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1.

Verfahrensablauf

Mit Schreiben vom 16.11.2010 hat die LIDL GmbH & Co. KG, vertreten durch die LIDL Vertriebs GmbH &
Co. KG, Hornpottweg 11, 51375 Leverkusen, einen Antrag zur Aufstellung eines vorhabenbezogenen
Bebauungsplanes gemäß § 12 BauGB gestellt. Mittels des Bebauungsplanes sollen die planungsrechtlichen
Voraussetzungen für die Realisierung großflächiger Einzelhandelsbetriebe, von Dienstleistungsbetrieben
und eines Wohnungsbauprojektes einschließlich der erforderlichen Erschließungsmaßnahmen geschaffen
werden.
Der städtische Planungsausschuss hat am 02.12.2010 die Aufstellung des vorhabenbezogenen
Bebauungsplans Nr. 44/5 für den im Übersichtsplan markierten Bereich beschlossen und die
Stadtverwaltung beauftragt, mit dem Vorhaben- und Erschließungsplan des Vorhabenträgers und dem
Vorentwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 44/5 die frühzeitigen Beteiligungen der
Öffentlichkeit gem. § 3 Abs.1 BauGB und der Behörden gem. § 4 Abs.1 BauGB durchzuführen.
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit fand in der Zeit vom 23.05.2011 bis 10.06.2011 statt und
begann in Form einer Informationsveranstaltung im Forum des Stadtmuseums. Vorab wurden die
Bezirksregierung Köln, die Kreisverwaltung und die Siegburger Nachbarstädte im Rahmen der regionalen
Abstimmung über das Vorhaben informiert.
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden gem. § 4 Abs. 1 BauGB in der Zeit vom
26.05. bis 01.07.2011 beteiligt und um Stellungnahme gebeten.
Zur Vorentwurfsplanung sind von privater und behördlicher Seite folgende Stellungnahmen eingegangen.

Lfd.Nr.

Private

Posteingang

Wesentlicher Inhalt
der Stellungnahme

1

Privatperson „A“

19.05.2011

2

Privatperson „A“

24.05.2011

3

Privatperson „B“

24.05.2011

4

Privatpersonen „C“

10.06.2001

5

Saturn Electro-Handelsgesellschaft
mbH

10.06.2011

Bedenken und Anregungen
(Städtebau, Grünfläche neben
Mühlengraben )
Bedenken und Anregungen
(Städtebau, Architektur, Verkehr)
Anregungen zum Kreuzungsbereich
Brückbergstraße/ Wilhelmstraße
Anregungen (Gewerbelärm,
Anlieferung, Werbeanlagen,
Entwässerung, u.a.)
Bedenken und Anregungen
(Verkaufsfläche/Sortiment
Elektromarkt, Auswirkungen)

Lfd.Nr.

Behörden und sonstige
Träger öffentlicher Belange

Posteingang

Wesentlicher Inhalt
der Stellungnahme

1
2
3
4

Abt. 682 - Straßenverkehr
Abt. 611 - Untere Denkmalbehörde
Wahnbachtalsperrenverband
Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Direktion Verkehr / Polizeiwache
Siegburg

26.05.2011
27.05.2011
27.05.2011

Keine Bedenken
Hinweise zum Mühlengraben
Keine Bedenken

07.06.2011

Keine Bedenken

5

37/F - städtische Feuer- und
Rettungswache

07.06.2011

6
7

08.06.2011
09.06.2011

9

Rhenag
PLEdoc GMBH im Auftrag der
Open Grid Europe GmbH/
E.ON Ruhrgas AG /
DSF - Deutsche Flugsicherung
GmbH
Landesbetrieb Straßenbau NRW

10

RSAG

16.06.2011

11
12

Stadtwerke Bonn GmbH
RWE

17.06.2011
27.06.2011

13

IHK Bonn/Rhein-Sieg

29.06.2011

14

30.06.2011

15

Wasserverband zum Ausbau und zur
Unterhaltung des Siegburger
Mühlengrabens
Rhein-Sieg-Kreis

16

Kampfmittelbeseitigungsdienst

24.06.2011

8

Hinweise/Vorgaben zur
Löschwasserversorgung und
Rettungswegen
Keine Bedenken
Hinweis auf Ferngasleitung im
Bereich der Wilhelmstraße

14.06.2011

Keine Bedenken

16.06.2011

Grundsätzlich keine Bedenken, aber
Anregungen, Vorgaben und Hinweise
Hinweise zur Dimensionierung von
Verkehrsflächen
Keine Bedenken
Hinweise und Vorgaben bez. vorh.
Hochspannungskabel
Anregungen/Hinweise bez.
Auswirkungsanalyse zum
Einzelhandel
Keine Bedenken,
Bitte um nochmalige Prüfung bez.
Oberflächenentwässerung
Anregungen/Hinweise zu den
Themen Natur- u. Landschaftsschutz, Bodenschutz und
Altlasten, Immissionsschutz,
Abwasserbeseitigung, Nahverkehr)
Anregungen/Hinweise

01.07.2011

Nach der Auswertung der Stellungnahmen und der Überarbeitung der Unterlagen wurde die Verwaltung am
19.12.2011 per Dringlichkeitsentscheidung gem. § 60 Abs. 2 GO NRW beauftragt, mit dem Entwurf des
Bebauungsplanes die Beteiligungen der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB (öffentliche Auslegung) und
der Behörden gem. § 4 Abs. 2 BauGB durchzuführen. Die Entscheidung wurde vom Planungsausschuss am
09.02.2012 genehmigt.
Nach ortsüblicher Bekanntmachung lagen die Entwurfsunterlagen in der Zeit vom 12.1. bis 13.2.2012 zu
jedermanns Einsicht im Rathaus aus. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden
zeitgleich beteiligt und über die Offenlage informiert.
Zur Entwurfsplanung wurden von privater und behördlicher Seite folgende Stellungnahmen vorgebracht.
Lfd.Nr.

Private

Posteingang

Wesentlicher Inhalt
der Stellungnahme

1

Privatpersonen „D“

27.01.2012

2

Privatperson „A“

31.01.2012

3

Privatperson „B“

09.02.2012

4

Privatperson „E“

13.02.2012

Anregungen (Grundwasser,
Erschütterung durch Verkehr,
Grundsteuer, Schallschutz, Störung
der Nachtruhe, Kosten)
Anregungen (Fußgängerbrücke,
Option für eine weitere Bebauung)
Anregungen (Vorschläge zur
Optimierung der Verkehrssituation im
Kreuzungsbereich Brückbergstraße/
Wilhelmstraße)
Anregungen (Kreisverkehrsanlage,
Bushaltestellen)

Lfd.Nr.

Behörden und sonstige
Träger öffentlicher Belange

Posteingang

Wesentlicher Inhalt
der Stellungnahme

1

Wahnbachtalsperrenverband

12.01.2012

Keine Bedenken

2
3

Kampfmittelbeseitigungsdienst
Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Direktion Verkehr/ Polizeiwache
Siegburg
Amt 32 - Öffentliche Ordnung
DFS - Deutsche Flugsicherung
GmbH - Logistikzentrum
Stadt Bonn - Planungsamt
Wasserverband zum Ausbau und zur
Unterhaltung des Siegburger
Mühlengrabens

12.01.2012
20.01.2012

Anregungen/Hinweise
Keine Bedenken

25.01.2012
25.01.2012

Keine Bedenken
Keine Bedenken

26.01.2012
29.01.2012

8
9

Stadtwerke Bonn GmbH
PLEdoc GMBH im Auftrag der
Open Grid Europe GmbH/
E.ON Ruhrgas AG /

30.01.2012
03.02.2012

10

09.02.2012

11

ARS – AbfallLogstik Rhein-Sieg
GmbH (Unternehmen der RSAG)
Rhein-Sieg-Kreis

12

Landesbetrieb Straßenbau NRW

13.02.2012

13
14

Abt. 682 - Straßenverkehr
Landschaftsverband Rheinland
- Amt für Denkmalpflege
Stadt Sankt Augustin - Fachbereich
Stadtplanung/Bauordnung

13.02.2012
13.02.2012

Keine Bedenken
Hinweis auf missverständliche
Formulierung in der Planbegründung
und Frage zur geplanten
Entwässerung
Keine Bedenken
Hinweis auf Ferngasleitung im
Bereich der Wilhelmstr. mit der Bitte
um nachrichtliche Übernahme in den
B-Plan
Hinweise zur Dimensionierung von
Verkehrsflächen
Anregungen/Hinweise zu den
Themen Immissionsschutz,
Abwasserbeseitigung, Oberflächengewässer und Hochwasserschutz,
Abfallwirtschaft, Einsatz erneuerbarer
Energien
Bedenken bez. gepl.
Kreisverkehrsplatz, u.a.
Keine Bedenken
Anregungen/Hinweise
zum Denkmal „Mühlengraben“
Keine Bedenken

4
5
6
7

15

10.02.2012

02.03.2012

2.

Behandlung aller im Verfahren eingegangenen, abwägungsrelevanten Stellungnahmen

2.1

Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden gem. der §§ 3 Abs.1 und 4 Abs.1 BauGB

2.1.1 Privatperson „A“ mit Schreiben vom 19.05. und 24.05.2011
Mit Schreiben vom 19.05.2011 wurde Folgendes mitgeteilt.
„Die Gesamtentwicklung des Geländes im Rahmen der von der Firma Lidl vorgelegten Bebauungsentwürfe
kann grundsätzlich als positiv angesehen gesehen werden. Zu folgenden Einzel-Flächenbereichen hier
Bedenken und Anregungen:
1.) Westlicher Bereich - Wilhelmstraße bis bestehender Kreisel
Bei der Flächenknappheit von Investitionsflächen der Stadt und da dies eines der letzten
zusammenhängenden großen, innenstadtnahen Grundstücke ist, halte ich es zukunftweisend nicht für
sinnvoll, diese wertvolle Fläche einzig und allein dem Einzelhandel, wie geplant an dieser Stelle in Form
einer eingeschossigen „Lidl Kiste” und als Parkfläche zu überlassen. (siehe Visualisier. von Lidl Blick aus
Luisenstraße)

Vielmehr sehe ich es als sinnvoll an, im Rahmen dieser städtebaulichen Neuordnung, ebenfalls einen
größeren Bereich für Handel, Verwaltung und Dienstleistungen in Form von Büroraum hier zu integrieren.
Der in Frage kommende Bereich entlang der Wilhelmstraße bis zum bestehenden Kreisel, sowie
geringförmig darüber hinaus, würde durch eine straßenbegleitende, viergeschossige Bebauung, welche
mind. die Traufhöhen des gegenüberliegenden DRK Hauses und der Wohnbebauung an der Ecke Hohes
Ufer aufnimmt, städtebaulich sinnvoll aufgewertet. Somit entstünde wieder ein adäquater Straßenraum um
Wilhelmstraße und Kreisel als ausgewogenen Gegenpart zur bestehendem Altbebauung.
Als städtebaulich markanter Abschluss, mit Betonung und Symbolwert für das dahinter liegende
Einkaufscenter, sowie als Landmarke des Ein- und Ausgangstor für Besucher der Stadt Richtung Bahnhof /
Centrum, wäre im Bereich des Kreisels, als Eck- und gleichzeitiger Kopfbebauung sogar ein
höhergeschossiger Abschluss mit 5 bis 6 Geschossen denkbar, da dieser Punkt in einer Sichtachse aus
Richtung Bahnhof sehr markant in Erscheinung treten könnte.
Zusammen mit der von Lidl bereits geplanten 3 ½ geschossigen Zeile entlang der Brückbergstraße und dem
Geschäftsraumbaukörper, würde die mittig liegende Parkfläche räumlich dreiseitig gefasst und man
vermeidet von der Süd-/Westseite kommend den Eindruck einer “nur Parkplatzwüste” des Geländes!
Da derzeit jedoch sicherlich nicht mit einer Bereitschaft seitens der Firma Lidl im Rahmen der
Projektrealisierung an der zusätzlichen Umsetzung eines Bürokomplexes einschließlich TG bestehen wird
und zudem derzeit keine Vermarktungschancen dafür sichtbar sind (sonst wären andere von der Stadt
angebotenen Investitionsflächen sicherlich schon projektiert), sollte im Rahmen des B-Plan Verfahrens im
textlichen Teil zumindest ein Hinweis bzw. eine Option auf eine spätere Erweiterung der Nutzungs- und
Bebaubarkeit bei entsprechendem Bedarf gegeben werden. Gegebenenfalls über ein nochmaliges
Verfahren einer im Rahmen der Gesetzgebung vereinfachten B-Plan Änderung.
Kern meines Vorschlages soll letztlich die, wenn auch zu einem späteren Zeitpunkt, intensivere Ausnutzung
dieses für Siegburg so wichtigen innerstädtischen Grundstückes sein!“
Stellungnahme der Stadtverwaltung:
Bei der vorliegenden Planung handelt es sich um einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan. D. h.
der Planung liegt ein konkretes Projekt zugrunde, zu dessen Realisierung sich die Fa. Lidl als
Vorhabenträger verpflichtet.
Das Grundstück, auf dem nun ein Fachmarktzentrum und Wohnbebauung geplant sind, wurde vor
Jahren vom Vorhabenträger erworben. Im Laufe der vergangenen Jahre wurden verschiedene
Entwicklungsmöglichkeiten und Nutzungskonzepte, auch vor dem Hintergrund der Wirtschaftlichkeit
und des Bedarfs an Handels- und Dienstleistungsnutzungen geprüft. Der vorliegende Entwurf stellt
das Ergebnis dieses Prozesses dar.
Weiterhin ist darauf hinzuweisen, dass mit einer höheren baulichen Ausnutzung auch größere
Auswirkungen, insbesondere mit Blick auf die zu erwartenden Verkehrsmengen verbunden sind.
Aufgrund der bereits bestehenden Verkehrsbelastung sollten zu große Anforderungen an die
Bewältigung der zusätzlichen Verkehre vermieden werden.
Der Anregung wird nicht gefolgt.
„2.) - Intensivierung einer Grünachse im Verlauf des Mühlengrabens
Wünschenswert wäre ein etwas breiterer Streifen für eine Grünfläche entlang des Mühlengrabens
einschließlich eines hierin integrierten Fußwegeverlaufes (wassergebundene Wegefläche). Einerseits um
den Mühlengraben an dieser Stelle wieder stärker ins Bewußtsein der Öffentlichkeit zu holen und zu betonen
und gleichzeitig eine Trennung zwischen Straße und asphaltierten bzw. mit Betonsteinpflaster versehenen
inneren Grundstücksbereich der Parkplatzflächen herzustellen. Die Abtrennung könnte durch Hecken- und
Strauchpflanzungen nochmals intensiviert werden.
Die Wegeverbindung im Verlauf des Mühlengrabens, das Gelände vom Treppenaufstieg Brückberg, bis zur
Bushaltestelle zwischen neuem und altem Kreisel, sowie einer Querung des Geländes in Achse
Heinrichstraße zur Brückbergsraße, sollten als öffentliche Gehwegverbindungen in städtischer Unterhaltung,
mit entsprechenden Nutzungsrechten eingetragen werden.
Schön wäre im nördlichen Bereich (Bogen) eine Öffnung zum Wasser des Mühlengrabens durch Sitzstufen,
Aufweitung der Wasserfläche und andere landschaftsplanerische Mittel; Stichwort - Wohnen am Wasser-.
Leider werden Vorschläge dieser Art jedoch an einer Bereitschaft zur Finanzierung und Unterhaltung, in der
jetzigen, fast Realisierungsphase, scheitern. Dies hätte jedoch im Vorfeld Firma Lidl durch Auflage an Firma
Lidl ein Wettbewerbsverfahren durchzuführen, auferlegt werden müssen und anschließend die Ergebnisse

nach Abstimmung mit Stadt Siegburg verbindlich fixiert werden müssen. Firma Lidl sollte jedoch zumindest
Ihre Freianlagenplanung vorlegen!
Ansonsten ist der Gesamtplanung zu zustimmen und diese hoffentlich bald möglichst umzusetzen! Die
modernen Stadtvillen sind gelungen, könnten jedoch im nördlichen Zipfel, im Bereich gegen den Brückberg
Hang durchaus auch noch mit 4 Vollgeschossen + Staffelgeschoss gestattet werden, da die angrenzende
Hanglage sie sonst zu sehr unterordnen wird. Möglich auch, die Stadtvillen auf eine Art Terrassenebene
(TG) anheben, damit eine räumliche Trennung auch zu dem davor verlaufenden Bach begleitenden Fußweg
besteht.“
Stellungnahme der Stadtverwaltung:
Entlang des Mühlengrabens erfolgt eine Begrünung. Die in den Vorentwurfsunterlagen
nebeneinander liegenden Verkehrsflächen (Fläche mit Geh- und Fahrrecht für Radfahrer und Fläche
mit Geh- und Fahrrecht zugunsten der Anlieger) wurden aus Platzmangel im Rahmen der weiteren
Ausarbeitung der Unterlagen zusammengelegt. Den Mühlengraben begleitend soll nun ein Weg
geführt werden, der als „öffentliche Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung“ Fußgängern,
Radfahrern und Anliegern zu Verfügung stehen soll.
Dass die Wegefläche in städtisches Eigentum und städtische Unterhaltung übergehen soll, wird
vertraglich geregelt.
Die Vorschläge zur Gestaltung der Randfläche des Mühlengrabens wurden nicht berücksichtigt, da
nach Norden und Osten ausgerichtete Flächen mit teilweise wenig Besonnung entstehen würden
und eine solche Gestaltung dem denkmalgeschützten Charakter des Mühlengrabens widersprechen.
Aufgrund der gegebenen Bodenverunreinigungen ist eine sogenannte wassergebundene
Oberflächengestaltung nicht möglich.
Die geplante Frei- bzw. Außenanlage ist im städtebaulichen Entwurf des Vorhaben- und
Erschließungsplanes dargestellt. Details werden im noch abzuschließenden Durchführungsvertrag
geregelt.
Die Wohngebäude wurden bewusst mit einer Höhe von rund 12 Metern bzw. drei Vollgeschossen
plus Staffelgeschoss geplant, damit gegenüber der Bestandsbebauung an der Brückbergstraße
keine zu massive Bebauung entsteht. Die geplanten Gebäudehöhen verhindern einerseits die
unterordnende Wirkung zur angrenzenden Hanglage und lassen anderseits zu, dass die Grünkulisse
des Hanges noch seine Wirkung entfalten kann.

Mit Schreiben vom 24.05.2011 wurde ergänzend noch Folgendes mitgeteilt.
„Nach Vorstellung der Planung als Grundlage für die Festschreibung im B-Plan würde ich gerne als
Ergänzung zu meiner vorangegangenen Stellungnahme v. 19.05. (word-datei) nochmals folgenden
städtebaulichen Punkte ansprechen:
Im Nutzungskonzept ist u.a. Büroflächen / Arztpraxen und sonstige Büroflächen vorgesehen.
Herausgekommen oder übrig geblieben ist das kleine, 3 ½ geschossige „Häuschen“ (wenn man das
Gesamtareal betrachtet!) an der Einmündung der Brückberg- in die Wilhelmstraße; - auch noch gegenüber
einem historischen Wohn- od. Pförtnerhaus aus industrieller Vorzeit.
Dieses, sagen wir Bürogebäude bedarf meiner Ansicht nach einer anderen, Lage.
Will man wirklich die Besucher für Arztpraxen und sonstigen in den Neubau integrierten Einrichtungen, oft
alte und gebrechliche Leute, auf dem schmalen Gehweg der verkehrsreichen Wilhelmstraße, an der
Rückseite des Lidl Marktes (LKW-Andienung mit Rangierverkehr) in nördlicher Richtung des unwirtlichen
Gewerbegebietes führen? Oder gibt es vielleicht doch einen Zugang vom Parkplatz aus?

Dieses architektonisch und städtebaulich dann noch etwas anspruchsvoller zu gestaltende Gebäude gehört
meiner städtebaulichen Auffassung nach an den Kopf der C-förmigen Hallenbebauung (vor den Lidl Markt od. besser, noch abgesetzt von diesem), als Aushängeschild für das Geschäftszentrum (Außenwerbung)
und gleichzeitiger Landmarke am Eingangstor zur Stadt und könnte dort eine bauliche Dominante bilden.
Somit hätte die ja durchweg eingeschossige Verkaufshallen Anordnung ein bauliches Gegengewicht, das bis
zu 5 möglichen Vollgeschossen noch einen verträglichen Akzent setzt, der je nach Ausformung auch der
Fläche um den bestehenden Kreisel eine Art Platzcharakter verleihen könnte und somit besser auf die
Bebauung im Umfeld (Gründerzeit Wohnblock Ecke Wilhelmstraße / Am hohen Ufer, DRK Haus etc.)
eingehen würde.
Hierdurch erreichte man eine weitere Reduzierung von Emissionen der dahinterliegenden Parkplatzfläche,
die bessere optische Wahrnehmung des Gebäudes und nicht nur einer Parkplatzfläche, sowie eine bessere
fußläufige Erreichbarkeit.
An dem derzeit noch geplanten Standort des Gebäudes könnte stattdessen die Rangierfläche für die
Andienung angeordnet werden. Somit würde auch der Kreuzungsbereich etwas aufgerissener und
übersichtlicher (Siehe Klagen der Anwohner beim Ausfahren auf die Wilhelmstraße!).“
Stellungnahme der Stadtverwaltung:
Die Stellung des höheren Gebäudekörpers wurde aus städtebaulichen Gründen bestimmt. Am v.g.
Kreuzungspunkt soll für das neue Quartier eine stadträumliche Betonung erfolgen. Diese soll aber
die Maßstäblichkeit der Umgebung berücksichtigen und wird deshalb auf drei Geschosse plus
Staffelgeschoss beschränkt. Die Erschließungskonzeption des Bürogebäudes steht noch nicht
abschließend fest. Je nach Nutzungsmix ist auch eine Anbindung durch die Gebäude denkbar. Die
Bedenken gegenüber einer Erschließung entlang der Wilhelmstraße werden nicht geteilt. Die
Anordnung einer Rangierfläche ist aufgrund des erforderlichen Schallschutzes zur Wohnnutzung
nicht möglich.
„Die Planung der restlichen Bereiche, Wohnen am Mühlengraben ist überwiegend zufriedenstellend und
wird hoffentlich bald Realität.
Zusätzliche Vorschläge:
-Weitere Fußgängerbrücke (Leichtkonstruktion) in Achse Heinrichstraße zur Brückbergstraße.
-Fußweg Mühlengraben höhenmäßig abgesetzt von EG Ebene der Wohnbebauung zur besseren Wahrung
der Privatsphäre der EG Bewohner.
Stellungnahme der Stadtverwaltung:
Eine Fußgängerbrücke über den Mühlengraben auf Höhe der Heinrichstraße ist vorgesehen.
Einzelheiten werden im noch abzuschließenden Durchführungsvertrag geregelt.
Nach dem vorliegenden Konzept ist die Ausbildung einer niveaugleichen Fläche vorgesehen. Die
privaten Gebäude werden ausreichend durch Vorgärten von der öffentlichen Verkehrsfläche
getrennt. Die Abgrenzung zwischen öffentlichem und privatem Raum ist durch Hecken bzw.
Grüngestaltung möglich. Die Ausbildung eines höhenmäßig abgesetzten EG-Bereiches wird durch
die Festsetzungen des Bebauungsplans grundsätzlich nicht verhindert.

2.1.2 Privatperson „B“ mit Schreiben vom 24.05.2011
Zur Info-Veranstaltung ehem. Lüghausen-Gelände am 23.05.2011
„Sehr geehrter Herr Bürgermeister Huhn,
zunächst möchte ich es nicht versäumen, Sie und Ihr Team für die wirklich gelungene und informative
gestrige Veranstaltung zu beglückwünschen.
Auch wenn Sie so manch weniger konstruktive Kritik hören mußten, ich finde das vorgestellte Konzept zur
Nutzung des ehem. Lüghausen Geländes wirklich gelungen und hervorragend für die Stadt Siegburg und
wünsche mir, daß es baldmöglichst verwirklicht wird !

Ich darf auf Ihr Angebot aufgrund des gestrigen Gesprächs zurückkommen und Sie nochmals darum bitten,
daß Sie Ihren Einfluß dahingehend geltend machen, daß das Verkehrskonzept in Bezug auf die Ausfahrt
Brückbergstrasse und Kastanienstrasse in die Wilhelmstrasse nochmals überarbeitet wird. Wie ich Sie
gestern bereits informierte, haben wir Bürger schon im heutigen Zustand enorme Schwierigkeiten aus
beiden Strassen in die Wilhelmstrasse in beiden Richtungen auszufahren.
Unabhängig hiervon möchte ich Sie darüber informieren, daß der angebrachte Spiegel auf seiten der
Industriestrasse bereits seit Wochen blind ist. Ich hatte diesen Zustand auch dem Verkehrsamt telefonisch
gemeldet, jedoch bis heute ohne Erfolg!
Für Ihre Bemühungen herzlichen Dank im voraus.
Mit freundlichen Grüßen ...“
Stellungnahme der Stadtverwaltung:
Die für den v.g. Knotenpunkt durchgeführten Leistungsnachweise zeigen, dass überwiegend eine
sehr gute Verkehrsqualität erreicht werden kann. Lediglich für die vorfahrtgeregelte Einmündung der
Brückbergstraße wird im Prognosefall eine ausreichende Verkehrsqualität (QSV D) ermittelt.
Ausschlaggebend hierfür sind die Verkehre aus der Brückbergstraße, die im Durchschnitt 43
Sekunden warten müssen, um in die Kreuzung einfahren zu können. Dies stellt eine relativ lange
Wartezeit dar. Mögliche Maßnahmen für eine Verbesserung der Verkehrsqualität wurden daher
geprüft:
a) Aufweitung der Kreuzung:
Eine Aufweitung ist aufgrund fehlender Flächen nicht möglich. Um diese Flächen zur Verfügung
stellen zu können, müssten umliegende Grundstücksteile aufgekauft und in Teilen dort bestehende
Gebäude abgerissen werden. Eine Aufweitung der Kreuzung auf das Grundstück des geplanten
Fachmarktzentrums würde zum einen zu einer asymetrischen Anordnung der Kreuzung führen, die
verkehrstechnisch ungünstig wäre. Weiterhin müssten erhebliche Flächenanteile, die für das
Fachmarktzentrum vorgehalten werden sollen, in Anspruch genommen werden. Die vorliegende
Planung wäre so nicht umsetzbar. Die geplante städtebauliche Dominante im jetzigen
Kreuzungsbereich wäre nicht umsetzbar.
Aber auch im Fall, dass eine Aufweitung der Zufahrt Brückbergstraße realisierbar wäre, würde eine
Verbesserung der Leistungsfähigkeit des Knotenpunktes nicht erreicht, da sich Fahrzeuge, die sich
nebeneinander aufstellen, gegenseitig in der Sicht auf den durchgehenden Verkehr auf der
Wilhelmstraße behindern würden. Es würde sich eine Verschlechterung der Verkehrssicherheit
ergeben
b) Ampelanlage:
Die Einrichtung einer Ampelanlage ist aufgrund verkehrstechnischer Anforderungen nicht möglich.
Aufgrund der engen Knotenabstände wären Rückstauungen bis in den Kreisverkehr Wilhelmstraße /
Zum Hohen Ufer zu erwarten.
c) Reduzierung der Fahrgeschwindigkeit
Mit einer Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf der Wilhelmstraße könnte die
Ausfahrtsituation verbessert werden. Da es sich bei der Wilhelmstraße jedoch um eine Landesstraße
handelt, ist dies Sache des zuständigen Straßenbaulastträgers und kann nicht durch die Stadt
Siegburg veranlasst werde. Eine Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit wird aufgrund
der verkehrlichen Funktion, die der Wilhelmstraße zukommt, von dort auch abgelehnt.
Festgestellt wurde in der Leistungsfähigkeitsprüfung auch, dass die maximale Auslastung des
Knotenpunktes bei lediglich 40 % liegt. Die Rückstaulängen in der Brückbergstraße sind laut
Ergebnisbericht der durchgeführten Verkehrsuntersuchung mit 6 Metern als unproblematisch
anzusehen. Vor diesem Hintergrund erscheinen – bei einer ermittelten Verkehrsstärke von maximal
28 Fahrzeugen pro Stunde - die oben beschriebenen Maßnahmen auch wirtschaftlich nicht
verhältnismäßig.
Grundsätzlich ist darauf hinzuweisen, dass mit der vorliegenden Planung ein Konzept verfolgt wird,
dass die bestehende Situation an der Brückbergstraße berücksichtigt. Überlegungen für eine
Standortentwicklung mit einer Haupterschließung des Plangebietes über die Brückbergstraße
wurden zum Schutz der Wohnnutzung zurückgestellt. Mit der jetzt geplanten Wohnnutzung, die
voraussichtlich maximal 44 Wohneinheiten umfassen wird, ist zudem keine Veränderung der

Verkehrsmengen verbunden, die die bestehende Verkehrssituation wesentlich beeinflusst. Die
ursprüngliche Konzeption, das Fachmarktzentrum über die Brückbergstraße zu erschließen, wurde
nicht weiter verfolgt. Stattdessen wird für das Fachmarktzentrum eine Erschließung über den Knoten
Zum Hohen Ufer / Bachstraße festgeschrieben.
Der o.g. Verkehrsspiegel wurde zwischenzeitlich ausgetauscht.

2.1.3 Privatpersonen „C“ mit Schreiben vom 08.06.2011

Behandlung des Schreibens:
a) Es wird um Klarstellung der Erschließungssituation für den geplanten Wohnungsbau gebeten. Die
Einwender gehen davon aus, dass die Brückbergstraße durch den zu erwartenden Mehrverkehr bzw. durch
die Belastung im Rahmen der Bauphase stärker abgenutzt wird und deshalb vom Vorhabenträger
tiefbauliche Maßnahmen durchzuführen sind.
Stellungnahme der Stadtverwaltung:
Die Erschließung der erforderlichen privaten Stellplätze der geplanten Wohnbebauung sowie die
Andienung der Müllabfuhr erfolgt ausschließlich über die Brückbergstraße. Entlang des
Mühlengrabens soll eine Verkehrsfläche vorgehalten werden, über die insbesondere notwendige
Andienungen z. B. mit Möbelwagen, Post, etc. erfolgen können.

(Ergänzender Hinweis: Nach der Offenlage wurde in den Planunterlagen im Bereich des
„Mühlengrabenbegleitweges“ der motorisierte Verkehr gänzlich ausgeschlossen.)
Die Organisation des Baustellenverkehrs ist noch nicht konzipiert. Soweit im Rahmen von
Baumaßnahmen Beschädigungen an öffentlichen Straßen erfolgen, sind diese durch den
Verursacher wieder zu beseitigen.
b) In den erstellten Lärmkarten sind die neu errichteten Gebäude nicht erfasst. Es wird um Ergänzung der
Lärmkarten gebeten. Weiterhin wird um Aufklärung gebeten, wie die Be- und Entlüftung bzw. Kühlung der
Gewerbeflächen geplant sei. Es bestehen Bedenken bezüglich einer Lärmbelastung.
Stellungnahme der Stadtverwaltung:
Für die schalltechnische Beurteilung der Auswirkungen des Vorhabens ist die Ergänzung der
Lärmkarten nicht erforderlich. Die Ergebnisse können auch ohne die eingetragenen Gebäude
abgelesen werden und haben somit keinen Einfluss auf die Berechnung.
Die Konzeption der Be- und Entlüftungsanlagen bzw. der Kühlanlagen liegt noch nicht vor. Aussagen
können hierzu deshalb nicht getroffen werden. In diesem Zusammenhang wird auch auf das
nachfolgende Baugenehmigungsverfahren verwiesen. Erst dort können die tatsächlichen
Gegebenheiten geprüft werden bzw. muss der Betreiber die Einhaltung der entsprechenden
Lärmwerte nachweisen. Das dies grundsätzlich möglich ist, wurde im schalltechnischen Gutachten
benannt.
c) Es wird um Klarstellung der Anliefersituation an der Brückbergstraße gebeten. Es wird gefragt, ob eine
bauliche Abgrenzung zur Brückbergstraße geplant ist. Weiterhin wird um eine perspektivische Visualisierung
aus Richtung Brückbergstraße gebeten.
Stellungnahme der Stadtverwaltung:
Die Anlieferung des Fachmarktzentrums erfolgt ausschließlich aus südöstlicher Richtung über die
geplante Parkplatzfläche. Die Anlieferungs- und Verteilzonen sind vollständig eingehaust.
Die perspektivischen Darstellungen, auch aus Richtung Brückbergstraße, wurden in den Vorhabenund Erschließungsplan aufgenommen.
d) Es wird gebeten, eine perspektivische Visualisierung des geplanten Werbepylons zu erstellen. Außerdem
wird darauf hingewiesen, dass mit dieser Maßnahme auch nächtliche Lichtverschmutzungen sowie die
Beeinträchtigung von Sichtbeziehungen verbunden sein können.
Stellungnahme der Stadtverwaltung:
Der geplante Werbepylon wurde im Vorhaben- und Erschließungsplan aus verschiedenen
Blickrichtungen dargestellt. Die maximal zulässige Höhe des Werbepylons wurde auf 15 m reduziert.
Aufgrund der einschränkenden Regelungen für Werbeanlagen im Bereich des Fachmarktzentrums
(siehe Textliche Festsetzung 6.2.) ist nicht davon auszugehen, dass es zu wesentlichen nächtlichen
Lichtemissonen kommen wird.
e) Neben der gekennzeichneten Platane ist im Bebauungsplan ein Gebäude eingezeichnet. Es wird um
Aufklärung gebeten, was dies bedeutet.
Stellungnahme der Stadtverwaltung:
Die Darstellung in der ersten Fassung des städtebaulichen Entwurfs bezieht sich auf Überlegungen,
seitlich der Platane eine teils überdachte Ausstellungsfläche anzulegen. Da Einzelheiten nicht
feststehen, ist die Darstellung im weiterentwickelten städtebaulichen Entwurf nicht mehr enthalten.
Ggf. werden Regelungen in den noch abzuschließenden Durchführungsvertrag aufgenommen.

f) Es werden Bedenken geäußert, das Gelände über den Kanal der Brückbergstraße zu entwässern. Es
wird um Mitteilung über die geplante hydraulische Auslastung des Regenwasserkanals in der
Brückbergstraße, über mögliche Rückstaurisiken und die hydraulische Auslastung des Mühlengrabens
gebeten.
Stellungnahme der Stadtverwaltung:
Im Rahmen des Verfahrens wurden umfangreiche hydraulische Untersuchungen durchgeführt. Zum
Einen konnte die Stadt Siegburg dem Rhein-Sieg Kreis eine ausreichende Kapazität des
Mühlengrabens nachweisen. Weiterhin konnte der Nachweis einer ausreichenden Kapazität der
entwässerungstechnischen Infrastruktur auch für die Brückbergstraße nachgewiesen werden. Die
allgemeinen Rückstaurisiken bzw. Hochwasserrisiken bleiben naturgemäß bestehen.

2.1.4 Saturn Electro-Handelsgesellschaft mbH mit Schreiben vom 07.06.2011

Behandlung des Schreibens:
a) Die Fa. Saturn sieht die Wirtschaftlichkeit ihres Marktes in Siegburg bei Ansiedlung eines Wettbewerbers
im zentrumsnahen Stadtgebiet, der den Vorteil der kostenlosen Parkplätze und einer größeren Fläche hat,
stark gefährdet.
Stellungnahme der Stadtverwaltung:
Der Saturn-Markt stellt innerhalb der Stadt Siegburg den Hauptwettbewerber dar. Vor diesem
Hintergrund wird der Anbieter auch mit einem verschärften Wettbewerb zu rechnen haben. Nach den
Ergebnissen des vorgelegten Einzelhandelsgutachten wird aber nicht zu erwarten sein, dass die
Umsatzumlenkung gegenüber Saturn den Betreiber veranlassen könnte, den Standort Siegburg zu
verlassen.
b) Setzt der geplante Elektro-Fachmarkt das nach dem Entwurf des Bebauungsplans zulässige
Sortimentskonzept um, wird dieser ein dem Saturn-Markt vergleichbares Angebot führen. Im Bereich der
Elektro-Großgeräte würden dem Wettbewerber aber Flächen in einer Größenordnung zugestanden, die
Saturn aus Platzgründen selbst nicht umsetzen kann.
Stellungnahme der Stadtverwaltung:
Der Bebauungsplan sieht vor, dass der geplante Elektro-Fachmarkt höchstens 1.200 qm
Verkaufsfläche mit Sortimenten belegen darf, die nach dem Einzelhandelskonzept der Stadt
Siegburg als zentrenrelevant gelten. Davon dürfen max. 400 qm auf Computer- und -zubehör, max.
800 qm auf Telekommunikationsgeräte, Geräte der Unterhaltungselektronik, Ton- und Bildträger
sowie Foto- und optische Erzeugnisse entfallen.
Durch sehr weitgehende Einschränkungen der zulässigen Sortimente wird somit gewährleistet, dass
die wettbewerblichen Effekte in keiner der zulässigen Teilbereiche eine Intensität erreichen, die
für andere Wettbewerber in Siegburg existenzgefährdend werden könnten.
Hinzu kommt, dass der Anbieter Saturn aufgrund seiner Lage im zentralen Versorgungsbereich und
einem faktischen Kerngebiet keinen Auflagen hinsichtlich der zulässigen Verkaufsfläche oder der
Dimensionierung einzelner Sortimente unterliegt. Der Betreiber hat somit die uneingeschränkte
Möglichkeit, auf Änderungen im Wettbewerb durch Modifizierung seines Angebots zu reagieren.
c) Dem Betreiber wird es bei Genehmigung der vorgesehenen Gesamtverkaufsfläche von 2.200 qm später
sehr leicht möglich sein, die Flächenanteile so zu ändern, dass eigentlich nicht gewünschte Auswirkungen
trotzdem eintreten.
Stellungnahme der Verwaltung:
Mit Rechtskraft des Bebauungsplans werden die vorgesehenen Festsetzungen verbindlich.
Nutzungsänderungen würden die Modifizierung des Bebauungsplans erforderlich machen. Von den
vorgesehenen Angebotsbeschränkungen im Bereich der Elektroniksortimente kann somit nicht
abgewichen werden.

2.1.5 Untere Denkmalbehörde mit Schreiben vom 27.05.2011
„Der Mühlengraben ist in die Denkmalliste der Kreisstadt Siegburg als Gesamtanlage unter der
Denkmallistennummer 27 am 09.01.1990 eingetragen worden (§ 3 Denkmalschutzgesetz NordrheinWestfalen - DSchG NW). Grundsätzlich war der Mühlengraben in seinen Uferbereichen überwiegend wohl
senkrecht eingefasst, so wie es sich heute noch in den bewohnten Uferregionen darstellt. Die
Einfassungshöhen variieren und richten sich nach dem begleitenden Gelände und der Nutzung.
Denkmalpflegerisches Ziel ist es, den Mühlengraben insgesamt zu erhalten und sein örtlich
unterschiedliches Erscheinungsbild zu bewahren.“
Stellungnahme der Stadtverwaltung:
Der Sachverhalt wurde den Fachplanern des Vorhabenträgers zur Kenntnis gegeben. Die
Zielsetzungen für den Mühlengraben werden im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens
berücksichtigt.

2.1.6 Feuer- und Rettungswache der Kreisstadt Siegburg mit Schreiben vom 07.06.2011
Seitens der Feuerwehr bestehen gegen die Planung keine Bedenken, wenn unter den Gesichtspunkten des
abwehrenden Brandschutzes folgende Punkte berücksichtigt werden:
1. Löschwasserversorgung:
Für das Plangebiet wird eine Löschwassermenge von mindestens 3.200 l/min (192 cbm) für erforderlich
gehalten.
2. Erreichbarkeit:
Die Zufahrt zum Plangebiet, sowie die Flächen für die Feuerwehr auf dem Grundstück sind nach DIN 14090
– Flächen für die Feuerwehr auf Grundstücken – herzustellen.
Stellungnahme der Stadtverwaltung:
Die Hinweise wurden dem Vorhabenträger bzw. den vom Vorhabenträger beauftragten
Architekten/Fachingenieuren zur Kenntnis gegeben. Die Stellungnahme wird zur Verfügung gestellt.
Gemäß Aussage der Fachingenieure wird der vorgegebene Löschwasserbedarf durch Entnahme
aus dem Mühlengraben gedeckt. Bei Anlage der Außenanlagen wird die DIN 14090 berücksichtigt.
Die Informationen werden in die Planbegründung aufgenommen.

2.1.7 PLEdoc GmbH im Auftrag der Open Grid Europe GmbH mit Schreiben vom 09.06.2011
Es wird darauf hingewiesen, dass Anlagen des Versorgungsunternehmens von der Planung nicht betroffen
sind.
Es wird um Beachtung gebeten, dass in der Nähe des Geltungsbereiches (im Bereich der Wilhelmstraße)
eine Ferngasleitung der Open Grid Europe GmbH verläuft.
Stellungnahme der Stadtverwaltung:
Der Hinweis wurde zur Kenntnis genommen und an den Vorhabenträger bzw. an die vom
Vorhabenträger beauftragten Architekten/Fachingenieuren weitergeleitet.
Die Ferngasleitung und der Schutzstreifen liegen außerhalb des Plangebietes. Besondere
Maßnahmen sind deshalb nicht erforderlich. Im Textteil des Bebauungsplans erfolgt jedoch ein
entsprechender Hinweis.

2.1.8 Landesbetrieb Straßen NRW mit Schreiben vom 16.06. und 12.07.2011

Von: Stefan.Czymmeck@strassen.nrw.de
Gesendet: Dienstag, 12. Juli 2011 14:22
An: Döring Jochen
Cc: M-Stelter@stelter-ib.de; WolfgangArmin.Schmitt@strassen.nrw.de; Bernd.Bartelt@strassen.nrw.de
Betreff: WG: L 333 KVP "Im Mühlengraben Quartier" Siegburg / hier: Prüfung Verkehrsuntersuchung
Sehr geehrter Herr Döring,
im Anschluß erhalten Sie die Stellungnahme des LS NRW hinsichtlich der bis einschließlich zum
23.06.2011 vorgelegten Planunterlagen zu dem Vorhaben "Mühlengraben-Quartier".
Die im Anschluß ergänzend übermittelten Unterlagen konnten nicht mehr berücksichtigt werden, da sie auf
vorherige Anfrage durch den LS zur Prüfung durch die Planungsabteilung seitens der beteiligten Büros nicht
frühzeitig genug vorlagen.
Gemäß der jetzt übermittelten Stellungnahme sollten alle Unterlagen überarbeitet werden und dann als
Gesamtwerk, so wie in meiner Stellungnahme zur bauleitplanung vom 09.06.2011 gefordert, über die Stadt
an mich zur abschließenden Prüfung vorgelegt werden.
nach Durchsicht der Untersuchung von IGS können nachfolgende Angaben gemacht werden:
Da sich weder Herr Dohmen von IGS noch Herr Baumgarten vom Büro Stelter auf die Anfragen des LS
zurückgemeldet haben, jetzt die Teilstellungnahme:
Grundsätzlich kann man sagen, dass die Verkehrsuntersuchung überwiegend als stimmig angesehen wird,
auch wenn noch Detailpunkte zu klären sind.
Da aber die Planung vom Büro Stelter so nicht akzeptiert werden kann, ist natürlich die
Leistungsfähigkeitsermittlung von IGS gegebenenfalls auch wieder hinfällig.
Verkehrsuntersuchung:
Vorgelegt wurde die Verkehrsuntersuchung für die geplante Nutzung auf dem sog. "Lüghausen-Gelände" in
Siegburg im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Behörden. Die Untersuchung von IGS hat den Stand
April 2011.
Am 17.06.2011 wurden bei IGS, Herrn Dohmen, detailliertere Auskünfte eingeholt, daher ergibt sich
folgende Einschätzung zur Verkehrsuntersuchung:

1) Prognosehorizont ist das Jahr 2025, was als ausreichend angesehen wird.
2) Der Cross-Over-Effekt leitet sich aus eigenen Überlegungen und der spezifischen Lage in Siegburg ab
und kann nachvollzogen werden.
3) Die Verkehrserzeugung wird nicht mit dem aktuellen Ver_Bau-Programm von Bosserhoff durchgeführt,
allerdings werden die Ansätze aus diesem Programm übernommen und um eigene Erfahrungen von IGS
ergänzt. Das Vorgehen kann entsprechend dem Anhang 1 der Verkehrsuntersuchung geprüft werden und ist
plausibel.
4) Unklar ist noch, wie die Anbindung der Wohnbebauung erfolgt. IGS nennt die Brückbergstraße, allerdings
ist im B-Plan ein Fahrweg entlang des Mühlengrabens zur FMZ-Anbindung eingetragen. Ferner fehlt noch
eine Angabe, wie die Belieferung der Fachmärkte und des Discounters erfolgt. In der Straßenplanung (siehe
unten) sind Schleppkurven für LKW´s an der FMZ-Anbindung eingetragen. Dies würde gegen eine
rückwärtige Erschließung sprechen.
5) Die eigentliche Verkehrsumlegung und Prognose wird ist plausibel angesehen und kann als Grundlage für
die Leistungsfähigkeitsberechnungen herangezogen werden.
6) Unklar ist weiterhin noch die genaue Aufteilung der Verkehre an der Einmündung Bachstraße / FriedrichEbert-Straße, was sich je nach Verkehrsführung auf die Leistungsfähigkeit auswirken könnte. Hier sind noch
genauere differenzierte Zahlen von Herrn Dohmen zugesagt worden.
7) Für die spätere RSTO 01-Berechnung des Fahrbahnaufbaus der Kreisfahrbahn und der ankommenden
Äste ist in der Verkehrsuntersuchung auch ein SV-Anteil auszuweisen. Derzeit sind keinerlei Angaben zum
Schwerverkehr enthalten.
Leistungsfähigkeitsuntersuchung:
1) Die Ergebnisse der Leistungsfähigkeit am Knoten Augustastraße / Heinrichstraße / Zum Hohen Ufer sind
von der Abteilung 4, Herrn Gerhards, zu bewerten. Es sollte vor allem der Rückstau Richtung KVP am
Fachmarktzentrum genau betrachtet werden. Sind die Ergebnisse plausibel, so ist von einer
Leistungsfähigkeit ohne Beeinflussung des Nachbarknotens auszugehen.
2) Die Leistungsfähigkeit am Knoten FMZ / Zum Hohen Ufer / Bachstraße wird als noch nicht nachgewiesen
angesehen. Es müssen zuerst die Fahrbeziehungen in der Doppeleinmündung Bachstraße / Friedrich-EbertStraße geklärt werden und die genauen Verkehrszahlen vorliegen (siehe oben). Ist die Friedrich-EbertStraße eine Einbahnstraße auf den KVP zu? Wer ist wirklich wartepflichtig? Erst dann kann entschieden
werden, ob hier von einer normalen Einmündung / einem normalen Ast in den KVP ausgegangen werden
kann. Problematisch könnten sich Stauungen in der Ausfahrt dieses Astes auf die Leistungsfähigkeit
auswirken. Daneben stellt sich die Frage: wie wirken sich die dicht an der Kreisfahrbahn liegenden
Fußgängerüberwege auf die Leistungsfähigkeit aus? Es fehlt sowohl an der Ausfahrt Bachstraße als auch
am FMZ die Möglichkeit, dass ein Fahrzeug die Kreisfahrbahn verlässt und vor dem FGÜ warten kann. Die
Kreisfahrbahn staut dann augenblicklich zu. Dies dürfte in den üblichen Berechnungsverfahren nicht
berücksichtigt sein.
3) Die Ergebnisse der Leistungsfähigkeit am Knoten Wilhelmstraße / Von-Stephan-Straße / Zum Hohen Ufer
sind gemäß der HBS-Stufen als positiv zu werten. Allerdings ist die Rückstaulänge im Ast "Zum Hohen Ufer
Nord" mit 72 m doch schon recht hoch und belegt den verfügbaren Rückstauraum von 85m schon zu 85%.
Hier sollten vom Gutachter noch Aussagen getroffen werden, wie sich eventuell anders einstellende
Verkehrsverhältnisse auswirken.
Straßenplanung:
Für die Straßenplanung sind nachfolgend einige Punkte aufgeführt, die in die Substanz der bisherigen KVPPlanung eingreifen. Erst wenn diese Punkte grundsätzlich geklärt sind ist eine weitergehende detaillierte
Prüfung möglich. Derzeit liegt die Planung noch nicht offiziell und vollständig vor, sondern Sie war im Zuge
des Verständnisses für die Verkehrsuntersuchung beim Büro Stelter angefordert worden. Die nachfolgenden
Anmerkungen beziehen sich auf den Plan "Lageplan, Variante 1" mit Stand Mai 2011, der von Herrn
Baumgarten zur Verfügung gestellt wurde. Eine erneute Anfrage zur Verkehrsführung am östlichen
Knotenpunktarm blieb bisher unbeantwortet. Da die Kritikpunkte aber weitreichende Folgen haben könnten,
sollen diese möglichst zeitnah den Vorhabensträgern mitgeteilt werden.

1) Für die Bewertung der Straßenplanung muss ebenfalls klar sein, wie die Aufteilung der Verkehre an der
Einmündung Bachstraße / Friedrich-Ebert-Straße erfolgt (bevorrechtigte Beziehungen, Einbahnstraßen,
Schleppkurven, Haltelinie und Fahrbahnteiler). Es muss sicher sein, dass die Lösungen hier zukunftsfähig
sind. Spätere Änderungen seitens der Stadt an den Verkehrsführungen könnten sich hier massiv auf die
Leistungsfähigkeit des KVP auswirken. Wieso kann die Schleppkurve aus der Friedrich-Ebert-Straße in der
Mitte der Fahrbahn ansetzen? (Einbahnstraße?)
2) Die beiden Bushaltestellen werden als sehr kritisch angesehen und entsprechen nicht dem "Merkblatt für
die Anlage von Kreisverkehren, Ausgabe 2006".
Die gewählte Lösung entspricht dem Bild 45b in Kapitel 6, allerdings ist dann auf den FGÜ zu verzichten. Die
FGÜ´s der L 333 queren zwei Fahrspuren, da die Busbucht offiziell zur Fahrbahn zählt. Nach VwV-STVO zu
§ 26 ist dies nicht zulässig und im Merkblatt auch so benannt. Entsprechend Kapitel 4 des Merkblattes sind
innerhalb bebauter Gebiete aber immer FGÜ´s vorzusehen, was vom Landesbetrieb hier auch planerisch
gefordert wird. Daher ist für die Bushaltestelle eine grundsätzlich andere Lösung entsprechend dem
Merkblatt zu wählen.
Dabei ist dann auch eine entsprechende Erreichbarkeit der Bushaltestelle für den Linienverkehr mit
Schleppkurven nachzuweisen. Ziel muss es sein, dass der Bus mit engem Abstand parallel zum
BusCapStein zum Halten kommt.
3) Die Lösung der Anbindung des FMZ an den KVP wird ebenfalls als kritisch gesehen und in dieser Form
abgelehnt. Dies hat verschiedene Gründe, die nachfolgend aufgeführt werden:
- Der FGÜ direkt an der Kreisfahrbahn wirkt sich negativ auf die Leistungsfähigkeit aus und wird auch aus
Verkehrssicherheitsgründen abgelehnt. Hier ist noch nicht einmal ein üblicher Sicherheitsraum für den
Fußgänger bezogen auf den Fahrbahnrand vorhanden. Außerdem ist es für einen von Norden querenden
Fußgänger kaum möglich einzuschätzen, ob Fahrzeugführer seinen Vorrang berücksichtigen. Gerade von
Norden kommende Fahrzeuge dürfen bei der Einfahrt in den KVP noch nicht blinken, biegen dann aber
sofort zum FMZ ab, da sie nur kurzfristig die Kreisfahrbahn nutzen.
- Durch die zwei Brücken ist der FGÜ am nördlichen Ende nicht auf voller Breite erreichbar. Dies ist zum
einen ungünstig, da der Fußgänger dann noch mehr gezwungen wird, direkt an der Kreisfahrbahn zu
queren. Zum anderen sind die Querungsstellen des KVP entsprechend dem Leitfaden für Barrierefreiheit
des Landes NRW auszubilden (siehe Publikationen www.strassen.nrw.de). Dabei sind sowohl die
Sehbehinderten als auch mobilitätseingeschränkten Personen zu berücksichtigen, was unterschiedliche
Bordformen erforderlich macht. Daher muss der FGÜ auf voller Breite zugänglich sein.
- Der Einmündung fehlt vollständig ein Fahrbahnteiler. Dieser Ast des KVP ist zwar geringer belastet ist, als
die anderen Äste, aber keineswegs gering. Daher wird nicht gesehen, dass dieser Knotenpunktsarm
verkehrlich stark untergeordnet sein soll. Daher kann nicht auf einen Fahrbahnteiler verzichtet werden.
- Es sollte hier ebenfalls grundsätzlich überlegt werden, wie die Situation in diesem Knotenpunktsarm
deutlich verbessert werden kann (z.B. Vergrößerung der neuen Brücke oder zweite Fußgängerbrücke
südlich des Knotenpunktarmes mit Querungsmöglichkeit auf dem FMZ-Gelände).
In der jetzigen Form ist die Gestaltung abzulehnen!!
4) Die Ausbildung der Querungsstellen und Bushaltebuchten hat grundsätzlich entsprechend dem Leitfaden
für Barrierefreiheit des Landes NRW zu erfolgen (siehe Publikationen www.strassen.nrw.de) auszuführen.
Die betrifft die Borde, taktilen Elemente und Markierungen
5) Die Bepflanzung der Beete ist so zu wählen, dass keine Sichtbeziehungen eingeschränkt werden. Dies
bezieht sich besonders auf die FGÜ´s an der Friedrich-Ebert-Straße und der Bachstraße.
6) Die bautechnische Ausbildung der Kreisfahrbahn / des Innenringes, der Borde (innen und außen), der
Busbuchtflächen und der überfahrbaren Randflächen sind rechtzeitig mit dem Landesbetrieb abzustimmen.
Hier liegen mittlerweile umfangreiche Erfahrungen vor, was sich nicht bewährt hat, und es gibt neue
Lösungsansätze, die zu berücksichtigen sind.
7) Bei der schalltechnischen Untersuchung ist davon auszugehen, dass im Bereich des Kreisverkehrs kein
Splittmastixasphalt (SMA) verwendet werden kann, da sich dieser dort nicht bewährt hat. Je nach Bauklasse
ist ein Asphaltbeton oder ein Gussasphalt zu verwenden. Grobe RSTO-Berechnungen lassen für die L 333
in diesem Bereich eine Bauklasse II notwendig erscheinen. Da im Kreisverkehr grundsätzlich eine Bauklasse
höher zu wählen ist, muss die Bauklasse I angewendet werden. Diese ist mit Asphaltbeton aber nicht
realisierbar, daher dürfte Gussasphalt zum Einsatz kommen.

Grundsätzlich sollte die Planung des komplexen Kreisverkehrs mit dem Landesbetrieb frühzeitig abgestimmt
werden, um spätere umfangreiche Planänderungen zu vermeiden.
Aufgrund dieser umfangreichen Stellungnahme wird nun die Vorlage eines Gesamtwerkes (RE-Entwurf /
Verkehrsuntersuchung) erwartet, welches hier im Hause abschließend geprüft werden kann.
Dazu sollten bereits der (angeordnete) Markierungs- und Beschilderungsplan, das Sicherheitsaudit und der
Entwurf der Verwaltungsvereinbarung mit vorgelegt werden.
Zur Beantwortung von Rückfragen stehe ich selbstverständlich gerne zur Verrfügung.
Mit freundlichen Grüßen
I. A.
Stefan Czymmeck
Landesbetrieb Straßenbau NRW
Regionalniederlassung Rhein-Berg
Außenstelle Köln
Sachgebiet Anbau / Recht
Deutz-Kalker-Straße 18 - 26
50679 Köln
Tel: 0221 / 8397 - 395
Fax:
- 105
mail: stefan.czymmeck@strassen.nrw.de

Zusammenfassung:
Da das Plangebiet an die Landesstraßen L333 und L332 grenzt, sind wesentliche Belange der
Straßenbauverwaltung betroffen.
Grundsätzlich bestehen aus Sicht des Landesbetriebes Straßen (LS) NRW derzeit gegen die Ausweisung
der Bauleitplanung keine Bedenken. Der LS-NRW weist darauf hin, dass die Unterlagen zur
Verkehrsuntersuchung im Weiteren geprüft werden.
Grundsätzlich ist für die weitere Bearbeitung der Bauleitplanung durch die Planung folgendes zu beachten:
1.
Dem LS muss eine von der Stadt zu erstellende Entwurfsplanung der zukünftig angedachten
Straßenverkehrsplanungen incl. Sicherheitsaudit gemäß ESAS zur Prüfung und Zustimmung
vorgelegt werden.
2.
Zusätzlich sind alle rechnerischen Nachweise gemäß HBS aufzustellen und zur Prüfung und
Freigabe einzureichen (das gilt auch für Nachweise, die über die in der bereits vorgelegten
Verkehrsuntersuchung erbrachten hinaus notwendig werden).
3.
Zwischen der Stadt und der Straßenbauverwaltung ist von der Stadt eine Verwaltungsvereinbarung
zu den notwendigen Änderungen an den klassifizierten Straßen abzuschließen, in der die
rechtlichen, technischen und finanziellen Einzelheiten der Baumaßnahme in gegenseitiger
Abstimmung vor Baubeginn festzulegen sind.
4.
Die Kosten für Bebauungsplan-/Vorlagenbedingte Änderungen an den klassifizierten Straßen gehen
zu Lasten des Vorhabenträgers (z.B. Kosten für Planung, Bau, Grunderwerb, Ablösung für Einleitung
des Straßenwassers, Markierung, Beschilderung, Bau von Schrittwegen).
5.
Beleuchtungsanlagen mit Wirkung zu den klassifizierten Straßen sind so aufzustellen und auch
abzuschirmen, dass der Verkehr auf diesen weder behindert noch geblendet wird.
6.
Werbeanlagen mit Wirkung zu den klassifizierten Straßen bedürfen der gesonderten Zustimmung
der Straßenbauverwaltung.
7.
Die an die klassifizierten Straßen angrenzenden Grundstücke sind zudem dauerhaft und lückenlos
einzufrieden.
8.
Rückstauerscheinungen aus dem Plangebiet heraus auf die freie Strecke der Landesstraße sind
auszuschließen.
9.
Der Vorhabenträger erstellt in Abstimmung mit der Polizei und dem Landesbetrieb Straßenbau NRW
einen Markierungs- und Beschilderungsplan, der durch die entsprechende Straßenverkehrsbehörde
anzuordnen
ist.
Dem
Landesbetrieb
wird
ein
angeordnetes
Exemplar
in
der
Verwaltungsvereinbarung übergeben.

10.

11.
12.

13.

14.
15.

16.

Das Plangebiet unterliegt einer Lärmbelastung durch den Verkehr auf der angrenzenden
Landesstraße. Notwendige Schutzmaßnahmen hat die Stadt in Eigenverantwortung durchzuführen
bzw. im Plan festzusetzen. Ein bepflanzter Geländestreifen entlang der Straße reicht als Lärmschutz
nicht aus.
Unter Hinweis auf § 9 (1) Nr. 24 BauGB wird gebeten im Bebauungsplan festzusetzen, dass bei der
Errichtung von baulichen Anlagen aufgrund von Verkehrslärm passive Maßnahmen zum Schutz
gegen die Lärmemissionen zu treffen sind.
Die Berücksichtigung der Verkehrsemissionen obliegt dem Vorhabenträger. Dies gilt auch bei durch
Planungen Dritter bedingten „wesentlichen Änderungen an Straßen“ (z.B. neue Kreuzung, neue
Linksabbiegespur, neue Lichsignalanlage). An den Träger der Straßenbaulast können diesbezüglich
auch zukünftig deshalb keine Forderungen gestellt werden.
Änderung an den Straßenentwässerungsanlagen sind nach der Baudurchführung gemäß ARV Bau
Nr. 39 vom 07.12.2004 – „Dokumentation der Entwässerung bei Baumaßnahmen“ zu Lasten des
Vorhabenträgers zu dokumentieren. Das Ergebnis ist der Straßenbauverwaltung in der geforderten
Form zuzuleiten.
Dem Straßengelände darf (z.B. bei Einfahrten) kein zusätzliches Oberflächenwasser zugeführt
werden. Das Wasser ist deshalb außerhalb des Straßengeländes zu fassen und auch abzuleiten.
Ergibt sich durch die Umgestaltung der klassifizierten Straßen ein höherer Unterhaltungsaufwand,
wird dieser in einer Ablöseberechnung gemäß den Richtlinien für die Berechnung der
Ablösungsbeträge der Erhaltungskosten für Brücken, Straßen, Wege und anderen
Ingenieurbauwerke (- Ablösungsrichtlinie 1980 - / - Ablösungsrichtlinien StraW 85 -), die ebenfalls
von der Stadt vorzulegen ist, ermittelt und vom Straßenunterhaltungsträger gegenüber der Stadt
geltend gemacht.
Sollte sich in der nahen Zukunft erweisen, dass der der Einmündung „Brückbergstraße/
Wilhelmstraße L332“ mehr zugeführte Verkehr aus dem Wohngebiet zu erheblichen Veränderungen
führt, sind die Kosten für die dann notwendigen Maßnahmen an den genannten Knoten durch die
Stadt zu tragen.

Mit Email vom 12.07.2011 hat der Landesbetrieb im Wesentlichen noch auf Folgendes hingewiesen:
17.
18.
19.
20.

21.

22.
23.

24.

Die genaue Aufteilung der Verkehre an der Einmündung Bachstraße/Friedrich-Ebert-Straße sei
unklar. Je nach Verkehrsführung könne dies Auswirkung auf die Leistungsfähigkeit haben.
Für die spätere RSTO 01-Berechnung des Fahrbahnaufbaus der Kreisfahrbahn und der
ankommenden Äste ist in der Verkehrsuntersuchung ein Schwerlastverkehranteil auszuweisen.
Derzeit sind keinerlei Angaben zum Schwerverkehr enthalten.
Die Ergebnisse der Leistungsfähigkeit am Knoten Augustastraße/Heinrichstraße/Zum Hohen Ufer
sind noch zu bewerten.
Die Leistungsfähigkeit am Knoten Fachmarkmarktzentrum/Zum Hohen Ufer/Bachstraße wird als
noch nicht nachgewiesen angesehen. Es müssen zuerst die Fahrbeziehungen in der
Doppeleinmündung Bachstraße/Friedrich-Ebert-Straße geklärt werden und die genauen
Verkehrszahlen vorliegen.
Es ist offen, wie sich der dicht an der Kreisfahrbahn liegende Fußgängerüberweg auf die
Leistungsfähigkeit auswirkt. Es fehlt sowohl an der Ausfahrt Bachstraße als auch am
Fachmarktzentrum die Möglichkeit, dass ein Fahrzeug die Kreisfahrbahn verlässt und vor dem
Fußgängerüberweg warten kann. Die Kreisfahrbahn staut dann augenblicklich zu. Dies dürfte in dem
üblichen Berechnungsverfahren nicht berücksichtigt sein.
Die Rückstaulänge zum Ast „Zum Hohen Ufer Nord“ mit 72 m ist recht hoch und belegt den
verfügbaren Rückstauraum von 85 m schon zu 85%. Vom Gutachter werden Aussagen erwartet, die
sich auf eventuell anders einstellenden Verkehrsverhältnisse auswirken.
Für die Bewertung der Straßenplanung muss ebenfalls klar sein, wie die Aufteilung der Verkehre an
der Einmündung Bachstraße/Friedrich-Ebert-Straße erfolgt (bevorrechtigte Beziehungen,
Einbahnstraßen, Schleppkurven, Haltelinien und Fahrbahnteiler). Es muss sicher sein, dass die
Lösungen hierzu
zukunftsfähig sind. Spätere Änderungen seitens der Stadt an den
Verkehrsführungen könnten sich massiv auf die Leistungsfähigkeit des Kreisverkehrspunktes
auswirken. Es wird gefragt, wieso die Schleppkurve aus der Friedrich-Ebert-Straße in der Mitte der
Fahrbahn angesetzt werden kann.
Die Ausgestaltung der beiden Bushaltestellen wird kritisch bewertet. Sie entsprechen nicht dem
Merkblatt für die Anlagen von Kreisverkehren (Ausgabe 2006). Daher ist für die Bushaltestelle eine
grundsätzlich andere Lösung entsprechend dem Merkblatt zu regeln. Die Erreichbarkeit der
Bushaltestelle für Linienverkehr mit Schleppkurven ist nachzuweisen.

25.
-

26.
27.
28.
29.

Die vorgeschlagene Lösung für die Anbindung des Fachmarktzentrums an den Kreisverkehrspunkt
wird ebenfalls als kritisch bewertet und wird in dieser Form aus folgenden Gründen abgelehnt:
der Fußgängerüberweg liegt direkt an der Kreisfahrbahn und wirkt sich negativ auf die
Leistungsfähigkeit aus und wir auch aus Gründen der Verkehrssicherheit abgelehnt.
Durch die zwei Brücken ist der Fußgängerüberweg am nördlichen Ende nicht auf voller Breite
erreichbar. Die Querungsstellen des Kreisverkehrspunktes sind entsprechend dem Leitfaden für
Barrierefreiheit des Landes NRW auszubilden. Es sind sowohl sehbehinderte als auch
mobilitätseingeschränkte Personen zu berücksichtigen. Der Fußgängerüberweg muss auf voller
Breite zugängig sein.
Der Einmündung fehlt vollständig ein Fahrbahnteiler. Es wird angeregt grundsätzlich zu überlegen,
wie die Situation in diesem Knotenpunktsarm deutlich verbessert werden kann.
Die Bepflanzung der Beete ist so zu wählen, dass keine Sichtbeziehungen eingeschränkt werden.
Dies bezieht sich insbesondere auf die Fußgängerüberweg an der Friedrich-Ebert-Straße und der
Bachstraße.
Die bautechnische Ausbildung der Kreisfahrbahn/des Innenrings der Borde (innen und außen) der
Busbuchtflächen und der überfahrbaren Randflächen sind rechtzeitig mit dem Landesbetrieb
abzustimmen.
Bei der schalltechnischen Untersuchung ist davon auszugehen, dass im Bereich des Kreisverkehrs
kein Splittmastixasphalt (SMA) verwendet werden kann. Hier wird voraussichtlich Gussasphalt zum
Einsatz kommen.
Aufgrund der vorliegenden umfangreichen Stellungnahmen wird nun die Vorlage eines
Gesamtwerkes (RE-Entwurf/Verkehrsuntersuchung) erwartet, was beim Landesbetrieb Straßen
NRW abschließend geprüft werden kann. Dazu sollte bereits der Markierungs- und
Beschilderungsplan, das Sicherheitsaudit und der Entwurf der Verwaltungsvereinbarung mit
vorgelegt werden.

Stellungnahme der Stadtverwaltung:
Die Stellungnahme wurde dem Vorhabenträger bzw. den vom Vorhabenträger beauftragten
Architekten/Fachingenieuren zur Verfügung gestellt.
Die Hinweise Nr. 1, 2, 4, 6 und 29 werden zur Kenntnis genommen.
Die Hinweise Nr. 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 26 und 27 werden zur Kenntnis genommen und
durch die vom Vorhabenträger beauftragten Fachplaner in der weiteren Planung berücksichtigt.
Der Anregung Nr. 3, eine Verwaltungsvereinbarung mit dem Landesbetrieb abzuschließen, wird im
weiteren Verfahren gefolgt.
Dem Hinweis Nr. 10, 11 und 28 wurde durch entsprechende schalltechnische Untersuchungen und
Festsetzungen zu passiven Schallschutzmaßnahmen bereits entsprochen.
Zum Punkt 17, 20, 23 wurden Abstimmungen mit dem Landesbetrieb geführt. Aufgrund der örtlichen
Gegebenheiten ist eine andere Verkehrsführung nicht möglich bzw. sinnvoll. Die vorgeschlagene
Lösung wurde bereits in der Leistungsfähigkeitsbetrachtung eingestellt, eine ausreichende
Leistungsfähigkeit konnte nachgewiesen werden.
Der Anregung Nr. 16 wurde durch eine Prüfung der Leistungsfähigkeit des Knotenpunkts bereits
gefolgt. Eine ausreichende Leistungsfähigkeit des Verkehrsknotens wurde nachgewiesen.
Weitergehende Maßnahmen sind nicht vorgesehen.
Den Anregungen Nr. 21, 24 und 25 wurde durch Anpassung der Planung bereits gefolgt.

2.1.9 Rhein-Sieg-Abfallwirtschafts mbH (RSAG) mit Schreiben vom 16.06.2011
Die RSAG gibt Hinweise für die Gestaltung von Verkehrsflächen, die zu berücksichtigen sind, um die
Befahrbarkeit durch Müllfahrzeuge zu gewährleisten.
Stellungnahme der Stadtverwaltung:
Die Entsorgung des Fachmarktzentrums und der Wohnnutzung erfolgt über die bestehende
Brückbergstraße. Die gegebene Verkehrsinfrastruktur ist hier ausreichend, bautechnische
Maßnahmen sind nicht erforderlich.

2.1.10 RWE Westfalen-Weser-Ems Netzservice GmbH mit Schreiben vom 27.06.2011
Die RWE weist darauf hin, dass ein 110-kV-Kabel teilweise im Bereich des Plangebietes liegt. Eine
Zustimmung zur Planung kann nur gegeben werden, wenn im Sicherheitsbereich des 110-kV-Kabels von
insgesamt 5 m (2,5 m beidseitig der Leitungsachse) keine größeren Höhenänderungen der bestehenden
Gelände – oder Straßenflächen vorgenommen werden. Eine eventuelle Überbauung oder Bepflanzung der
Kabeltrasse durch Bauwerke, Bäume oder tief wurzelnde Sträucher könne nicht zugestimmt werden, da
dieses Hochspannungskabel im Störungsfall tiefbaumäßig jederzeit erreichbar sein muss. Die RWE bittet um
die Berücksichtigung der entsprechenden Mindestabstände neuer Leitungen zum Hochspannungskabel.
Damit die Sicherheit der Stromversorgung gewährleistet bleibt und eine Gefährdung von Personen im
Bereich der Hochspannungskabel ausgeschlossen wird, sind alle Beteiligten über die Lage des Kabels zu
unterrichten. Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass vor Beginn von Bauarbeiten in der Nähe des 110-kVKabels durch ausführende Baufirmen Planunterlagen über die exakte Lage bei der RWE Westfalen-WeserEms Netzservice GmbH anzufordern sind. Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass vor Baubeginn die Lage
von evtl. vorhandenen Fernmelde- Nieder- und Mittelspannungsleitungen durch die ausführenden Baufirmen
bei der RWE Deutschland AG, Regionalzentrum Sieg, anzufordern sind.
Stellungnahme der Stadtverwaltung:
Die Stellungnahme wurde dem Vorhabenträger bzw. den vom Vorhabenträger beauftragten
Architekten/Fachingenieuren zur Kenntnis gegeben.
In die Planunterlagen wurde ein entsprechender Hinweis aufgenommen.

2.1.11 Industrie- und Handelskammer (IHK) Bonn/Rhein-Sieg mit Schreiben vom 29.06.2011
Die IHK teilt in ihrem Schreiben folgendes mit:
„... Beabsichtigt ist die Ansiedlung eines Fachmarktzentrums mit insgesamt 7.500 qm Verkaufsfläche, darum
ist die Auswirkungsanalyse zum Einzelhandel besonders zu beachten. Diese Auswirkungsanalyse soll als
Entscheidungsgrundlage dienen und die absatzwirtschaftlichen Auswirkungen ermitteln. Hierfür ist die
Prognose der Umsatzleistungen der geplanten Fachwerke von zentraler Bedeutung.
Umsatzleistung Elektro-Fachmarkt:
Hier sind die Umsatzerwartungen nach Abb. 13, Seite 34 Auswirkungsanalyse nicht eindeutig den
Sortimentsgruppen der textlichen Festsetzungen Pkt. 1.1.2 des Bebauungsplans zuzuordnen. Dies gilt
insbesondere für die Sortimente 47.42 Telekommunikationsgeräte und 47.63 bespielte Ton- und Bildträger.
Hier bitten wir um Klarstellung.“

Stellungnahme der Stadtverwaltung:
Die Warengruppen WZ 47.42 "Telekommunikationsgeräte" und WZ 47.63 "bespielte Bild- und
Tonträger" wurden mit der WZ 47.43 "Geräte der Unterhaltungselektronik" in der
Auswirkungsanalyse unter dem Oberbegriff "Unterhaltungselektronik“ zusammengefasst.
„Umsatzleistung Elektro-Fachmarkt:
Die gesamte Umsatzleistung des Elektrofachmarkt wird laut Auswirkungsanalyse durch die Warengruppe
Elektro-Großgeräte gedämpft und mit einer Flächenproduktivität von 5.180 Euro pro qm angegeben. Dieser
Wert liegt unterhalb der durchschnittlichen Umsatzleistung vergleichbarer Märkte von 5.500 bis 7.600 Euro
pro qm. Ob der für Siegburg angenommene Wert tatsächlich einem „Worst-Case-Ansatz“
(Auswirkungsanalyse Seite 30) entspricht, bleibt offen.“
Stellungnahme der Stadtverwaltung:
Der Bebauungsplan begrenzt die besonders flächenproduktiven Sortimente des geplanten
Elektrofachmarkts auf max. 1.300 qm. Bei Ausschöpfung der zulässigen Verkaufsfläche (VKF) von
2.200 qm würde die weniger flächenproduktiven Großgeräte somit auf 900 qm Verkaufsfläche
angeboten. Dieser Flächenanteil würde weit über der Größe der entsprechenden Fachabteilungen
vergleichbarer Fachmärkte liegen. Vor diesem Hintergrund ergibt sich eine spezifische
Flächenleistung von knapp 5.200 EUR/qm VKF, die unter der mittleren Flächenleistung anderer
Angebotsformate liegt.
„Fachmarkt für Bürobedarf:
60% der gesamten Umsatzleistung dieses Fachmarktes wird in der Auswirkungsanalyse nicht berücksichtigt,
da diese Umsätze auf gewerbliche Kunden entfallen sollen. Dieser Sichtweise können wir uns nicht
anschließen. Für die Beurteilung der absatzwirtschaftlichen Auswirkungen ist allein die Umsatzleistung des
Einzelhandelsbetriebes maßgebend und nicht, ob die Umsätze durch gewerbliche oder nicht-gewerbliche
Kunden generiert werden. Zudem ist es praktisch unmöglich, zwischen gewerblichen und nicht-gewerblichen
Kunden zu unterscheiden, da der Fachmarkt beiden Gruppen unbeschränkt zugänglich ist. Da der
Bebauungsplan unter Pkt. 1.1.4 kein Betriebskonzept festschreibt, das sich teilweise oder ausdrücklich auf
gewerbliche Kunden beschränkt, erscheint es unwahrscheinlich, dass bei einem Betreiberwechsel das (ggfs.
nicht bewährte) Geschäftskonzept beibehalten wird.“
Stellungnahme der Stadtverwaltung:
Der geplante Fachmarkt stellt eine Mischform von Großhandel und Einzelhandel dar. Im Rahmen
der Auswirkungsanalyse sind die Auswirkungen des Vorhabens auf den Einzelhandel zu betrachten.
Die Umsatzleistung der Wettbewerbsbetriebe an Einzelhandelsstandorten wird von der
Kaufkraftpotenzialbasis der Endverbraucher bestimmt. Insofern ist es folgerichtig, der
Prognoserechnung nur die einzelhandelsrelevante Kaufkraft der Endverbraucher zugrunde zu
legen.
„Fachmarkt für Heimtierbedarf:
Die Umsatzleistung wird prognostiziert mit Hilfe des durchschnittlichen Umsatzes in den Märkten der
Fressnapf Tiernahrungs GmbH und nicht wie sonst üblich mit Hilfe des durchschnittlichen Umsatzes pro qm
Verkaufsfläche. Bei einer angenommenen durchschnittlichen Größe von 600 qm Verkaufsfläche pro
Fressnapf-Filiale erscheint die genannte Umsatzleistung realistisch, nicht aber überdurchschnittlich.
Wir möchten Sie bitten, unsere Anmerkungen bei der Beurteilung der absatzwirtschaftlichen Auswirkung zu
berücksichtigen.“

Stellungnahme der Stadtverwaltung:
Der Marktführer Fressnapf realisierte im Geschäftsjahr 2010 mit 795 Filialen einen Jahresumsatz
von 875 Mio. EUR. Daraus errechnet sich ein durchschnittlicher Umsatz von 1,1 Mio. EUR je Filiale.
Der Auswirkungsprognose wurde dagegen ein deutlich höherer Jahresumsatz von 1,8 Mio. EUR
zugrunde gelegt.

2.1.12 Wasserverband zum Ausbau und zur Unterhaltung des Siegburger Mühlengrabens mit
Schreiben vom 30.06.2011
Der Wasserverband teilt in seinem Schreiben folgendes mit:
„.... unser Verband hat keine Bedenken und keine Einwände gegen die vorliegende Planung.
Ich bitte Sie aber, nochmals zu prüfen, ob die in der herkömmlichen Art und Weise vorgesehene (geplante)
Oberflächenentwässerung (Regenwasserentsorgung)
- direkter Anschluss an Regenwasserkanal (Brückbergstraße)
- direkter Anschluss an Mischwasserkanal (Wilhelmstraße)
- direkte Einleitung in den Mühlengraben
ausreicht, auch Starkregen und längere Dauerregen aufzunehmen und sofort und direkt zu `entsorgen´.“
Stellungnahme der Stadtverwaltung:
Im Rahmen des Verfahrens wurde die Entwässerungsplanung mit den zuständigen Fachbehörden
abgestimmt. Eine erneute Prüfung ist nicht erforderlich. Eine ausreichende Dimensionierung der
entwässerungstechnischen Infrastruktur gemäß der einschlägigen technischen Vorschriften soll
vorgehalten werden.

2.1.13 Rhein-Sieg-Kreis mit Schreiben vom 01.07.2011
Die Kreisverwaltung teilt in ihrem Schreiben folgendes mit:
„Natur- und Landschaftsschutz:
Die in der Artenschutzprüfung aufgeführten weiteren Kartierungen sowie Vermeidungs- und
Minderungsmaßnahmen sind durchzuführen. Es wird empfohlen, das Ergebnis der Kartierungen dem Amt
für Natur- und Landschaftsschutz des Rhein-Sieg-Kreises vorzulegen.
Weiterhin sind Aussagen dahingehend zu treffen, dass durch die neuen Einleitungen des
Niederschlagswassers von den Verkehrsflächen in den Mühlengraben keine negativen (stofflichen)
Auswirkungen auf hier lebende Arten (Neunaugen) ausgehen. Hierzu wird eine Abstimmung mit der
Siegfischereigenossenschaft (Wanderfischprogramm) empfohlen.
Der Mühlengraben ist eine Vorflut zur Sieg. Das im Bereich der Sieg liegende FFH-Gebiet ist hierbei durch
eventuelle Einleitungen zumindest indirekt betroffen.
Die Platane ist kein Naturdenkmal, dennoch wird angeregt, sie zu erhalten. Zu Ihrer Erhaltung sollte bei der
Anlegung von Stellflächen und Zufahrten nach Möglichkeit der Kronentraufbereich von einer Versiegelung
freigehalten werden.“
Stellungnahme der Stadtverwaltung:
Das Schreiben des Rhein-Sieg-Kreises wurde an die vom Vorhabenträger beauftragten Architekten
und Fachingenieure weitergeleitet.
Der Empfehlung der Kreisverwaltung in Bezug auf weitere Kartierungen wurde bereits gefolgt. Es
konnte kein relevanter Befund ermittelt werden. Im Rahmen der baulichen Entwicklung sind weitere
Kartierungen vorgesehen.

Die Ableitung des Niederschlagswassers wird gemäß den Vorgaben des Erlasses über die
Anforderungen an die Niederschlagsentwässerung (Trennerlass) erfolgen. Im Zuge der
durchzuführenden Fachplanungen werden die notwendigen technischen Maßnahmen im Einzelnen
ermittelt werden. Die Planung sieht bereits jetzt mindestens die Anlage eines Vorklärbeckens
inklusive Abscheiders vor. Die abschließende Prüfung erfolgt im Rahmen des nachfolgenden
Baugenehmigungsverfahrens, in dem die Kreisverwaltung erneut beteiligt wird. Die Vorgehensweise
ist mit der zuständigen Fachbehörde abgestimmt. Weitere Maßnahmen sind daher nicht erforderlich.
Der Hinweis, dass die Platane kein Naturdenkmal ist, wird berücksichtigt. Die Planunterlagen wurden
entsprechend überarbeitet.
Die Anordnung von Straßenflächen bzw. Stellplatzflächen erfolgte in ausreichendem Abstand zum
Stamm der Platane. Weitergehende Maßnahmen zum Schutz und zum Erhalt der Platane sind nicht
erforderlich. Der Stellungnahme wird in diesem Punkt nicht gefolgt.
„Bodenschutz und Altlasten:
Zu B. Kennzeichnung
Im Altlasten- und Hinweisflächenkataster ist das Plangebiet unter der Nummer 5109/1086 als Altstandort mit
dem
Flächenstatus
„Altlast/Schädliche
Bodenveränderung
mit
dauerhaften
Schutzund
Beschränkungsmaßnahmen“ registriert.
zu D Hinweise:
Vor Beginn der Neubaumaßnahmen ist das Baufeld von den vorhandenen Haufwerken zu räumen. Die
Entsorgung erfolgt gemäß der Kategorisierung von Dr. Tillmanns im Gutachten vom 11.05.2011 zur
umwelttechnischen Untersuchung des Standortes und ist dem Rhein-Sieg-Kreis, Amt für Technischen
Umweltschutz, Sachgebiet Bodenschutz/Grundwasser, nachzuweisen.
Der im Bereich der Wohngebäude vorhandenen LCKW- und MKW-Schaden ist im Zuge der
Baumaßnahmen auszukoffern und nachfolgend sach- und fachgerecht zu entsorgen.
Für die Auskofferungsmaßnahmen ist eine Wasserhaltung erforderlich. Hierfür ist eine wasserrechtliche
Erlaubnis
beim
Rhein-Sieg-Kreis,
Amt
für
Technischen
Umweltschutz,
Sachgebiet
Bodenschutz/Grundwasser zu beantragen.
Eine Versickerung von Niederschlag ist nur zulässig, wenn sichergestellt ist, dass keine Auswaschungen
von Schadstoffen in das Grundwasser zu besorgen sind. Daher sind die vorhandenen belasteten
Auffüllungsböden in den unversiegelten Bereichen vollständig auszutauschen. Hierzu gehören sowohl die
Grünflächen des Fachmarktzentrums als auch die der Wohnbebauung.“
Stellungnahme der Stadtverwaltung:
Im Bebauungsplan wird auf den Altstandort 5109/1086 hingewiesen.
Den Hinweisen zur Entsorgung der Haufwerke ist der Vorhabenträger durch Beauftragung
entsprechender Fachfirmen bereits gefolgt.
Die Hinweise zur fachgerechten Entsorgung, Wasserhaltung und zur Versickerung werden im
Weiteren berücksichtigt.
„Bodenschutz und Altlasten:
Wirkungspfad Boden-Mensch (Direktkontakt):
Der oberste Meter in den Garten-, Spiel- und Grünflächen ist zur Vermeidung von Nutzungseinschränkungen
mit geprüftem, unbelastetem Material zu überdecken. Die Vorsorgewerte gemäß Anhang 2, Kapitel 4 der
Bundesbodenschutzverordnung sind einzuhalten und gegenüber dem Rhein-Sieg-Kreis, Amt für
Technischen Umweltschutz, Sachgebiet Bodenschutz/Grundwasser nachzuweisen.
Die Durchführung der Auskofferungsarbeiten sowie das Ausbringen der Bodenüberdeckung (Qualität und
die Mächtigkeit) ist durch einen hierfür zugelassenen Sachverständigen gutachterlich zu begleiten und zu
dokumentieren.

Die Grundwassermessstelle 8430-038 (GWMS 1) wird im Zuge der Bautätigkeiten zerstört werden. Zur
Überwachung der Grundwasserkontamination ist an geeigneter Stelle eine neue Grundwassermessstelle
nach Rücksprache mit dem Rhein-Sieg-Kreis, Amt für Technischen Umweltschutz, Sachgebiet
Bodenschutz/Grundwasser abzuteufen.“
Stellungnahme der Stadtverwaltung:
Die Informationen wurden an die vom Vorhabenträger beauftragten Architekten und Fachingenieure
weitergeleitet. Hinweise und Regelungen werden in den Textteil des Bebauungsplanes und den
noch abzuschließenden Durchführungsvertrag aufgenommen.
Die Einrichtung einer neuen Grundwassermessstelle, als Ersatz für die Messstelle 8430-038 (GWMS
1) wird über Regelungen im Durchführungsvertrag gesichert.
„Immissionsschutz:
Im noch durchzuführenden Baugenehmigungsverfahren sollte sichergestellt werden, dass die im o.g.
schalltechnischen Prognosegutachten getroffenen Annahmen zum Betrieb des Fachmarktzentrums
insbesondere zum LKW-Verkehr (nur tagsüber) Anliefervorgängen (innerhalb des geschlossenen
Gebäudekörpers) und zu den technischen Anlagen eingehalten werden. Die Einhaltung der
Immissionsrichtwerte für das konkrete Vorhaben sollte im Baugenehmigungsverfahren nachgewiesen
werden.“
Stellungnahme der Stadtverwaltung:
Im Bebauungsplan ist im Bereich der Brückbergstraße bereits ein Ein- und Ausfahrtsverbot
festgesetzt. Damit sind wesentliche Rahmenbedingungen für die im Gutachten unterstellte
Anliefersituation planungsrechtlich bereits sichergestellt.
Die Überprüfung der Einhaltung der einschlägigen Richtwerte für Lärmimmissionen erfolgt im
nachfolgenden Baugenehmigungsverfahren.
„Abwasserbeseitigung:
Das anfallende Niederschlagswasser soll über verschiedene Fließwege in den Mühlengraben eingeleitet
werden. Die befahrbaren Flächen sind hier als belastet einzustufen und sollen über eine
Regenwasserbehandlung geführt werden. Die Einleitungen in den Mühlengraben sind wasserrechtliche
Erlaubnisse beim Rhein-Sieg-Kreis, Amt für Technischen Umweltschutz, zu beantragen.
Ein Nachweis über die Leistungsfähigkeit des Mühlengrabens wurde im Auftrag der Stadtbetriebe Siegburg
erstellt. Dieser ist im Zusammenhang mit den Anträgen auf wasserrechtliche Erlaubnis vorzulegen.
Es wird angeregt, die ersten beiden Absätze in Kapitel D 2 der Hinweise zu streichen, da sich der Text in
den nachfolgenden Abschnitten D 2.1 und D 2.2 wiederholt.“
Stellungnahme der Stadtverwaltung:
Der Nachweis der Leistungsfähigkeit des Mühlengrabens wird dem Rhein-Sieg-Kreis zur Verfügung
gestellt.
Dem Hinweis zur Anpassung des Kapitels D 2 wird gefolgt.
„Nahverkehr:
Die Haltestelle „Zum Hohen Ufer“ wird nicht, wie unter Punkt 4.6.5 der Begründung beschrieben von vier
Buslinien sondern von 12 Buslinien (164/501, 502, 503, 509, 510, 511, 556, 557, 558, 576, 577, SB 56)
angefahren.

Es wird angeregt, die beabsichtigte Standortverlegung bzw. den späteren Ausbau der Haltestelle mit dem
Verkehrsunternehmen RSVG frühzeitig abzustimmen.“
Stellungnahme der Stadtverwaltung:
Das Thema Busverkehr wird in der Planbegründung thematisiert.
Der Anregung hinsichtlich der Abstimmung mit der RSVG wird gefolgt.

2.1.14

Bezirksregierung Düsseldorf – Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD) mit Schreiben vom
24.06.2011

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst teilt in seinem Schreiben folgendes mit:
„ ..... Es liegt ein diffuser Kampfmittelverdacht vor ( ... ). Ich empfehle eine geophysikalische Untersuchung
der zu überbauenden Fläche. Sofern es nach 1945 Aufschüttungen gegeben hat, sind diese bis auf das
Geländeniveau von 1945 abzuschieben. Diese bauseitig durchzuführende Arbeit vorbereitender Art sollte,
falls keine anderen Gründe dagegen sprechen, zweckmäßigerweise mit Baubeginn durchgeführt werden.
Zur genauen Festlegung des abzuschiebenden Bereichs und der weiteren Vorgehensweise wird um
Terminabsprache für einen Ortstermin mit einem Mitarbeiter des KBD gebeten. Vorab werden dann
zwingend Betretungserlaubnisse der betroffenen Grundstücke und eine Erklärung inkl. Pläne über
vorhandene Versorgungsleitungen benötigt. Sofern keine Leitungen vorhanden sind, ist dieses schriftlich zu
bestätigen.
Erfolgen zusätzliche Erdarbeiten mit erheblichen mechanischen Belastungen wie Rammarbeiten,
Pfahlgründungen etc. empfehle ich eine Sicherheitsdetektion. Die weitere Vorgehensweise ist dem
beiliegenden Merkblatt (Einbringen von Sondierbohrungen im Regierungsbezirk Köln) zu entnehmen. ...... “
Stellungnahme der Stadtverwaltung:
Das Schreiben des Kampfmittelbeseitigungsdienstes wurde an die vom Vorhabenträger beauftragten
Architekten/Fachingenieure weitergeleitet.
Vor Beginn der Erdarbeiten wird sich der Vorhabenträger mit dem Kampfmittelbeseitigungsdienst in
Verbindung setzen.
Im Textteil des Bebauungsplanes erfolgt ein entsprechender Hinweis.

2.2

Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden gem. der §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB

2.2.1

Privatpersonen „D“ mit Schreiben vom 26.01.2012

Behandlung des Schreibens:
Ist zu befürchten, dass es zu einer Absenkung des Grundwasserspiegels kommt und hierdurch für die
Bestandsimmobilien an der Straße Zum Hohen Ufer die Gefahr des Absackens der Fundamente sowie
Risse im Mauerwerk bestehen könnte (vergleichbar zu den Schäden in der Nähe von Braunkohletagebau)?.
Stellungnahme der Stadtverwaltung:
Die Befürchtungen sind unbegründet. Die zu erwartenden Baumaßnahmen sind nicht mit den
wesentlichen Eingriffen des Braunkohletagebaus zu vergleichen. Lediglich im Bereich der geplanten
Wohnbebauung ist die Errichtung einer Tiefgarage geplant. Gegebenenfalls einzustellende
Grundwasserabsenkungen werden auch Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens geprüft.
Es wird darauf hingewiesen, dass die Bushaltestelle Zum Hohen Ufer näher an das eigene Haus verlegt
wird. Ist davon auszugehen, dass durch das Halten und wieder Anfahren, die Erschütterungen weiter
zunehmen werden? Es wird angenommen, dass insbesondere in der Bauphase von Erschütterungen auch
durch den Einsatz von schweren Geräten auszugehen ist. Es wird gefragt, welche Maßnahmen vorgesehen
werden, um Schäden, die insbesondere während der Bauphase, aber auch danach, durch den zu
erwartenden höheren Lkw-Verkehr und durch den Busverkehr entstehen, zu verhindern, und wer die Kosten
(Gutachter, Ausbesserung/Beseitigung etc.) übernimmt.
Stellungnahme der Stadtverwaltung:
Im Rahmen der Umbaumaßnahme erforderliche Bauarbeiten werden voraussichtlich nicht zu
wesentlichen Erschütterungen in der Form führen, dass Schäden an aufstehenden Gebäuden zu
erwarten sind. Eine wesentliche Zunahme von Erschütterungen durch den prognostizierten Verkehr
ist nicht zu erwarten. Auch durch die geringfügige räumliche Verlagerung der Bushaltestelle in
Richtung des Gebäudes des Einwenders ist nicht davon auszugehen, dass damit wesentliche
Auswirkungen verbunden sind.
Es wird erwartet, dass es in der Bauphase zu einer erhöhten Straßenverschmutzung kommt. Es wird davon
ausgegangen, dass die Straßenreinigung in dieser Phase eingeschränkt bzw. ganz eingestellt wird. Die
Kosten würden den Eigentümern allerdings weiterhin über die Grundsteuer berechnet. Es wird gefragt, ob
hier eine Entlastung für die Eigentümer vorgesehen ist.
Stellungnahme der Stadtverwaltung:
Im Rahmen der Bauphase ist keine Einschränkung der üblichen Straßenreinigung durch die Stadt
Siegburg vorgesehen. Zudem wird üblicherweise im Rahmen von Baumaßnahmen durch den
Vorhabenträger entsprechende Maßnahmen zur Reinigung von Straßen gefordert. Die Bedenken
des Einwenders sind insoweit unbegründet.
Es wird vermutet, dass der Verkehrslärm höher ausfallen wird, als in der schalltechnischen Studie
ausgeführt. Was geschieht, wenn der Verkehrslärm wider Erwarten die Annahmen der Studie überschreitet?
Sind nachträgliche Schallschutzmaßnahmen vorgesehenen? In welchem Rhythmus soll die Entwicklung der
Verkehrssituation geprüft werden und welche Maßnahmen der Behebung sind vorgesehen?
Stellungnahme der Stadtverwaltung:
Im Rahmen des Verfahrens wurde eine schalltechnische Studie zu den zu erwartenden
Verkehrslärmauswirkungen des Vorhabens erstellt. Dabei wurden im Sinne einer
Maximalbetrachtung ungünstige Verkehrsbelastungen (hohe Verkehrszahlen) berücksichtigt.

Es ist daher nicht davon auszugehen, dass die prognostizierten Verkehrslärmwerte überschritten
werden. Weitergehende Maßnahmen sind insofern nicht erforderlich. Eine Überprüfung der
allgemeinen Verkehrssituation wird in dem Rahmen der Überprüfung des Verkehrskonzeptes der
Stadt Siegburg durchgeführt. Dies ist jedoch nicht Gegenstand dieses Bebauungsplanverfahrens.
Der Stellungnahme wird insoweit nicht gefolgt.
Wie wird sicher gestellt, dass der Parkplatz nachts nicht als Treffpunkt von "marodierenden" Personen
genutzt wird, die dann mit Ihren Aktivitäten die Anwohner um die Nachtruhe bringen? Welche Auflagen sind
von der Stadt vorgesehen?
Stellungnahme der Stadtverwaltung:
Bei dem geplanten Parkplatz handelt es sich um eine private Grundstücksfläche. Es wird davon
ausgegangen, dass bereits aus dem privaten Interesse des Betreibers entsprechende Maßnahmen
zur Vermeidung der Anwesenheit von Personen, die Nichtnutzer des Fachmarktes sind, ergriffen
werden. Falls es zukünftig zu Störungen kommt, ist das Ordnungsamt der Stadt zu informieren.
Kommen auf die Anlieger umzulegende Kosten zu?.
Stellungnahme der Stadtverwaltung:
Die mit dem Vorhaben verbundenen Kosten (Straßenausbau) sind durch den Vorhabenträger zu
tragen. Insofern ist nicht mit einer Kostenumlage auf die Eigentümer zu rechnen.

2.2.2.

Privatperson „A“ mit Schreiben vom 31.01.2012

Behandlung des Schreibens:
Seitens der Privatperson A, die sich bereits im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung geäußert hat, wird
gefragt, ob die Möglichkeit zur Erhaltung/Nutzung der vorhandenen Brücke geprüft wurde. Es wird die
Auffassung vertreten, dass durch Ankauf eines 3,0 m breiten Streifens im Bereich des Flurstücks
1803/174 (außerhalb des B-Plans) eine Kostenersparnis erreicht werden könnte.
Stellungnahme der Stadtverwaltung:
Der Erhalt der bestehenden Brücke wurde geprüft. Aus technischen Gründen ist dies nicht möglich.
Die Planung sieht insofern den Abriss und den Neubau einer Brücke inkl. Fußgängerüberweg vor.
Es wird empfohlen, die Querung in der Achse Heinrichstraße beizubehalten.
Stellungnahme der Stadtverwaltung:
Die Lage der Fußgängerbrücke wurde entsprechend des Vorschlages ausgerichtet. Der
Stellungnahme wurde insoweit gefolgt.
Es wird erneut angeregt, den geplanten Kopfbau als Abschluss und Eingangsbauwerk der U-förmigen
Gesamtanlage vor dem geplanten Lebensmitteldiscountmarkt anzuordnen, anstatt am äußersten Endpunkt
des Plangebietes. Weiterhin wird angeregt, hierzu eine entsprechende textliche Regelung für eine spätere
bauliche Entwicklung in den Bebauungsplan aufzunehmen.
Stellungnahme der Stadtverwaltung:
Die geplante Bebauung schützt die nördlich angeordnete Wohnbebauung vor Lärm. Gleichzeitig
öffnet sich das Quartier in seiner Bebauungsstruktur zur Innenstadt. Diese bauliche Ausrichtung wird
von der Stadt begrüßt und soll beibehalten werden. An jenen Stellen, die städtebaulich relevant sind,
sind bereits besondere Maßnahmen vorgesehen, wie zum Beispiel der geplante Turm an der
Wilhelmstraße. Weitere Maßnahmen erscheinen nicht sinnvoll oder erforderlich.

2.2.3

Privatperson „B“ mit Schreiben vom 09.02.2012

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Huhn,
anl. der Bürgerversammlung zum obigen Bauvorhaben ( ehem. Lüghausen-Gelände ) am 23.05.2011 habe
ich Ihnen am 24.05.2011 eine Mail geschickt und auf die schwierige Verkehrssituation – Ausfahrt
Brückbergstrasse und Kastanienstrasse in die Wilhelmstrasse – hingewiesen.
Weiter hatte ich darum gebeten, dass diesbezüglich das Verkehrskonzept nochmals überarbeitet wird !
Ich habe mir heute in der Stadtverwaltung nochmals die Pläne angeschaut und leider feststellen müssen,
dass diesbezüglich keine Änderung vorgenommen wurde.
Ihr Sachbearbeiter hat mir freundlicherweise die Stellungnahme der Stadt hierzu ausgehändigt. Wenn im
Schlußabsatz dieser Stellungnahme festgestellt wird, dass bei voraussichtlich zusätzlichen 44
Wohneinheiten, die danach die Brückbergstrasse befahren, „keine Veränderung der Verkehrsmengen
verbunden sind“,
kann man hierzu nur Unverständnis und Verwunderung über diese m.A. bürokratische und unrealistische
Entscheidung zum Ausdruck bringen !
Ganz abgesehen davon möchte ich nur darauf hinweisen, dass in der heutigen Zeit fast jeder zweite
Haushalt einen Zweitwagen besitzt!
Wenn sich also an der dargestellten Situation nichts mehr verändern läßt, mache ich doch einen Vorschlag,
den ich zu berücksichtigen bitte, und der vor allem der Verkehrssicherheit der hier wohnenden Bürger dient,
und der Stadt keine Kosten – oder nur im minimalen Umfange – verursacht !
Ich schlage folgendes vor:
Um eine bessere Einsicht bei der Ausfahrt in die Wilhelmstrasse zu gewährleisten – Beseitigung der vier
Parkbuchten gegenüber dem Caritashaus – Beseitigung bzw. Umsetzen des Briefkastens der Post –
Sehr geehrter Herr Huhn, auch Ihr damaliger Hinweis – „ ich bin froh um jeden Parkplatz in der Stadt „ –
dürfte hier nicht so schwerwiegend sein, wenn es um die Sicherheit der Bürger geht .
Wir Anwohner wären froh und dankbar, wenn dieses Minimalkonzept verwirklicht werden würde.
Mit freundlichen Grüßen
...........

Stellungnahme der Stadtverwaltung:
Die Anregung der Privatperson B, die bereits im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung eine
Stellungnahme abgegeben hat, bezieht sich nicht auf den Geltungsbereich des Bebauungsplans.
Der Anregung kann somit im Rahmen dieses Verfahrens nicht gefolgt werden.
Die Stellungnahme wird dem zuständigen Fachamt zur Prüfung weitergeleitet.

2.2.4

Privatperson „E“ mit Schreiben vom 13.02.2012

..............................

Behandlung des Schreibens:
„...weiterer komplizierter Verkehrsknotenpunkt...“
Stellungnahme der Stadtverwaltung:
Generell sind die in Siegburg entstandenen Kreisverkehre „unkompliziert“ und durch den ständigen
Verkehrsfluss und der klaren Bevorrechtigung der Fußgänger durchweg als Verbesserung zu der
vorhergehenden Situation zu bewerten.

„Die Planung eines Verkehrskreisels an der Einmündung Bachstraße/Friedrich-Ebert-Straße/Zum Hohen
Ufer .... kann nur zu einem weiteren Verkehrsinfarkt .... führen.“
Stellungnahme der Stadtverwaltung:
Die Leistungsfähigkeit ist für den Kreisel Zum Hohen Ufer/Bachstraße mit „gut“ prognostiziert; es
wird also kaum zu Wartezeiten kommen.
„...Bushaltestelle im Verkehrskreisel bzw. auslaufend am Verkehrskreisel.... Nicht selten fahren im Konvoi 3
Gelenkbusse hintereinander die Haltestelle an und bilden einen nicht unerheblichen Rückstau. In der
vorliegenden Planung wird die Abbiegespur zur Heinrichstraße aufgelöst und als Bushaltestelle eingerichtet.“
Stellungnahme der Stadtverwaltung:
Die Rechtsabbiegespur zur Heinrichstraße ist durch den separaten Grünpfeil praktisch
ununterbrochen freigegeben, so dass eine Aufstellfläche für wartende Fahrzeuge nicht notwendig ist;
ein kurzer Aufenthalt von Bussen ist somit unschädlich. In Spitzenzeiten auftretende Pulkbildung von
Bussen ist – wie in anderen Bereichen auch – unumgänglich, jedoch nur für kurze Dauer; der dort
aufgestaute Fahrzeugverkehr löst sich binnen kurzer Zeit wieder auf.
„...Bushaltestelle Zum Hohen Ufer in Richtung Bahnhof. Auch hier entstehen erhebliche Rückstaus hinter
den Bussen, da die Busse in keine Haltebucht einfahren können. ....“
Stellungnahme der Stadtverwaltung:
Entgegen der Aussagen in der Eingabe wird die Haltestelle „Zum Hohen Ufer“ (Richtung Bahnhof)
als Busbucht ausgebaut, so dass Fahrzeuge an den haltenden Bussen vorbeifahren können.
„... Wenn Lidl unbedigt ihren Verkehrskreisel haben möchten, dann kann der vorhandene Kreisel an der
Wilhelmstraße einbezogen werden ...
Mein Vorschlag:
- Bushaltestelle in der Bachstraße vor der Einmündung der Friedrich-Ebert-Straße .... “
- Das Straßendreieck Bachstraße/Friedrich-Ebert-Straße/Zum Hohen Ufer kann wie derzeitig angelegt
bestehen bleiben und die seit Jahren stillgelegte Ampelanlage abgebaut werden.
- Neuer Verkehrskreisel an der Einmündung Augustastraße/Heinrichstraße könnte auch realisierbar sein.
......“
Stellungnahme der Stadtverwaltung:
Der v.g. Kreisverkehr eignet sich aus verschiedensten Gründen nicht zur Erschließung des
ehemaligen „Lüghausen-Geländes“, u.a. weil ein fünfter „Arm“ hergestellt werden müsste, der die
Leistungsfähigkeit des Kreisels negativ beeinflussen würde.
Die Haltestelle „Friedrich-Ebert-Straße“ kann wegen unzureichender Warteflächen für Fahrgäste
nicht wieder in die Bachstraße zurück verlegt werden.
Unter anderem aufgrund der unbefriedigenden Querungssituation für Fußgänger kann die
Einmündungssituation Zum Hohen Ufer/Bachstraße/Friedrich-Ebert-Straße nicht so belassen
werden.
Ein Kreisverkehr an der Einmündung Augustastraße/Heinrichstraße ist theoretisch möglich, hätte
jedoch eine geringere Leistungsfähigkeit und wäre aufgrund der topographischen Lage und Nähe
zum Mühlengraben nur mit hohem Aufwand realisierbar.

2.2.5

Bezirksregierung Düsseldorf – (Kampfmittelbeseitigungsdienst)
mit Schreiben vom 12.01.2012

Stellungnahme der Stadtverwaltung:
Die Stellungnahme des Kampfmittelbeseitigungsdienstes wurde
Vorhabenträgers und den zuständigen Fachdienststellen übermittelt.

den

Fachplanern

des

Die wesentlichen Informationen wurden als Hinweis in den Textteil des Bebauungsplanes
aufgenommen.
Die Anregungen werden im weiteren Verfahren bzw. im Rahmen der Bauausführung berücksichtigt.

2.2.6

Wasserverband zum Ausbau und zur Unterhaltung des Siegburger Mühlengrabens
mit Schreiben vom 27.12.2012

Stellungnahme der Stadtverwaltung:
Die Ausführungen in der Begründung wurden entsprechend angepasst.
Im Rahmen des Verfahrens wurde die Entwässerungsplanung mit den zuständigen Fachbehörden
im Grundsatz abgestimmt. Eine ausreichende Dimensionierung der entwässerungstechnischen
Infrastruktur gemäß der einschlägigen technischen Vorschriften soll vorgehalten werden. Im Rahmen
des nachfolgenden Baugenehmigungsverfahrens soll der Wasserverband erneut beteiligt werden.

2.2.7

PLEdoc GmbH mit Schreiben vom 27.01.2012

Stellungnahme der Stadtverwaltung:
Zur Information wurde die Stellungnahme der PLEdoc GmbH an die Fachingenieure des
Vorhabenträgers weitergeleitet.
Die Ferngasleitung verläuft im Bereich der öffentlichen Verkehrsfläche „Wilhelmstraße“ neben
anderen Ver- und Entsorgungsleitungen. Eine Kennzeichnung außerhalb des Geltungsbereichs des
Bebauungsplans ist nicht erforderlich. Der Anregung wir insoweit nicht gefolgt.

2.2.8

AbfallLogistik Rhein-Sieg GmbH (ARS) mit Schreiben vom 06.02.2012

Stellungnahme der Stadtverwaltung:
Die Stellungnahme der ARS wurde an die Architekten/Fachingenieuren des Vorhabenträgers
weitergeleitet. Für die Wohnnutzung ist eine zentrale Abfallsammelstelle vorgesehen, die über die
bestehende öffentliche Verkehrsfläche „Brückbergstraße“ angefahren werden kann. Das
Fachmarktzentrum wird über die südlichen Verkehrsflächen angedient. Im Rahmen der Planung
wurden die Anforderungen der Abfallentsorgung insoweit bereits berücksichtigt.

2.2.9

Rhein-Sieg-Kreis mit Schreiben vom 08.02.2012

Behandlung des Schreibens:

Zum Immissionsschutz:
Im noch durchzuführenden Baugenehmigungsverfahren soll sichergestellt werden, dass die im
schalltechnischen Prognosegutachten getroffenen Annahmen zum Betrieb des Fachmarktzentrums und zu
den technischen Anlagen eingehalten werden. Die Einhaltung der Immissionsrichtwerte für das konkrete
Vorhaben sollten im Baugenehmigungsverfahren nachgewiesen werden.
Stellungnahme der Stadtverwaltung:
Die Stellungnahme der Kreisverwaltung wurde an den Vorhabenträger weitergeleitet. Entsprechende
Nachweise werden im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens vorgelegt.
Zur Abwasserbeseitigung:
Das anfallende Niederschlagswasser soll nach Behandlung in den Mühlengraben eingeleitet werden. Für die
Einleitung von Niederschlagswasser in ein Gewässer ist beim Amt für technischen Umweltschutz ein Antrag
auf wasserrechtliche Erlaubnis zu stellen.
Stellungnahme der Stadtverwaltung:
Der Hinweis auf den notwendigen Antrag zur wasserrechtlichen Erlaubnis wurde an den
Vorhabenträger weitergeleitet.
Der Vorhabenträger verpflichtet sich im Durchführungsvertrag, notwendige bau-, wasserrechtliche
oder sonstige Genehmigungen, Zustimmungen bzw. Anzeigen der Stadt, sowie den hydraulischen
Nachweis, dass der Mühlengraben die zusätzlichen Wässer aufnehmen kann, den Stadtbetrieben
vor Baubeginn vorzulegen.
Zum Oberflächengewässer- und Hochwasserschutz:
Die dargestellte Überbrückung des Mühlengrabens bedarf einer besonderen wasserrechtlichen
Genehmigung gemäß § 36 Wasserhaushaltsgesetz (WHG). Diese kann insbesondere dann in Aussicht
gestellt werden, wenn hierdurch der gemäß hydraulischer Berechnung der Stadtbetriebe Siegburg AöR von
2011 ermittelte Hochwasserabfluss nicht beeinträchtigt wird. Die hydraulische Berechnung der Stadtbetriebe
Siegburg AöR von 2011 weist eine teilweise Überflutungsgefährdung des Bebauungsplanbereiches bei
einem Bemessungsabschluss auf. Für den Bereich des Bebauungsplanes sind daher Überflutungen mit
nachfolgenden Schäden an baulichen Anlagen bei seltenen Abflussereignissen nicht grundsätzlich
auszuschließen. Im Interesse eines vorbeugenden Hochwasserschutzes der zu errichtenden Anlagen bzw.
einer Schadensminimierung im Hochwasserfall wird daher auf eine geeignete eigenverantwortliche
Bauvorsorge zur Minimierung möglicher Überflutungsschäden hingewiesen.
Stellungnahme der Stadtverwaltung:
Das mögliche Risiko einer Überflutung mit nachfolgenden Schäden an baulichen Anlagen bei
seltenen Abflussereignissen ist bekannt. Entsprechende Maßnahmen wurden innerhalb des
Verfahrens durch den Vorhabenträger berücksichtigt. Der Stellungnahme wurde insofern bereits
gefolgt.

Zur Abfallwirtschaft:
Der Einbau von Recyclingbaustoffen ist nur nach vorhergehender wasserrechtlicher Erlaubnis zulässig. Das
im Rahmen der Baureifmachung der Grundstücke anfallende bauschutthaltige oder organoleptisch auffällige
Bodenmaterial (z. B. aus Bodenauffüllungen) ist ordnungsgemäß zu entsorgen. Die Entsorgungswege des
abzufahrenden Bodenaushubs sind vor der Abfuhr dem Rhein-Sieg-Kreis, Sachgebiet „gewerbliche
Abfallwirtschaft“ anzuzeigen. Hierzu ist die Entsorgungsanlage anzugeben oder die wasserrechtliche
Erlaubnis (auch Anzeige) der Einbaustelle vorzulegen.
Stellungnahme der Stadtverwaltung:
Im Rahmen des Verfahrens wurde ein Bodenaushub und Entsorgungskonzept durch ein Fachbüro
erstellt. In Teilen wurden die Maßnahmen auch bereits durchgeführt. Im Rahmen der
Baureifmachung sollen weitere Maßnahmen durchgeführt werden. Der Stellungnahme wurde
insoweit bereits gefolgt, bzw. wird im Weiteren gefolgt.
Zum Einsatz erneuerbarer Energien:
Der Rhein-Sieg-Kreis regt an, bei der Aufstellung des Bebauungsplans die Energieeffizienz möglicher
Baumaßnahmen zu berücksichtigen. Gemäß Bestimmungen des BauGB soll den Erfordernissen des
Klimaschutzes sowohl durch Maßnahmen, dem Klimawandel entgegen wirken, als auch durch solche, die
der Anpassung an den Klimawandel dienen, Rechnung getragen werden.
Stellungnahme der Stadtverwaltung:
Für das Vorhaben ist eine extensive Dachbegrünung und eine Energierückgewinnung aus dem
Mühlenbach vorgesehen. Insofern wird den Aspekten der Energieeffizienz bzw. den Erfordernissen
zum Klimaschutz bereits Rechnung getragen. Die einschlägigen Verordnungen zum
Energieeinsparen sind im Rahmen der Realisierung zu berücksichtigen.

2.2.10 Landesbetrieb Straßen NRW mit Schreiben vom 13.02.2012

Behandlung des Schreibens:
Die Straßenbauverwaltung weist darauf hin, dass die vorliegenden Planunterlagen derzeit noch nicht zur
Bauausführung freigegeben werden können. Hierzu wird folgendes ausgeführt.
1. Die Lage des Fußgängerüberwegs in der Friedrich-Ebert-Straße_Ost auf Höhe des Eingangsbereiches
des alten Zentrums könne eine ungewohnte Querung von Fußgänger an der Friedrich-Ebert-Straße _Ost,
nahe der Kreisfahrbahn unterbunden werden. Die Auffassung von erheblichen Umwegen bei Queren über
einen abgerückten Fußgängerüberweg könne keine Rede sein. Gemäß den Erläuterungen des
Fachplanungsbüros sollen ausweichende Fahrzeuge an rückstauenden Fahrzeugen aus der Ast FriedrichEbert-Straße Ost über den Kreisinnenring wegfahren können. Die Straßenbauverwaltung weist darauf hin,
dass damit zu verkehrswidrigen Verhalten animiert werde. Das Überfahren des Kreisinnenrings sei gemäß
Straßenverkehrsordnung
nicht erlaubt (nur für solche Fahrzeuge, die wegen der Schleppkurven
notwendigerweise den Innenring überfahren müssen). Die Straßenbauverwaltung stellt klar, dass sofern von
der Stadtverwaltung an der von ihr geplanten Lage festgehalten werde, hierzu ein gesonderter schriftlicher
Vermerk vorzulegen sei.
Stellungnahme der Stadtverwaltung:
Der Stadt Siegburg sind die von der Straßenbauverwaltung vorgebrachten Punkte bekannt.
Aufgrund der gegebenen Grundstücksverhältnisse und der verkehrstechnischen Anforderungen
bieten andere für den Verkehrsknoten geprüfte Konzeptionen nicht die mit der Anlage eines
Kreisverkehres verbundenen Vorteile. Dies gilt insbesondere in Hinblick auf die zu erwartende
Leistungsfähigkeit des Knotens. Die Stadt Siegburg beabsichtigt deshalb, die Planung in der
vorgelegten
Form
beizuhalten.
Ein
gesonderter
schriftlicher
Vermerk
wird
der
Straßenbauverwaltung, wie erbeten, zur Verfügung gestellt.

2. Standorte der Beleuchtungspunkte in Verbindung mit der Ausleuchtung der Warteflächen an den
Fußgängerüberwegen
Der Nachweis hinsichtsichtlich der Fußgängerüberweg-Beleuchtungen stehe noch aus. Dieser sei der
Straßenbauverwaltung vorzulegen und der Entwurfs- und Genehmigungsplanung noch beizufügen. Die
Straßenbauverwaltung weist darauf hin, dass die Standorte der Beleuchtungsmasten, die in den Laufflächen
der Fußgänger liegen, an den Rand der Gehwegflächen zu verlegen seien. Die Kosten für
Beleuchtungseinrichtungen usw. würden seitens der Straßenbauverwaltung nicht übernommen.
Stellungnahme der Stadtverwaltung:
Der Beleuchtung der Kreisverkehrsanlage ist von der rhenag AG unter Beachtung der DIN 67523
erfolgt. Die Planungsgrundlagen der rhenag AG wurden nebst Angebot vom 27.06.2011 vorgelegt.
Eine Regelung zum Beleuchtungsnachweis ist Bestandteil der Verwaltungsvereinbarung zwischen
der
Stadt
und
der
Straßenbauverwaltung;
der
Beleuchtungsnachweis
wird
der
Verwaltungsvereinbarung nachträglich als Anlage 8 beigefügt. Der Hinweis auf die Standorte der
Beleuchtungsmasten wird zur Kenntnis genommen und an den Vorhabenträger zur Beachtung in der
Ausführung weitergeleitet.
3. Im Erläuterungsbericht für den Kreisfahrbahnbelag ist ein SMA angegeben. Im Regelquerschnitt ist ein
Gussasphalt (Bauklasse 1) eingetragen. Dieser ist zu berücksichtigen.
Stellungnahme der Stadtverwaltung:
Der Vorschlag der Straßenbauverwaltung wurde in der Planung berücksichtigt. Als Deckenaufbau ist
Gussasphalt vorgesehen. Der Stellungnahme wurde gefolgt.
4. Lichtsignalanlage Heinrichstraße
Die Straßenbauverwaltung weist darauf hin, dass der < Grünpfeil rechts > in Richtung Heinrichstraße bereits
heute vorhanden sei. Der heute vorhandene Rückstau gehe von der Kaiserstraße bis in die Straße „Zum
hohen Ufer“ über die Anbindung Bachstraße hinaus. Es wird gefragt, wie ein zukünftiger Grünpfeil diesen
Rückstau auf das Maß von 16 m reduzieren könne. In den Rückstauraum sei jetzt eine Busaufstellfläche
geplant. Die Straßenbauverwaltung empfiehlt hier, eine Rechtsabbiegespur vorzusehen, auf der der
Busverkehr dann temporär an einem Buscup abgewickelt werden könne. Die jetzt mit Breitstrich
ausgewiesene Bushaltestelle werde im Zweifel von Verkehrsteilnehmern als Rückstaufläche in Richtung
Heinrichstraße genutzt. Andere Verkehrsteilnehmer, die die Geradeausspur bis zum Ende der Bushaltestelle
und zum Beginn der kurzen Rechtsabbiegespur nutzen, könnten dann nur noch schwierig in den
Rechtsabbiegestrom wechseln. Die Situation wäre im Gesamten sehr uneindeutig.
Stellungnahme der Stadtverwaltung:
Die vorgeschlagene Rechtsabbiegespur wurde in die Planung eingearbeitet. Der Anregung wurde
gefolgt.
4.1 Die überarbeitete Lichtsignalisierung sei der Außenstelle Köln zur Abstimmung vorzulegen und durch
die Stadt Siegburg einzuordnen. Die Anordnung sei der Straßenbauverwaltung mit notwendigen Unterlagen
kostenneutral zur Verfügung zu stellen.
Stellungnahme der Stadtverwaltung:
Der Vorhabenträger wurde entsprechend informiert. Die Lichtsignalisierung und die entsprechenden
Unterlagen werden dem Landesbetrieb kostenneutral zur Verfügung gestellt. Der Stellungnahme
wird insoweit gefolgt.

5. Überfahrbare Fläche (Beton) an den Fußgängerüberwegen Friedrich-Ebert-Straße _West und
Bachstraße.
Die Straßenbauverwaltung empfiehlt, zwischen der Fahrbahn und der Betonfläche eine bauliche Trennung
einzuplanen. Ansonsten könne der Verkehrsteilnehmer nicht erkennen, dass er diese Betonfläche nicht
befahren soll. Die Flächen der Fußgängerüberwege bleiben komplett durchgehend mit Nullübergang.
Stellungnahme der Stadtverwaltung:
Dem Vorschlag einer baulichen Trennung wird gefolgt. Der Regelquerschnitt wurde entsprechend
angepasst. In der Betonfläche ist eine Aufkantung geplant.
6. Die Lage der Unterhaltungsgrenze sei noch mit der Straßenbauverwaltung abzustimmen. Gegebenenfalls
sei ein Abstimmungstermin mit der Straßenmeisterei Lohmar notwendig.
Stellungnahme der Stadtverwaltung:
Die Unterhaltungsgrenzen sind mit der Straßenbauverwaltung
entsprechender Plan ist Anlage zur Verwaltungsvereinbarung.

abgestimmt

worden.

Ein

7. Zwischen der Stadt und der Straßenbauverwaltung sei eine Verwaltungsvereinbarung zu den
notwendigen Änderungen an den klassifizierten Straßen abzuschließen, in der die rechtlichen, technischen
und finanziellen Einzelheiten der Baumaßnahme in gegenseitiger Abstimmung noch vor Baubeginn noch
festzulegen seien. Der Entwurf sei von der Stadt aufzustellen.
Stellungnahme der Stadtverwaltung:
Eine Verwaltungsvereinbarung zwischen der Stadt und der Straßenbauverwaltung ist inhaltlich
abgestimmt worden und wird voraussichtlich bis zum Satzungsbeschluss abgeschlossen werden.
8. Ergebnis der Prüfung des Markierungs- und Beschilderungsplans:
Zu dem vorgelegten Markierungs- und Beschilderungsplan werden einzelne Korrekturen und Anmerkungen
durch die Straßenbauverwaltung vorgebracht.
Stellungnahme der Stadtverwaltung:
Den Hinweisen wurde gefolgt. Die Markierungs- und Beschilderungsplanung wurde entsprechend
angepasst.
9. Im Lageplan seien in Fahrtrichtung Nord die Kapsteine weit vom Wartehaus abgesetzt. Es wird gefragt,
ob die markierte Busbucht auch zu Lasten des folgenden Abbiegeverkehrs in die L16 in geplanter Länge
nötig sei.
Es wird darum gebeten zu prüfen, ob die Länge der Busbucht / des Buscups nicht so reguliert werden kann,
dass die Laufwege für Seh- und Gehbehinderte nicht zu lang würden.
Stellungnahme der Stadtverwaltung:
Die Lage der Busbucht / des Buscups wurde angepasst, der Stellungnahme wurde insoweit gefolgt.

10. Die Stadt plane an gleicher Stelle des Kreisverkehres den Bau eines unterirdischen Regenklärbeckens.
Hierzu habe der Straßenbaulastträger in letzter Zeit ebenfalls zahlreiche Stellungnahmen abgegeben. Die
Straßenbauverwaltung weist darauf hin, dass derzeit noch keinerlei Aussagen dazu vorliegen, ob die
Bemessung des Regenklärbeckens nun mit der Planung des Kreisverkehres übereinstimme. Eine
entsprechende Aussage bzw. ein
Bauablaufplan werde seitens des Straßenbaulastträgers zwingend vor Bekanntgabe einer Baufreigabe
gefordert.
Stellungnahme der Stadtverwaltung:
Das Regenrückhaltebecken wird derzeit realisiert. Die erforderlichen Abstimmungen mit der
Straßenbauverwaltung wurden inzwischen geführt. Der Stellungnahme wurde insoweit entsprochen.
Abschließend weist die Straßenbauverwaltung darauf hin, dass sofern die Stadt Siegburg diese Hinweise
nicht umsetze, die Verantwortung an sie übergebe. Eine weitere Prüfung/Stellungnahme wird seitens der
Straßenbauverwaltung nicht mehr erfolgen.
Stellungnahme der Stadtverwaltung:
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Ergänzender Hinweis der Stadtverwaltung:
Nach erfolgter Prüfung der Anfang 2012 eingereichten Entwurfs- und Genehmigungsplanung des
Ingenieurbüros Stelter hat der Landesbetrieb Straßenbau NRW am 30.11.2012 die Unterlagen zum
geplanten Bau des Kreisverkehrsplatz an der L333 „Zum Hohen Ufer“ und der angrenzenden verkehrlichen
Anlagen im Straßenraum, genehmigt.

2.2.11 Landschaftsverband Rheinland – Amt für Denkmalpflege

Stellungnahme der Stadtverwaltung:

Darstellung des Mühlengrabens als Baudenkmal:
Der Anregung, den Mühlengraben mit einer roten Kästchenlinie zu umfahren und Hinweistexte zu
erweitern, wird gefolgt. Der Bebauungsplan und die Begründung wurden entsprechend ergänzt.
Topografie im Uferbereich des Mühlengrabens:
Die Planung des Vorhabenträgers wurde angepasst. Der Mühlengrabenbegleitweg soll
ausschließlich Fußgängern und Radfahrern zur Verfügung stehen. Motorisierter Verkehr wird
ausgeschlossen. Zum Mühlengraben erfolgt jetzt eine Anböschung, die Topographie des
Mühlengrabens im Plangebiet bleibt somit unverändert.
Erlaubnispflichtige Maßnahmen:
Der LVR weist darauf hin, dass sämtliche sonstige Maßnahmen in der näheren Umgebung des
Baudenkmals gemäß § 9 Denkmalschutzgesetz NRW, wie Ausführungen von Brückenbauwerken,
Wegen, Oberflächen und Geländern, erlaubnispflichtig sind, und dass diese Elemente auf ihre
Funktionalität reduziert und möglichst schlicht und schlank und zurückhaltend ausgebildet werden
sollten.
Der Vorhabenträger wird im Rahmen des nachfolgenden Baugenehmigungsverfahrens die
erforderlichen Abstimmungen mit der Unteren und Oberen Denkmalbehörde führen.

3.

Überschwemmungsgebiet der Sieg

Die Bezirksregierung Köln beabsichtigt, gemäß § 76 WHG i.V.m. § 112 Abs. 1 Sätze 1-3 und 5 LWG das
Überschwemmungsgebiet der Sieg, u.a. im Bereich der Stadt Siegburg (Az.: 54.1.12..1-Sieg) durch eine
ordnungsbehördliche Verordnung festzusetzen. Außerdem wurde eine vorläufige Sicherung des
Überschwemmungsgebiets der Sieg gemäß § 76 Abs. 3 WHG i.V.m. § 112 Abs. 4 LWG im Amtsblatt für den
Regierungsbezirk Köln, Ausgabe Nr. 40 vom 08.10.2012 bekannt gemacht, die am 30.10.2012 in Kraft
getreten ist.
Nach der von der Bezirksregierung bekannt gemachten Überschwemmungsgebietskarte, Kartenblatt Nr.
7/23 (Stand: 22.08.2012), liegen erhebliche Teile des Plangebiets innerhalb des Überschwemmungsgebiets.
Daraufhin hat die Stadt Siegburg die Uferhöhen des Mühlengrabens im Bereich des Plangebiets neu
vermessen lassen. Außerdem wurden die Geländehöhen überprüft. Auf Basis dieser aktuellen Daten wurden
die Grenzen des Überschwemmungsgebietes für den Bereich der Grundstücke neu berechnet. Die danach
bei einem 100-jährigen Hochwasserereignis und einem Wasserstand von 55,90 m.ü.NN entstehenden
Überschwemmungsflächen fallen demnach erheblich kleiner aus als im Kartenblatt Nr. 7/23 dargestellt. Dies
wurde der Bezirksregierung mitgeteilt und von dieser verifiziert. Mit Stellungnahme vom 18.02.2013 hat die
Bezirksregierung bestätigt, dass das Überschwemmungsgebiet im Bereich des Plangebiets korrigiert wurde.
Nach der korrigierten Karte liegt das Plangebiet vollständig außerhalb des vorgesehenen
Überschwemmungsgebiets, so dass sich insoweit keine wasserrechtlichen Restriktionen für die Planung
ergeben.

4.

Änderungen nach der Offenlage

Nach der Offenlage wurde der Mühlengrabenbegleitweg, der für Fußgänger, Radfahrer und Anliegerverkehr
vorgesehen war, seitens des Vorhabenträgers im Detail geplant. Aus bautechnischen Gründen und dem
damit verbundenen finanziellen Mehraufwand entschied sich der Vorhabenträger letztendlich gegen den
Ausbau zu einem für den Kfz-Verkehr geeigneten Weg. Statt dessen soll der Mühlengrabenbegleitweg nur
noch als Fuß- und Radweg hergestellt werden. Die Bebauungsplanunterlagen wurden entsprechend
geändert. Im Wesentlichen wurde die Breite der Wegefläche reduziert, und damit die Abstände zum
Mühlengraben und der geplanten Wohnbebauung vergrößert, und außerdem Anliegerstellplätze zwischen
den geplanten Wohnhäusern und die Wendeanlage am nördlichen Plangebietsrand gestrichen. Im
Bebauungsplanentwurf zum Satzungsbeschluss ist der Mühlengrabenbegleitweg nun nördlich und südlich
der geplanten Brücke für Kraftfahrzeuge als Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung für Fußgänger
und Radfahrer festgesetzt.
Es wurde geprüft, ob und ggf. inwieweit diese Änderung des Vorhabens Auswirkungen auf das
Bebauungsplanverfahren hat. Im Ergebnis wurde festgestellt, dass eine erneute Offenlage des Planentwurfs
nicht erforderlich ist.
Gem. § 4a Abs. 3 BauGB ist der Entwurf eines Bauleitplans erneut auszulegen, und sind die
Stellungnahmen erneut einzuholen, wenn dieser nach der Offenlage geändert wird. § 4a Abs. 3 BauGB
bestimmt, dass die Einholung von Stellungnahmen auf die von der Änderung betroffenen Öffentlichkeit und
die berührten Behörden beschränkt werden kann, wenn durch die Änderung des Planentwurfs die
Grundzüge der Planung nicht berührt werden.
Diese Vorschriften legen nahe, dass eine erneute Offenlage bei Änderungen des BP-Entwurfs auch dann
erfolgen muss, wenn die Grundzüge der Planung nicht berührt sind. Das Bundesverwaltungsgericht hat
allerdings diesbezüglich betont, dass ein neues Beteiligungsverfahren nicht erforderlich ist, wenn eine
nochmalige Gelegenheit zur Stellungnahme eine bloße Förmlichkeit wäre, die für den im
Beteiligungsverfahren verfolgten Zweck nichts erbringen würde. Ein Fall der bloßen Förmlichkeit ist auch
dann anzunehmen, wenn die Änderung des Plans aus einer Streichung bestimmter Festsetzungen besteht,
von denen die Grundzüge der Planung nicht berührt werden und die keine Auswirkungen auf die
verbleibenden Festsetzungen haben können. In der Rechtsprechung ist zudem bereits entschieden, dass
eine erneute Offenlage entbehrlich ist, wenn die Änderungen des Entwurfs nichts Abwägungsrelevantes
erwarten lassen.
Die vorgenannten Voraussetzungen sind im vorliegenden Fall erfüllt. Die beabsichtigten Änderungen der
Festsetzungen bzw. die geringfügigen Änderungen des Vorhabens, die außer Anpassungen im Bereich des
Mühlengrabenbegleitweges, im Wesentlichen Anpassungen im Bereich der geplanten Tiefgaragen-Einfahrt
zur Wohnanlage, der angrenzenden Besucher-Stellplätze und des geplanten Brückenbauwerkes am

nördlichen Ende des Plangebietes, umfassen, berühren die Grundzüge der Planung nicht. Auch haben die
Änderungen keine Auswirkungen auf andere Festsetzungen.
Im Verkehrsgutachten der Ingenieurgesellschaft Stolz mbH (IGS), Dezember 2011 (Anlage zur
Begründung), wurde zugrunde gelegt, dass die Erschließung der geplanten Wohnnutzungen ausschließlich
über die Brückbergstraße erfolgt. Eine Reduzierung des Verkehrsaufkommens auf der Brückbergstraße
aufgrund eines eingeschränkten Anliegerverkehrs auf dem Mühlengrabenbegleitweg ist nicht vorgenommen
worden. Die Gutachter haben demnach bereits vor Durchführung der Offenlage unterstellt, dass die neuen
Anwohner zukünftig ausschließlich die Stellplätze in der geplanten Tiefgarage nutzen werden. Die
Berechnung der IGS liegen auch dem schalltechnischen Prognosegutachten der Graner & Partner
Ingenieure vom 02.05.2011 zugrunde. Das bedeutet, dass bei der Berechnung der Beurteilungspegel im
Bereich der Brückbergstraße unterstellt wurde, dass sämtliche durch die geplante Wohnbebauung
ausgelösten Verkehre über die Brückbergstraße abgewickelt werden. Ein möglicher Kfz-Verkehr im Bereich
des Mühlengrabenbegleitweges ist in die Berechnung des Lärmpegels nicht eingeflossen. Auswirkungen
auf die verkehrliche Untersuchung und die schalltechnische Prognose haben der Entfall der o.g.
Anliegerstellplätzen und die Beschränkung des Begleitweges auf nicht motorisierten Verkehr daher nicht.
Durch den Ausschluss des Anliegerverkehrs auf dem Mühlengrabenbegleitweg werden auch die Bewohner
der Brückbergstraße nicht nachteilig berührt.
Da der Entwurf des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 44/5 einschließlich der zugehörigen
Unterlagen nach der öffentlichen Auslegung lediglich redaktionell geändert/ergänzt wurde, kann der
Bebauungsplan nun als Satzung beschlossen werden.

Auswirkungen auf den Haushalt:
Keine.

Beschlussvorschlag:
1.

Der Rat der Stadt beschließt, nach Abwägung aller öffentlichen und privaten Belange gegeneinander
und untereinander, die im Laufe des Verfahrens zur Aufstellung des Vorhabenbezogenen
Bebauungsplanes Nr. 44/5 vorgebrachten Stellungnahmen, wie unter Punkt 2 des Sachverhalts
dargestellt, zu behandeln.

2.

Der Rat der Stadt erklärt sich mit der zum Satzungbeschluss vorliegenden Begründung zum
Vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 44/5 einverstanden.

3.

Der Rat der Stadt beschließt den Vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 44/5 einschließlich des
Vorhaben- und Erschließungsplanes und der zugehörigen Begründung gem. § 10 Abs. 1 BauGB als
Satzung.

Siegburg, den 25.04.2013

Anlage A – Vorhaben- und Erschließungsplan
Anlage B – Vorhabenbezogener Bebauungsplan
Anlage C – Planzeichnung (Ausschnitt aus dem Bebauungsplan)
Anlage D – Textliche Festsetzungen und Hinweise
Anlage E – Begründung mit Umweltbericht

