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B) Äußerungen der Öffentlichkeit nach § 3 (1) BauGB  

lfd. 
Nr. 

Äußerung Abwägung 

1 

 
 
Frau Murauer leitet die Bürgerveranstaltung ein, indem sie die ca. 15 Bürgerinnen und Bürger be-
grüßt und das anwesende Planungsbüro sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtver-
waltung der Stadt Leichlingen vorstellt.  
 
Frau Weiland stellt kurz die Grundlagen der Bauleitplanung und den Ablauf eines Bebauungsplan-
verfahrens vor. Die Präsentation wird als Anlage 1 der Niederschrift angefügt.  
Herr Roth stellt die Planung für das Plangebiet vor und legt den Schwerpunkt auf den städtebauli-
chen Entwurf. Die Präsentation wird der Niederschrift als Anlage 2 angefügt.  
Frau Murauer eröffnet die Fragen- und Diskussionsrunde: 

Keine Abwägung erforderlich. 
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lfd. 
Nr. 

Äußerung Abwägung 

2 Ein Bürger erkundigt sich nach dem Bestand der Gewerbehalle An der Glashütte 1. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
Die bestehende Gewerbehalle wurde bereits unabhängig vom Bebau-
ungsplanverfahren instand gesetzt, teilweise zurückgebaut und einer 
gewerblichen Folgenutzung wieder zugeführt. Im Bebauungsplan ist 
die Halle als Bestand enthalten und der derzeitige Zustand in der Pla-
nung berücksichtigt.  

3 Eine Bürgerin erfragt, welche Gewerbebetreibergrößen in der Gewerbehalle angesiedelt würden. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
Nach derzeitigem Planungsstand liegt kein abschließendes Nutzungs-
konzept für das Plangebiet vor. Die Anzahl und die Größe der Gewer-
beeinheiten lassen sich daher nicht abschließend bestimmen.  
 
Hinsichtlich der Auswirkungsanalyse des Verkehrsgutachtens wurde 
auf Grundlage der einschlägigen Fachliteratur und Richtlinien auf ei-
nen durchschnittlichen Branchenmix in Bezug auf die gesamte Plan-
gebietsgröße abgestellt.  
Der Bebauungsplan schließt indes bestimmte Arten von Gewerbenut-
zungen im Plangebiet aus. Die darüber hinaus gehende Zulässigkeit 
von Vorhaben richtet sich nach § 15 BauNVO und ist im Rahmen von 
Baugenehmigungsverfahren festzustellen.  

4 Ein Bürger erfragt den zeitlichen Horizont der Planungen. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
Nach der Instandsetzung der Gewerbehalle wurde diese bereits wie-
dernutzbar gemacht und einer gewerblichen Folgenutzung zugeführt. 
Die heute bestehenden Wohnhäuser werden zeitnah zurückgebaut 
und überplant.  
Die übrigen Bauflächen werden nach Rechtskraft des Bebauungspla-
nes und nach erfolgter Umsiedlung der Bewohner reaktiviert. Eine ab-
schließende Aussage zur zeitlichen Abfolge lässt sich derzeit nicht 
belastbar äußern.  

5 Ein Bürger schildert die Verkehrssituation an der Kreuzung Landwehrstraße/ Stockberg/ Ziegwe-
bersberg. Diese sei schon jetzt durch zu schnell fahrende Kfz sehr belastet. Ein vermehrtes Lkw-
Verkehrsaufkommen durch die Nutzung des Gewerbegebiets An der Glashütte sei kritisch. 
 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
Die gefahrene Geschwindigkeit auf den umliegenden Straßenab-
schnitten sowie auch die damit einhergehenden, straßenbedingten 
Emissionen sind nicht unmittelbar Gegenstand von Bebauungsplan-
verfahren.  
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Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde eine gutachterliche 
Verkehrsuntersuchung (Leinfelder Ingenieure, Juli 2020) für die maß-
geblichen Knotenpunkte „Stockberg/An der Glashütte“ und „Stock-
berg/Landwehrstraße/Ziegwebersberg“ durchgeführt. Dabei wurden 
die Verkehrsqualitäten gemäß HBS für den Bestand und die prognos-
tizierten, planbedingten Mehrverkehre für den Prognosehorizont 2030 
geprüft.  
Im Ergebnis kann zusammengefasst werden, dass sowohl im Bestand 
als auch im sogenannten „Mitfall“ in den maßgeblichen Spitzenstun-
den beider Knotenpunkte eine Verkehrsqualitätsstufe QSV A („sehr 
gut“) ermittelt wurde. Auf dieser Grundlage kann festgehalten werden, 
dass durch die Umsetzung des Bebauungsplanes keine wesentlichen 
negativen Auswirkungen auf das umliegende, bestehende (überge-
ordnete) Verkehrsnetz zu erwarten sind.  
 
Insgesamt kann festgehalten werden, dass sich durch die Umsetzung 
des Bebauungsplanes eine Verkehrssteigerung auf den umliegenden 
Streckenabschnitten von lediglich 6 % bis 13 % im Tagesverkehrsauf-
kommen einstellen wird. Dabei ist bereits eine allgemeine Verkehrs-
steigerung von pauschal 5 % für das Prognosejahr 2030 bereits be-
rücksichtigt, sodass der reine Anteil auf den planbedingten Mehrver-
kehr im Vergleich zur heutigen Bestandssituation deutlich geringer 
ausfällt.  
 
Auf Ebene des Bebauungsplanes kann folglich davon ausgegangen 
werden, dass durch die Umsetzung des Bebauungsplanes keine we-
sentlichen negativen Auswirkungen zu erwarten sind.  

6 Ein Bürger erfragt, ob 1.500 m² die kleinste Parzellengröße sei. 
 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
Nach derzeitigem Planungsstand liegt kein abschließendes Nutzungs-
konzept für das Plangebiet vor. Die Anzahl und die Größe der Gewer-
beeinheiten lassen sich daher nicht abschließend bestimmen.  
 
Hinsichtlich der Auswirkungsanalyse des Verkehrsgutachtens wurde 
auf Grundlage der einschlägigen Fachliteratur und Richtlinien auf ei-
nen durchschnittlichen Branchenmix in Bezug auf die gesamte Plan-
gebietsgröße abgestellt.  
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Der Bebauungsplan schließt indes bestimmte Arten von Gewerbenut-
zungen im Plangebiet aus. Die darüber hinaus gehende Zulässigkeit 
von Vorhaben richtet sich nach § 15 BauNVO und ist im Rahmen von 
Baugenehmigungsverfahren festzustellen.  

7 Ein Bürger merkt, dass das Plangebiet von vielen Bürgerinnen und Bürgern als Radverkehrsver-
bindung zwischen Langenfeld und Leichlingen genutzt werde. Die Nutzung solle erhalten bleiben. 

Der Anregung wird gefolgt.  
Die informelle Fuß- und Radwegeverbindung zum Kapeller Weg er-
folgt bereits heute über Privatgrundstücke. Der Bebauungsplan hat 
zum Ziel, diese informelle (lediglich von den Eigentümern geduldete) 
Nutzung durch die Allgemeinheit in Zukunft planungsrechtlich zu si-
chern. 
Die Privatstraße wird im Bebauungsplan gemäß der Erschließungs-
planung als mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastenden Flä-
chen festgesetzt.  
Die bestehende informelle Nutzung des Plangebietes als überörtlicher 
Radweg wird in der Erschließungsplanung besonders gewürdigt; hier-
für ist insbesondere im Anschlussbereich zur L 288 und der Rampen-
anlage ein gesicherter Radfahrstreifen berücksichtigt. 
 
Die rad- und fußläufige Durchwegbarkeit des Plangebietes für die Öf-
fentlichkeit wird in einem städtebaulichen Vertrag gemäß § 11 BauGB 
verbindlich geregelt; entsprechende Wegerechte werden über Baulas-
ten bzw. Dienstbarkeiten gesichert. 

8 Das Thema eines potentiellen Autobahnanschlusses über Langenfeld an die A 3 wird diskutiert. Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
Die gegenständliche Plantrasse der L 79n ist im Regionalplan der Be-
zirksregierung Düsseldorf im Grenzverlauf zum Plangebiet enthalten. 
Im Regionalplan der für Leichlingen zuständigen Bezirksregierung 
Köln fehlt eine entsprechende Darstellung gänzlich.  
 
Aus Sicht der Blütenstadt Leichlingen muss die Trassenführung daher 
nicht zwingend über Leichlinger Stadtgebiet bzw. über den Geltungs-
bereich des Bebauungsplanes geführt werden.  
 
Weitergehende Planungen, oder gar ein Planfeststellungsverfahren 
zur L 79n liegen nach derzeitigen Erkenntnissen nicht vor; auch ist mit 
Abschluss des Bebauungsplanverfahrens nicht davon auszugehen, 
dass eine belastbare Konkretisierung der Trassenführung vorliegen 
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wird. Diese Einschätzung wird von Straßen.NRW – Regionalnieder-
lassung Rhein-Berg grundsätzlich geteilt.  
Zwar enthält die Machbarkeitsstudie im Auftrag der Städte Leichlin-
gen, Langenfeld und Solingen eine Variante, in der Flächen im Leich-
linger Stadtgebiet beansprucht werden sollen, eine abschließende 
Trassenführung ist jedoch noch nicht beschlossen.  
 
Für die Blütenstadt Leichlingen steht die sinnvolle Reaktivierung einer 
der wenigen gewerblich nutzbaren Flächen vor der Umsetzung der 
L 79n auf Leichlinger Stadtgebiet.  
 
Auf Grundlage der vorliegenden Erkenntnisse ist auf Ebene des Be-
bauungsplanes davon auszugehen, dass die Belange der L 79n und 
die Belange der Raumordnung bzw. Landesplanung nicht berührt 
sind. 

9 Eine Bürgerin erkundigt sich in welchem Maße die Zufahrtssituation im Vergleich zur jetzigen Situ-
ation verändert werde. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
Unabhängig vom Bebauungsplanverfahren wurde die Zufahrtssitua-
tion zur L 288 richtlinienkonform optimiert und die Steigung der Ram-
penanlage zum Plangebiet abgeflacht. Zugunsten der Verkehrssicher-
heit von Fußgängern und Radfahrern wurde ein Schutzstreifen ab-
markiert.  

10 Ein Bürger erfragt, ob im Plangebiet Altlasten vorliegen würden. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Für das Plangebiet liegen Erkenntnisse aus dem Altlastenkataster des 
Rheinisch-Bergischen Kreises vor.  
 
Die im Altlastenkataster aufgeführten Altstandorte sind bereits im Be-
bauungsplan gekennzeichnet. Eine gutachterliche Begleitung bzw. 
der fachgerechte Umgang mit den Altablagerungen ist im Zuge von 
Baugenehmigungsverfahren in Abstimmung mit den zuständigen 
Fachbehörden durchzuführen. Es wird darauf hingewiesen, dass auf-
grund der vorausgegangenen Gewerbenutzungen weitere bodenbe-
zogene Maßnahmen (Sanierung/Sicherung) in Abstimmung mit den 
zuständigen Fachbehörden erforderlich werden können. Ferner ist 
eine abfalltechnische Deklaration des Bodenmaterials durchzuführen 
und der Boden zu verwerten oder deponiemäßig zu entsorgen.  
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Die geplanten gewerblichen Nutzungen werden im Bebauungsplan 
als Gewerbegebiet gemäß § 8 BauNVO festgesetzt. Ordinäre, schutz-
bedürftige Wohnnutzungen im Sinne des § 4 BauNVO sind im Plan-
gebiet unzulässig. Folglich kann davon ausgegangen werden kann, 
dass keine schutzwürdigen Nutzungen (z.B. Kleinkinderspielflächen, 
Nutzgärten) im Sinne des BBodSchG bzw. der BBodSchV zur Umset-
zung kommen werden.  
Die heute im Plangebiet vorhandenen Wohnnutzungen sind nicht Ge-
genstand der Planung und werden im Bebauungsplan künftig nicht 
zugelassen. Mit der Umsetzung des Bebauungsplanes als Gewerbe-
gebiet werden diese Wohnnutzungen aufgegeben und die Wohnhäu-
ser zugunsten von Gewerbebetrieben zurückgebaut. Folglich kann 
auch hinsichtlich der heute bestehenden Wohnnutzungen davon aus-
gegangen werden, dass keine weitergehenden Regelungen im Be-
bauungsplan erforderlich sind. Die zeitnahe Umsiedlung der Wohnun-
gen vor Umsetzung des Bebauungsplanes wird über einen städtebau-
lichen Vertrag gemäß § 11 BauGB verbindlich geregelt. 
 
Der Sachverhalt ist bereits in der Begründung bzw. im Umweltbericht 
enthalten. 

11 Ein Bürger erfragt die zu erwartende Lärmbelästigung. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
Im Bebauungsplan ist bereits eine Feinsteuerung zur Art der bauli-
chen Nutzung in Bezug auf den Abstandserlass 2007 getroffen. 
Zweck des Ausschlusses bestimmter Nutzungen ist es insbesondere, 
einer städtebaulich ungewollten Fehlentwicklung entgegenzuwirken. 
Im Plangebiet sollen vornehmlich Geschäfts-, Büro- und Verwaltungs-
gebäude, Gebäude und Räume für sogenannte Freie Berufe sowie 
nicht erheblich belästigende Gewerbebetriebe (z.B. Handwerksbe-
triebe, Werkstätten, Kleinmanufakturen) angesiedelt werden.  
 
Letztendlich richtet sich die Zulässigkeit von Betrieben und Anlagen 
hinsichtlich des Emissionsverhaltens nach § 15 Abs. 1 BauNVO und 
den immissionsschutzrechtlichen Anforderungen (u.a.) der TA Lärm. 
Dies ist im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren im Zuge des 
Schallschutznachweises festzustellen. Im Baugenehmigungsverfah-
ren werden weitere Auflagen zum Immissionsschutz gestellt. Dies 



Blütenstadt Leichlingen – Bebauungsplan Nr. 102 „Gewerbegebiet an der Glashütte / westlich Ziegwebersberg“ 
 

 

lfd. 
Nr. 

Äußerung Abwägung 

können z.B. technische, bautechnische, betriebliche oder sonstige 
Maßnahmen sein. 
 
Auf Ebene des Bebauungsplanes kann insgesamt davon ausgegan-
gen werden, dass mit der Umsetzung des Bebauungsplanes keine 
wesentlichen negativen Auswirkungen auf die umliegend vorhande-
nen Wohnnutzungen einhergehen.  

 Abschließend bedankt sich Frau Murauer bei allen Beteiligten und schließt die Diskussion. Die 
Veranstaltung endet um 18:50 Uhr. 

Keine Abwägung erforderlich. 

Stand: 14.07.2020 


