen wohnverträglich anzusiedeln. Hierfür
erschien zum Zeitpunkt der Planaufstellung das erhaltenswerte ehemalige Fabrikations- und
Verwaltungsgebäude der Firma Longlife durch eine entsprechende Umnutzung besonders ge-
eignet.

Im Zuge der baulichen Entwicklung des Longlife-Geländes konnte festgestellt werden, dass
eine gemischte Nutzung aufgrund des fehlenden Bedarfs an gewerblichen Nutzungen in die-
sem Bereich an der Niedieckstraße nicht vermarktungsfähig ist. Der Grundstückseigentümer
und Entwickler des Areals möchte aber insbesondere an dem Erhalt des ehemaligen Fabrikati-
ons- und Verwaltungsgebäudes als Reminiszens an die vormalige Nutzung festhalten und nun
dort Wohnungen unterbringen.

Die Stadt Nettetal unterstützt diese Bestrebungen, da so ein dauerhafter Leerstand in dem his-
torischen Gebäude an der Niedieckstraße vermieden werden und das Entwicklungsgebiet
komplettiert werden kann. Die Planung trägt zudem dem Wohnungsbedarf in Lobberich Rech-
nung. Zur Umsetzung dieser neuen Zielsetzung ist die Änderung des Bebauungsplanes für die-
sen begrenzten Teilbereich des Mischgebietes um das ehemalige Fabrikations- und Verwal-
tungsgebäude erforderlich.

2 Ziel und Zweck der Planung

Das ehemalige Verwaltungsgebäude soll zu einem Mehrparteien-Wohnhaus umgenutzt wer-
den. Gemäß einem ersten Entwurf hierzu könnten in dem dreigeschossigen Gebäude insge-
samt 11 Wohnungen barrierefrei eingerichtet werden. Die Wohnseite mit Terrassen und Bal-
konen ist dabei straßenabgewandt nach Westen ausgerichtet. Erforderliche Stellplätze können
wie schon im ursprünglichen Bestand nördlich des Gebäudes mit direktem Anschluss an die
Niedieckstraße nachgewiesen werden.

Mit der Bebauungsplanänderung soll in diesem Sinne wie bereits beim rechtsverbindlichen
Bebauungsplan Lo-251 ein flexibler Rahmen zur Umsetzung der vorgesehenen städtebauli-
chen und hochbaulichen Planung geschaffen werden, der die öffentlichen und privaten Belan-
ge im Sinne einer sachgerechten Abwägung durch entsprechende Festsetzungen würdigt;
gleichzeitig aber im Detail Handlungsspielräume bei der Realisierung zulässt ohne gestalteri-
sche und funktionale Anforderungen zu vernachlässigen. Insofern werden die Festsetzungen
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des Bebauungsplans Lo-251 „Niedieckstraße / Longlife-Areal“ für dessen Allgemeine Wohnge-
biete weitgehend übernommen, soweit dies sachgerecht und erforderlich ist.

Bei dem Vorhaben handelt es sich um eine Maßnahme der Innenentwicklung. Durch das Ge-
setz zur Erleichterung von Planungsvorhaben für die Innenentwicklung 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 Innenentwicklung im Verfahren
wie auch materiell zu fördern. Bei einer Gesamtfläche des Plangebietes von ca. 1.700 m² wird
der Ausschlusswert für die Anwendung des hierfür geschaffenen beschleunigten Verfahrens
von  weniger  als  20.000  m²  Grundfläche  deutlich  unterschritten.  FFH-Gebiete  oder  Vogel-
schutzgebiete werden ebenfalls nicht beeinträchtigt, so dass alle wesentlichen Voraussetzun-
gen für die Anwendung des beschleunigten Verfahrens für die 1. Änderung des Bebauungspla-
nes Lo-251 „Niedieckstraße / Longlife-Areal“ gegeben sind.

3 Das Plangebiet

3.1 Lage und Größe

Das Plangebiet liegt nördlich des Ortskerns von Lobberich und wird begrenzt:

· Im Norden durch eine gewerbliche Nutzung südlich der Bongartzstraße,

· im Süden durch die neue Wohn-Erschließungsstraße „An der Weberei“,

· im Osten durch die Niedieckstraße und

· im Westen durch die rückwärtigen Grundstücksgrenzen der neuen Wohnbebauung
„An der Weberei“.

Es umfasst das Flurstück 199, Flur 6, Gemarkung Lobberich. Die Größe des Plangebiets beträgt
ca. 0,2 ha.

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

3.2 Vorhandenes Planungsrecht, Planerfordernis und Vornutzung

Der rechtsverbindliche Bebauungsplan Lo-251 „Niedieckstraße / Longlife-Areal“ setzt das
Plangebiet als Mischgebiet gemäß § 6 BauNVO mit einer das Grundstück weitgehend ausfül-
lenden überbaubaren Grundstücksfläche fest. Als Bauweise werden die Obergrenzen für
Grundflächenzahl und Geschossflächenzahl gemäß § 17 BauNVO sowie eine dreigeschossige,
offene Bauweise definiert. Einschränkungen für Stellplätze und Garagen werden nicht getrof-
fen.

Der Bereich war bisher gekennzeichnet als Fläche, deren Böden erheblich mit umweltgefähr-
deten Stoffen belastet ist. Aufgrund durchgeführter Sanierungen ist die Kennzeichnung für die
1. Änderung nicht länger erforderlich.

Der Flächennutzungsplan der Stadt Nettetal stellt die Flächen im Geltungsbereich der Bebau-
ungsplanänderung entsprechend der ursprünglich geplanten Nutzung als gemischte Baufläche
dar. Im Sinne von § 13a BauGB wird der Flächennutzungsplan im Wege der Berichtigung an-
gepasst und dieser Bereich in die Darstellung von Wohnbauflächen mit einbezogen.
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3.3 Städtebauliche Situation und räumliche Einbindung

Das Plangebiet liegt an einer der Hauptzufahrtsstraßen zum Stadtteilzentrum Lobberichs. Die
Entfernung hierzu beträgt ca. 500 m. Das Umfeld ist wesentlich durch die neu entwickelten
Wohnsiedlungsbereiche geprägt. Ein Lebensmitteldiscounter zur Versorgung dieses Bereiches
befindet sich in unmittelbarer fußläufiger Entfernung.

In dem in Rede stehenden Plangebiet an der Niedieckstraße befindet sich das historische
ehemalige Fabrikations- und Verwaltungsgebäude mit Backsteinfassade, das zur Niedieckstra-
ße mit einer ebenfalls historischen, ca. 1 m hohen Mauer eingefriedet ist. Nördlich schließt auf
der Parzelle ein teilversiegelter Bereich an, der bereits früher als Stellplatzanlage und Lager-
fläche für die ursprüngliche gewerbliche Nutzung diente.

Das Gebäude wird derzeit noch als Lager genutzt.

Nordöstlich grenzen an das Plangebiet gewerbliche Nutzungen in Form eines Autohandels, ei-
ner Kfz-Werkstatt, sowie der Sitz eines Taxi-Unternehmens an.

Östlich der Niedieckstraße schließt sich der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Lo-250
„Niedieck-Park“ an, der neben großflächigen Wohngebieten und gemischt genutzten Bereichen
auch mit dem gleichnamigen Park eine größere zusammenhängende Grünanlage aufnimmt.

5 Die Festsetzungen im Einzelnen

5.1 Art der baulichen Nutzung

Der Planbereich soll entsprechend der städtebaulichen Zielsetzung zu einem Wohngebiet
entwickelt werden und wird als Allgemeines Wohngebiet (WA) ausgewiesen. Neben der
Hauptnutzung Wohnen sind damit grundsätzlich auch wohnergänzende Nutzungen (gemäß § 4
Abs. 2 BauNVO) zulässig. Wegen der geringen Größe des Plangebietes sind aber die ansonsten
allgemein zulässige Nutzungsart Handwerksbetriebe und die ausnahmsweise zulässigen Nut-
zungen der sonstigen Gewerbebetriebe und der Anlagen für Verwaltungen nur ausnahmsweise
zulässig, wenn sie sich der Wohnnutzung deutlich unterordnen.

Wegen des größeren, im Plangebiet nicht zu realisierenden Flächenbedarfes u. a. für die erfor-
derlichen Stellplätze sind die eigentlich allgemein zulässigen Nutzungen Läden und Schank-
und Speisewirtschaften sowie die ausnahmsweise zulässigen Nutzungen Betriebe des Beher-
bergungswesens, Gartenbaubetriebe und Tankstellen nicht zulässig.

5.2 Maß der baulichen Nutzung

Als Maß der baulichen Nutzung werden Festsetzungen zur Grund- und Geschossfläche, zur zu-
lässigen Anzahl der Vollgeschosse sowie zur Höhe der baulichen Anlagen getroffen. Diese
Festsetzungen stellen sicher, dass sowohl die städtebaulichen Ziele als auch die Sicherung des
baulichen Bestandes mit der gebotenen Flexibilität umgesetzt werden können und eine –
wenngleich nicht beabsichtigte, aber im Sinne der Angebotsplanung grundsätzlich ebenfalls
mögliche – Neubebauung sich gut einfügt.

Mit der Festsetzung von max. 3 Vollgeschossen wird der Bestand abgebildet. Auch die unmit-
telbar benachbarten Geschosswohnungsbauten an der Straße An der Weberei weisen drei
Vollgeschosse auf.

Es erfolgt eine an das Bestandsgebäude angepasste maximal zulässige Gebäudehöhe in Me-
tern über Normal-Höhennull (NHN), was in etwa einer Gebäudehöhe von 15,5 m entspricht.
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Aufgrund des vorhandenen Gebäudebestandes kann ein erforderlicher Stellplatznachweis nur
oberirdisch erbracht werden, Tiefgaragen wie im benachbarten Neubaugebiet „An der Webe-
rei“ sind nicht umsetzbar.

Der Anteil der überbaubaren Fläche am gesamten Baugrundstück wird von 60 %, die für das
Mischgebiet vorgegeben wurde (GRZ 0,6), auf die für Allgemeine Wohngebiete üblichen 40 %
(GRZ 0,4) reduziert.

Für das ursprünglich ausgewiesene Mischgebiet, dass neben Wohnen auch Gewerbe vorsah,
sind deutlich weniger Stellplätze auf dem Baugrundstück erforderlich als das bei einem Um-
bau des Bestandsgebäudes für beispielsweise 11 Wohneinheiten der Fall sein wird. Deshalb
wird mit den Textlichen Festsetzungen von der Ausnahmeregelung des § 19 Abs. 3 Satz 3
BauNVO gebraucht gemacht und für Stellplätze und Garagen ein zusätzlicher überbaubarer
Flächenanteil von 15% (also eine Grundflächenzahl von bis zu 0,75 GRZ) zugestanden. Für das
bisherige Mischgebiet des Bebauungsplanes Lo-151 „Niedieckstraße / Longlife-Areal“ ist ein-
schließlich der erforderlichen Nebenanlagen ein Versiegelungsgrad bis zu 80 % (GRZ 0,8) zu-
lässig.

Die Überschreitung ist auch unter Umweltgesichtspunkten unbedenklich. Aufgrund der ge-
werblichen Vornutzung mit einer überwiegenden Versiegelung und Nutzung der Freiflächen
zum Parken und zu Lagerzwecken sind weitgehende Eingriffe in die natürlichen Funktionen
des Bodens längst geschehen.
Oberflächenwasser ist im gesamten Umfeld in die Kanalisation abzuführen, so dass sich auch
in Bezug auf das Grundwasser keine anderen erheblich nachteiligen Veränderungen ergeben.

5.3 Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche und Baugrenzen

Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch die Festsetzung von Baugrenzen defi-
niert. Die überbaubare Grundstücksfläche wurde so gewählt, dass hinsichtlich der genauen La-
ge und Ausformung potentieller Baukörper über den Bestand hinaus Spielräume z. B. für bauli-
che Erweiterungen und Anbauten bestehen bleiben. Weitestgehend wird das Baufenster des
Mischgebietes im Ursprungsplan in die 1. Änderung übernommen. In nordöstlicher Richtung
wird die Baugrenze gegenüber dem ursprünglichen Planungsrecht zurückgenommen, um ge-
mäß den Empfehlungen der 1. Ergänzung des Schalltechnischen Gutachtens zum Bebauungs-
plan Lo-251 Konflikte mit den nordöstlich angrenzenden Gewerbenutzungen von vornherein
ausschließen zu können.

5.4 Garagen, Stellplätze und Nebenanlagen

Im Plangebiet sind Stellplätze bereits vorhanden und es ist nicht mit Nutzungskonflikten zu
rechnen.

Sonstige Nebenanlagen im Sinne von § 14 BauNVO sollen nur untergeordnet in Erscheinung
treten, um das Erscheinungsbild des historisch anmutenden ehemaligen Industriegebäudes
nicht über Gebühr zu beeinflussen. Insofern erfolgen im Bebauungsplan Einschränkungen hin-
sichtlich der Typik und des räumlichen Umfangs sowie der Lage dieser Anlagen im Baugebiet.

Die der Versorgung der Baugebiete mit Elektrizität, Gas, Wasser sowie zur Ableitung von Ab-
wasser dienenden Anlagen des § 14 Abs. 2 BauGB sind davon unbeschadet allgemein zulässig.

5.8 Ver- und Entsorgung

Das Plangebiet ist an die öffentliche Wasser- und Energieversorgung angeschlossen und liegt
im Entsorgungsbereich der kommunal verantworteten Müllabfuhr.
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Eine Versickerung oder ortsnahe Einleitung in ein Gewässer nach § 44 Landeswassergesetz mit
Verweis auf § 55 Wasserhaushaltsgesetz ist nur von Grundstücken zu fordern, die nach dem
01.01.1996 erstmals bebaut, befestigt oder an die öffentliche Kanalisation angeschlossen
wurden. Aufgrund der im Plangebiet vorhandenen Altbebauung besteht somit keine unmittel-
bare Pflicht zur Versickerung von Niederschlagswässern. Grundsätzlich ist eine Versickerung
von Niederschlagswässern im Plangebiet nach gutachterlicher Aussage zum Zeitpunkt der Auf-
stellung des Bebauungsplanes Lo-251 „Niedieckstraße / Longlife-Areal“ unter fachlich-
technischen Gesichtspunkten grundsätzlich möglich. Insofern kann bei entsprechendem
Nachweis das Regenwasser alternativ auf dem eigenen Grundstück zur Versickerung gebracht
werden.

6 Umweltbelange

Im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB entfällt die Verpflichtung zur Durchführung
einer Umweltprüfung, soweit die durch den Bebauungsplan zugelassene Grundfläche unter-
halb des Schwellenwertes von 20.000 m² liegt, die ermöglichten Vorhaben von sich heraus
keiner Pflicht zur Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung oder nach Landesrecht unterliegen und auch sonst keine Anhaltspunkte für
eine Beeinträchtigung der umweltrelevanten Schutzgüter bestehen.  Die 1. Änderung des Be-
bauungsplans Lo-251 erfüllt diese Bedingungen.

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 Ände-
rung des Bebauungsplans entstehen könnten, entweder als vor der planerischen Entscheidung
erfolgt oder als zulässig. Ein landschaftspflegerischer Fachbeitrag mit der ansonsten obligato-
rischen 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.

6.1 Immissionsschutz

Das Plangebiet ist durch Verkehrslärm belastet, der von der Niedieckstraße ausgeht.

Auf der Grundlage des entsprechenden Schalltechnischen Gutachtens trifft der Ursprungsplan
Festsetzungen zum passiven Schallschutz der geplanten und vorhandenen Bebauung im Plan-
gebiet (Lärmpegelbereiche III und IV mit entsprechenden baulichen Schall-Dämm-Maßen) so-
wie zum Schutz der Außenwohnbereiche (Balkone, Terrassen) im Einflussbereich der Niedieck-
straße.

Für das vorliegende Änderungsverfahren wurde eine ergänzende gutachterliche Stellungnah-
me eingeholt zu der Fragestellung, ob die ursprünglichen Annahmen noch weiterhin Bestand
haben (Schalltechnisches Gutachten, 1. Ergänzung zum Gutachten 13-50-1692 vom
26.08.2013, 1. Änderung zum Bebauungsplan Lo-251 "Niedieckstraße/Longlife-Areal", der
Stadt Nettetal, Ingenieurbüro Driesen, Krefeld Dez. 2018). Die Prognosen und Ermittlungen
zum Straßenverkehrslärm aus dem Jahr 2013 haben weiterhin Gültigkeit. Daran ändert auch
nichts die Umwidmung von Mischgebiet in Allgemeines Wohngebiet.

Das Ergänzungsgutachten untersucht auch Veränderungen der angrenzenden gewerblichen
Nutzung und deren Auswirkungen auf die Umwidmung.



- 8 -

Seit der ersten Untersuchung 2013 ist anstelle des Kfz-Betriebes an der Niedieckstraße und in
einer der vormaligen Werkstätten ein Taxiunternehmen eingezogen. Die zweite Werkstatt wird
weiterhin von einem (neuen) Kfz-Reparaturbetrieb. Auf der Ecke zur Bongartzstraße besteht
unverändert ein Autohandel fort.

Signifikante Änderungen an der Immissionssituation tagsüber ergeben sich hieraus nicht; auch
eine durch die Umwidmung heranrückende Wohnnutzung ist keinen unzumutbaren Belästi-
gungen ausgesetzt und löst auch keine Einschränkungen für die vorhandenen Betriebe aus.

Zur Nachtzeit ergaben sich bisher keine Immissionskonflikte, weil die im Jahr 2013 vorhande-
nen Unternehmen keinen Nachtbetrieb hatten. Da das Taxiunternehmen aber auch nachts be-
trieben  wird  und  z.  B.  Fahrer  zur  Pause  die  Zentrale  anfahren  können,  ergibt  sich  eine  neue
Bewertung zur Nachtzeit mit den hierfür geltenden Immissionsrichtwerten für WA-Gebiete.

Bei Wahrung des mit dem gegenüber des Ursprungsplanes reduzierten Baufenster vorgegeben
Schutzabstand zwischen empfindlicher Nutzung (u. a. Fenster zu Schlaf- und Kinderzimmern)
und dem auch nachts arbeitenden Betrieb sind aber Immissionskonflikte von vornherein aus-
geschlossen. In diesen Abstandsflächen sind natürlich weniger sensible Nutzungen wie Stell-
plätze und Garagen zulässig.

6.2 Artenschutz

Im  Rahmen der  Aufstellung  des  Bebauungsplan  Lo-251  erfolgte  im Jahr  2013  eine  fachgut-
achterliche Einschätzung der Artenschutzrechtlichen Belange (Gutachterliche Einschätzung zur
Betroffenheit der Belange des Artenschutzes gem. § 44 BNatSchG, Umweltbüro Essen, Essen
Mai 2013).

Sie beinhaltet eine artenschutzrechtliche Prüfung in Form einer Vorprüfung nach Bearbei-
tungsschema des LANUV (vgl. VV Artenschutz), die zwar eine Ortsbegehung, jedoch keine
faunistischen Kartierungen umfasste. Nach den danach vorliegenden Erkenntnissen kon-
zentrierte sich die weitere Untersuchung auf gebäudebewohnende Arten wie Fledermäuse,
Schwalben und Mauersegler.

Die Sichtkartierung auf Vögel ergab keine Hinweise auf ein tatsächliches Vorkommen von
Schwalben oder Mauerseglern in oder an den Gebäuden im Änderungsbereich. Hier konnte
festgestellt werden, dass die Dachgeschossebene von wenigen zu öffnenden Fenstern abgese-
hen keine Einflugöffnungen aufweisen. Auch gibt es keine Hohlräume oder Spalten, die ein
Vorkommen von Fledermäusen erwarten lassen.

Eine weitergehende artenschutzrechtliche Untersuchung war aus naturschutzfachlicher Sicht
nicht erforderlich, da Potenziale für eine essentielle Gefährdung von Lebensräumen oder Le-
bensraumfunktionen planungsrelevanter Arten nicht ermittelt wurden.

Bei einer intensiven Begehung im Zusammenhang mit der Aufstellung der 1. Änderung des
Bebauungsplanes Lo-251 „Niedieckstraße / Longlife-Areal“ konnte keine in Hinsicht auf eine
artenschutzrechtliche Relevanz zu berücksichtigende Veränderung am Zustand des Bestands-
gebäudes und der Freiflächen im Änderungsbereich festgestellt werden

Von einer erneuten Betrachtung artenschutzrechtlicher Belange im Rahmen der Aufstellung
dieser Bebauungsplanänderung wird daher abgesehen.
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6.3 Sonstige Umweltbelange

Es ergeben sich keine neuen oder grundsätzlich anders gearteten Beeinträchtigungen der
sonstigen Umweltschutzgüter durch die Änderung eines Mischgebietes in ein Allgemeines
Wohngebiet.

7. Städtebauliche Kenngrößen / Flächenbilanz

Gesamtfläche:  ca. 1.700 m²

WA:    ca. 1.700 m²

8 Kosten und bodenordnende Maßnahmen

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

Bodenordnende Maßnahmen sind nicht erforderlich.


