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Drucksache N . 438 r
f t t  

t  

Öf entliche Si zung Planungs- und Umwel ausschuss

Haup - und Finanzausschuss

Stadtrat 

 

56. Änderung des Flächennutzungsplanes „Ehemalige Werkfläche Babcock“ sowie Bebau-
ungsplan Nr. 114 „Ehemalige Werkfläche Babcock“  
Änderungs- und Offenlagebeschluss 

 

Beschlussvo schlagr : 

1. Der Rat der Stadt Voerde folgt den Abwägungsvorschlägen zu den im Rahmen der 
öffentlichen Auslegung des Entwurfs der 56. Änderung des Flächennutzungsplans 
vorgebrachten Stellungnahmen entsprechend der Drucksache Nr. 438. 

2. Der Rat der Stadt Voerde beschließt den in der Anlage 2 zur Drucksache Nr. 408 dar-
gestellten Entwurf der 56. Änderung des Flächennutzungsplanes „Ehemalige Werkflä-
che Babcock“   gem. § 6 BauGB als Flächennutzungsplan. Die als Anlage zur 1. Ergän-
zung zur Drucksache Nr. 408 beigefügte Begründung einschließlich Umweltbericht 
wird dem Flächennutzungsplan gem. § 5 Abs. 5 BauGB beigefügt. 

2.  Der Rat der Stadt Voerde beauftragt den Bürgermeister, den Bebauungsplan Nr. 114 
„Ehemalige Werkfläche Babcock“ einschließlich Begründung (Anlage 1 und 2) mit Um-
weltbericht sowie den wesentlichen bis zum Beginn der Offenlage bereits vorliegen-
den umweltbezogenen Stellungnahmen gem. § 3 Abs. 2 BauGB für die Dauer eines 
Monats öffentlich auszulegen. 

 

Sachve hal /Rechtslage/Begründungr t : 

 

1.  56. Änderung des Flächennutzungsplanes „Ehemalige Werkfläche Babcock“ 

Der Rat der Stadt Voerde hat in seiner Sitzung am 13.06.2006 den Bürgermeister beauftragt, 
die 56. Änderung des Flächennutzungsplanes „Ehemalige Werkfläche Babcock“ einschließlich 
Begründung mit Umweltbericht sowie den wesentlichen bis zum Beginn der Offenlage bereits 
vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen gem. § 3 Abs. 2 BauGB für die Dauer eines 
Monats öffentlich auszulegen. 
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Der Planentwurf hat in der Zeit vom 28.06.06 bis einschließlich 04.08.2006 öffentlich ausge-
legen.  

Der Kreis Wesel hat zu dem Planentwurf eine Stellungnahme abgegeben.  

Das Amt für Agrarordnung hält seine mit Schreiben vom 27.04.06 vorgebrachten Bedenken 
auch zu dem Planentwurf der Flächennutzungsplanänderung aufrecht. 

Anwohner der Wilhelmstraße haben schriftlich sowohl zu der 56. Änderung des Flächennut-
zungsplanes als auch zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 114 Stellung genommen, wobei 
in diesen Stellungnahmen hauptsächlich Bedenken gegen die Nutzung der Wilhelmstraße 
durch den zukünftigen Verkehr aus dem geplanten Gewerbegebiet aufgeführt werden. Dies 
betrifft in erster Linie den Bebauungsplan Nr. 114 „Ehemalige Werkfläche Babcock“ und we-
niger die 56. Änderung des Flächennutzungsplanes. Da im Kopf der Stellungnahmen jedoch 
immer auch die 56.  Änderung des Flächennutzungsplan erwähnt wird, sollen die Bedenken 
bereits jetzt behandelt werden.  

Eine Kurzfassung der Stellungnahmen sowie die Abwägungsvorschläge dazu sind in der als 
Anlage 3 beigefügten Tabelle dargestellt. 

Die Bezirksregierung Düsseldorf hat mit Schreiben vom 07.07.06 mitgeteilt, dass keine lan-
desplanerischen Bedenken gegen die  56. Flächenutzungsplanänderung bestehen. 

 

2. Bebauungsplan Nr. 114 „Ehemalige Werkfläche Babcock“, (hier sind alle Änderungen 
aufgelistet, die nach der Stadtratssitzung am 13.06.06 vorgenommen wurden).   

2.1. Aufgrund des Beschlusses des Planungs- und Umweltausschusses vom 20.6.06 wur-
de der Planentwurf des Bebauungsplanes in folgenden Punkten geändert: 

�� In der Gliederungszone „E“ wird folgender Satz aufgenommen: Schlafzimmerfenster
von Wohnungen für z.B. Be iebsinhabe , dürfen nur nach No dos en, Norden oder 
Nordwes en ausgerich et werden.“ 

„  
tr r r t

t t

r f

„ t „

„ t r

t r

�� Neu aufgenommen wird auch: „Räume und Gebäude für f eie Beru e gem. § 13 BauN-
VO sind in den Gebietszonen A bis D unzulässig.“ 

�� Die Regenwasserbehandlungs- und Versickerungsanlage von der Werkstraße wird zur 
Fläche im Bereich des Schalthauses, südlich von LIDL verlegt, um den Wald als Sicht-
schutz für die Bürger der Werkstraße zu erhalten. 

�� Die Festsetzung Maßnahmen auf Flächen mi  der Bezeichnung MF:W“ entfällt. 

�� Durch den veränderten Standort der Regenwasserbehandlungs- und Versickerungs-
anlage wird die Festsetzung  Maßnahmen auf Flächen mi  de  Bezeichnung „MF: Y“ 
mit auf diese Fläche verlegt. 

�� Die Festsetzung der Baumpflanzungen auf den privaten Stellplatzflächen wird gestri-
chen. 

�� Damit verbleibt als einzige Maßnahme, die auf privater Fläche vorgenommen werden 
soll, die Maßnahmen auf Flächen mi  de  Bezeichnung „MF: U“. Die Bepflanzung soll 
durch die Stadt vorgenommen werden. Dadurch entfallen die Festsetzungen unter 
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Punkt 8.7 Die Pflanzungen auf den Baugrunds ücken sind spätes ens in de  auf den
Baubeginn folgenden vierten Pflanzperiode vorzunehmen.“ und 8.8 Alle aufgrund 
dieses Bebauungsplanes anzup lanzenden Gehölze auf den Baugrundstücken sind 
vom jeweiligen Bauherrn vorzunehmen.“  

„ t t r  
„

f

„
f r r t t

,

�� Die Streichung der Festsetzung unter Punkt 8.9  Alle aufgrund dieses Bebauungspla-
nes anzup lanzenden ode  zu e hal enden Gehölze auf den Baugrunds ücken sind 
vom jeweiligen Bauherrn zu pflegen  zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen.“ er-
scheint jedoch problematisch, da dann die Pflege der Anpflanzung auf den privaten 
Flächen „MF U“ ansonsten durch die Stadt erfolgen muss und dies auf den privaten 
Flächen auch zu Schwierigkeiten führen kann. Außerdem wäre dies der Präzedenzfall 
mit Vorbildwirkung.  Deshalb regt die Verwaltung an, den Punkt 8.9 nicht zu strei-
chen. 

�� In der Festsetzung mit der bisherigen Nummer 8.10 wird die Zahl der im Straßen-
raum anzupflanzenden Bäume auf 100 Stück aufgestockt. Ursache für diese Aufsto-
ckung war die vom Ausschuss angeregte Untersuchung, ob die Möglichkeit besteht, 
die alleeartige Bepflanzung der Straße Am Industriepark auch in der Trasse der ge-
planten Durchgangsstraße fortzusetzen. In dem Straßenprofil des Vorentwurfes der 
Straßenplanung sind in der Durchgangsstraße einseitig Stellplätze vorgesehen. Diese 
Stellplätze können alle 25 m durch eine Bauminsel unterbrochen werden, ohne dass 
die längsten Lastzüge beim Einparken Rangierschwierigkeiten bekommen. Außerdem 
sind an jeder Straßeneinmündung kleine Grünflächen vorgesehen, die ebenfalls mit 
Bäumen bepflanzt werden können. Zudem können in den jeweiligen Sackgassen e-
benfalls in den Grünflächen und in den Parkstreifen standortgerechte Straßenbäume 
gepflanzt werden, so dass auch hier ein alleeartiger Charakter entsteht. 

�� Die Festsetzung Nr. 11.2 „Licht“ wurde auf die Straßenbeleuchtung beschränkt; die 
Beleuchtungsregelung auf den Betriebsgrundstücken hätte ohnehin nur vorbehaltlich 
betrieblicher oder Sicherheitsbelange gelten können.  

2. 2 Weitere vorgenommenen Änderungen innerhalb der Festsetzungen 

�� Punkt 2.1.1 und Punkt 2.2.1 „Einzelhandel“ sowie Punkt 2.1.2 und Punkt 2.2.2 „Ver-
gnügungsstätten“ werden, da sie sowohl für GE- und GI-Gebiete zutreffen, unter ei-
nem Punkt 2.4.1 „Einzelhandel“ und unter einem Punkt 2.5.2 „Vergnügungsstätten“, 
geführt. 

�� Unter jetzigem Punkt 8.3 „Maßnahmen auf Flächen, die mit Y bezeichnet sind“, wurde 
der Punkt 8.3.1. redaktionell verändert, um hier die Festsetzung eindeutiger zu ges-
talten. 

�� Punkt 9.3 fällt weg, da diese Festsetzung der Sicherung der Anbindung des öffentli-
chen Regenwasserkanals an das Sickerbecken, das bisher an der Werkstraße geplant 
war, galt und nunmehr durch die Verlagerung des Beckens nicht mehr erforderlich 
ist.  
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�� Punkt 10, hier wird  „Anlagen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen ge-
strichen“ und durch den Text unter 10.1 „Passiver Schallschutz an Gebäuden mit 
Wohnungen und Büros ersetzt.“ 
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�� Punkt 10.1 erhält als neuen Text: Auf G und der Lärmsi uation de  Schiene und de
S raße  werden folgende Lärmpegelbereiche festgesetzt:“ 

„ r t r r 
t

�� Unter Punkt 10.1.1 bis Punkt 10.1.3 erfolgt die verbale Beschreibung der einzelnen 
Lärmpegelbereiche. Die Kennzeichnung dieser Bereiche in der Planzeichnung des Be-
bauungsplanes würde auf Grund der vielen Informationen, die die Planzeichnung 
jetzt schon enthält, nur zu Problemen bei der Übersicht des Planes führen.    

 

2.3. Redaktionelle Änderungen 

Durch die Streichungen, Umstellungen und Hinzunahmen von Festsetzungen war die 
Nummerierung der einzelnen Festsetzungen neu zu ordnen. 

 

2.4 Änderung der Festsetzung der Gliederungszone mit der Bezeichnung GZ D 

Die Fa. Flender AG hat mit Schreiben vom 29.06.06 mitgeteilt, dass sie beabsichtigt, 
neben der Halle F 4, sie befindet sich im nördlichen Bereich des Flender-
Grundstückes, zwei neue Fertigungshallen zu errichten. In den Fertigungshallen soll 
die Großgussteilbearbeitung (3 Schichtbetrieb an 7 Tagen in der Woche) aufgebaut 
werden. Da dieses Vorhaben mit Lärmemissionen verbunden ist, wurde am 07.07.06 
ein Gespräch mit der Flender AG, dem Staatliche Umweltamt, das auch im Baugeneh-
migungsverfahren zu beteiligen ist, und dem Gutachter, der die immissionsschutz-
rechtliche Beurteilung im Bebauungsplanverfahren vorgenommen hat, sowie der Ver-
waltung geführt. Ziel dieses Gespräches  war es, die Erweiterungswünsche der Fa. 
Flender mit den Festsetzungen des Bebauungsplanes so in Einklang zu bringen, dass 
sowohl das Vorhaben in diesem Bereich planungsrechtlich zulässig wird, als auch der 
Immissionsrichtwert der TA-Lärm an den Wohnhäusern an der Bülowstraße und an 
der Werkstraße eingehalten wird.  

Auf Grund der geringen Abstände und auch der Höhe der betroffenen Wohngebäude 
lässt sich dieser Konflikt nicht durch allgemeingültige Festsetzungen lösen, sondern 
erfordert unterschiedliche technische Maßnahmen bei der Errichtung der Gebäude 
und Anlagen. Die Konfliktbewältigung kann daher nur im Baugenehmigungsverfahren 
stattfinden. Soll das Vorhaben unter Einhaltung der Immissionsrichtwerte zugelassen 
werden können, muss deshalb für diesen Grundstücksteil auf die sonst im Bebau-
ungsplan verwendeten Gliederungszonen (Angebotsplanung) verzichtet und eine Art 
vorhabenbezogener Planung durchgeführt werden. Das heißt konkret, die Prüfung 
der Einhaltung der Immissionsrichtwerte wird von der Bauleitplanung in das Bauge-
nehmigungsverfahren verlagert.  

Aus grundsätzlichen Erwägungen wird das Staatliche Umweltamt voraussichtlich Be-
denken gegen diese Konfliktverlagerung in das Baugenehmigungsverfahren vorbrin-
gen, wird die anvisierte Lösung - unter der Voraussetzung eines entsprechenden 
gutachtlichen Nachweises - im Baugenehmigungsverfahren aber mittragen. Die aus 
Sicht des Umweltamts bessere Lösung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans für 
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den betroffenen Teilbereich konnte wegen der noch nicht vorliegenden Anlagenpla-
nung der Firma Flender nicht verfolgt werden. 

Durch den Wegfall der Gliederungszone auf diesem Teil des Flender-Grundstückes 
sind die GE-Grundstücke nördlich und nordwestlich der Fläche insofern betroffen, 
dass von diesen Grundstücken nunmehr weniger Schall emittiert werden darf. 

  

2.5 Verkleinerung des Planbereiches um den Bereich der alten Sportplatzfläche auf Grund 
von Erwerbsüberlegungen 

Die während der Offenlage der Flächennutzungsplanung vorgebrachten Bedenken 
und Anregungen aus der Bürgerschaft beziehen sich allein auf die vorgesehene Nut-
zung der Wilhelmstraße als Zufahrt zu dem kleinen Gewerbegebiet auf der ehemali-
gen Sportplatzfläche. Zwar wäre hier unter Ausnutzung der planungsrechtlichen 
Möglichkeiten sowie der Steuerung über die Grundstücksverträge eine verträgliche 
Lösung möglich, unzweifelhaft besser wäre jedoch eine Nutzung des Geländes durch 
die Firma Flender, weil in diesem Fall die Notwendigkeit der Erschließung über die 
Wilhelmstraße vollständig entfallen würde. Daher hat die Stadt ein Verkaufsangebot 
abgegeben, das auf grundsätzlich positives Interesse gestoßen ist. Allerdings wird bis 
zu einer endgültigen Klärung noch einige Zeit benötigt. 

Um das Bebauungsplanverfahren nicht mit einem möglicherweise unnötigen Konflikt 
zu belasten, wird daher vorgeschlagen, die entsprechenden Flächen zunächst aus 
dem Bebauungsplanbereich auszunehmen. Die Änderung des Flächennutzungsplans, 
die teilweise auch diesen Bereich berührt, soll jedoch weiterbetrieben werden, da eine 
Berechtigung für die bisherige Darstellung im Flächennutzungsplan "Fläche für die 
Landwirtschaft" auf jeden Fall nicht mehr besteht. 

 

2.6 Änderung, die sich nach der Teilungsvermessung ergeben hat 

Im Grundrissplan, der dem Bebauungsplan zugrunde gelegen hat, wurde das Sicker-
becken III (Nördliches Becken)  innerhalb seiner befestigten Böschungsflächen darge-
stellt. Erst jetzt, als die Teilungsvermessung durchgeführt wurde, wurde festgestellt, 
dass die Erdböschungen, die sich an die befestigten Böschungen anschließen, in dem 
Grundrissplan nicht mit dargestellt sind, und somit das Becken insgesamt in der Ört-
lichkeit größer ist, als auf dem Plan dargestellt. Deshalb wurde hier die Festsetzung 
der „Fläche für die Abwasserbeseitigung“ der Örtlichkeit angepasst. Die Fläche ver-
größert sich um ca. 180 qm.  

Alle zuvor beschriebenen Änderungen der Festsetzungen, sowohl textlich als auch zeichne-
risch, sind in der der Drucksache Nr. 438 beigefügten Plananlage oder in der beigefügten 
Begründung unter Punkt 4.3 Festsetzungen“ eingearbeitet.  „

 

3. Begründung einschließlich Umweltbericht zum Bebauungsplan 
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Der Entwurf der Begründung einschließlich Umweltbericht wurde entsprechend den vorge-
nommenen Änderungen angepasst. 

 

4. Flächen für die Ersatzaufforstung 

In Abstimmung mit dem Landesbetrieb Wald und Holz sind insgesamt für die Inanspruch-
nahme von Waldflächen innerhalb des Bebauungsplangebietes ursprünglich ca. 14,21 ha und 
durch die Reduzierung des Planbereiches ca. 12,78 ha Wald zu ersetzen.  

Der Stadt liegt ein Angebot der Thyssen Vermögensveraltung vor, in dem diese der Stadt 
Flächen aus deren Öko-Konto, das mit der unteren Landschaftsbehörde und dem Landes-
forstamt bereits abgestimmt wurde, für die Ersatzaufforstung anbietet. Bei einer Inanspruch-
nahme solcher Flächen aus dem Öko-Konto handelt es sich nicht um einen Flächenerwerb, 
sondern die Thyssen Vermögensverwaltung behält die Fläche, setzt die Maßnahme um und 
die Stadt zahlt einen bestimmten Anteil je qm, der im Moment noch ausgehandelt wird. Vor 
der Offenlage des Bebauungsplanes ist mit der Thyssen Vermögensverwaltung dann ein 
städtebaulicher Vertrag über die Maßnahme abzuschließen. 

Nach Absprache mit dem zuständigen Forstamt Wesel kann auf Flächen aus diesem Öko-
Konto außerhalb des Stadtgebietes Voerde dann zurück gegriffen werden, wenn, wegen der 
Waldarmut innerhalb des Voerder Stadtgebietes, der größere Anteil der Ersatzflächen inner-
halb des Stadtgebietes liegt und die Ersatzflächen außerhalb des Stadtgebietes sich in Nähe 
zum Stadtgebiet Voerde befinden. Außerdem soll die Ersatzmaßnahme nicht auf viele Flä-
chen verteilt werden, sondern möglichst zusammenhängende Waldflächen ergeben.  

Nach diesen Kriterien bietet die Thyssen Vermögensverwaltung aus ihrem Öko-Konto eine 
zusammenhängende Fläche von ca. 6,17 ha Größe an, die auf Hünxer Gemeindegebiet, ca. 
400 m von der Stadtgrenze Voerde entfernt, in Nähe des Schützenheims Holthausen liegt 
(siehe Anlage 6). Die Gemeinde Hünxe wurde insoweit beteiligt. 

Von den zur Verfügung stehenden Flächen innerhalb des Stadtgebietes, die in Stadtbesitz 
sind, bietet sich als eine große zusammenhängende Fläche die Fläche am Wisselmannweg 
an. Hier stehen Ersatzaufforstungsflächen in einer Größe von ca. 8,42 ha zur Verfügung (sie-
he Anlage 4), wobei hier ca. 6,61 ha in Anspruch genommen werden sollen. Die verbleibende 
Fläche kann zu einem späteren Zeitpunkt für andere Ersatzmaßnahmen bereitgestellt wer-
den.  

Sollten die angelaufenen Grundstücksverhandlungen mit den Eigentümern der Grundstücke 
an der Bahnlinie gegenüber dem Babcockgelände, auf denen zur Abschirmung des Industrie- 
und Gewerbegebietes zur freien Landschaft hin Waldersatzmaßnahmen erstellt werden sol-
len, Erfolg haben, so kann die Ersatzfläche am Wisselmannsweg um ca. 0,45 ha verkleinert 
werden (siehe Anlage 5). 

Mit dem Forstamt Wesel wurde die zuvor beschriebene Vorgehensweise abgestimmt.  

Sollte sich später eine andere Fläche als Aufforstungsfläche anbieten und das Forstamt Wesel 
keine Einwände vorbringen, so kann auf diese Fläche gewechselt werden, ohne das es Aus-
wirkungen auf den Bebauungsplan hat. Im Bebauungsplan sind hinsichtlich der außerhalb 
des Planbereiches liegende Ausgleichsflächen keine Festsetzungen getroffen. Lediglich die 
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Größe der Ersatzfläche ist innerhalb der Begründung und des Umweltberichtes als Selbstbin-
dung festgelegt, nicht aber auf welcher Fläche die Maßnahme stattfinden muss.   

Nach den zuvor beschriebenen Änderung des Entwurfes des Bebauungsplanes und seiner 
Begründung einschließlich Umweltbericht kann nunmehr der Bebauungsplan mit Begründung 
offengelegt werden. 

 

 

S p i t z e r 

Anlagen:   

1. Entwurf des Bebauungsplans Nr. 114 "Ehemalige Werkfläche Babcock" 
2. Begründung zum Bebauungsplan Nr. 114 einschließlich Umweltbericht 
3. Abwägungsvorschlag der Stellungnahmen zur Offenlage der 56. Änderung des Flä-

chennutzungsplanes 
4. Plan über Lage der Flächen für Ersatzaufforstung am Wisselmannsweg 
5. Plan über Lage der Flächen an der Bahn gegenüber Babcock 
6. Plan über Lage der Flächen für Ersatzaufforstung auf Hünxer Gemeindegebiet 
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Mitzeichnung:  

 

Amt 14: 

Amt 23: 

Amt 60: 

Amt 63:   

Finanzielle Auswirkungen: Zur Offenlage keine 

Stellungnahme Kämmerei: 

Stellungnahme Erster Beigeordneter: 

Stellungnahme Beigeordneter: 
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