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Darstellung und Bewertung der zum Bebauungsplan Nr. 49.0 Neuenhauser Straße in Lohmar-Birk eingegangenen Stel-

lungnahmen aus der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung  

 

Lfd. 
Nr. 

 (Schreiben vom) Stellungnahme Berücksichtigung Stellungnahme der Verwaltung 

1 Anwohner Neuenhauser 
Straße 3 bis 9 
(02.08.2018) 

Im Plangebiet sowie auf den angrenzen-
den Grundstücken befinden sich aus-
schließlich Wohngebäude. Der Funkturm 
stellt keine gewerbliche Nutzung im 
herkömmlichen Sinne dar. 
Das im Flächennutzungsplan dargestellte 
„Mischgebiet“ ist insoweit weder nach-
vollziehbar noch zeitgemäß. 
 
 
 
Das Vorhaben stellt eine erhebliche 
Wohnbeeinträchtigung dar. 

teilweise Der Flächennutzungsplan stellt eine Zielplanung 
dar, die mit der tatsächlich vorhandenen Nutzung 
der Grundstücke nicht übereinstimmen muss bzw. 
diese weiterentwickelt. 
Eine Entwicklung gewerblicher Nutzungen in einem 
Umfang, die das Wohnen nicht wesentlich stören, 
ist an diesem gut erschlossenen Standort nach wie 
vor ein planerisches Entwicklungsziel, insbesonde-
re zur verkehrlichen Entlastung von zentralen Orts-
lagen. 
 
Nachbarschützende Belange, insbesondere hin-
sichtlich planbedingter Immissionen, werden im 
Rahmen des Verfahrens berücksichtigt. 

  Immissionen durch die stark befahrene 
B56 belasten die Anwohner sehr. 
 
In den Spitzenstunden morgens und 
abends kommt es zur Rückstau von den 
Knotenpunkten Hochhausen, Birk, 
Schneffelrath und Heide. Die Auf- und 
Abfahrt auf die B56 wird aufgrund des 
hohen Verkehrsaufkommens immer 
schwieriger. 
Das Verkehrsaufkommen ist seit 2007 
kontinuierlich gestiegen. 
 

teilweise Das steigende Verkehrsaufkommen auf der Bun-
desstraße betrifft nicht nur den örtlichen, sondern 
insbesondere den überörtlichen Verkehr. 
Die Steuerung der Verkehrsentwicklung muss ent-
sprechend auch regional erfolgen. 
 
Nach jetzigem Planungsstand sind die Erschließung 
des Autohauses von Norden und die Erschließung 
der Wohnbebauung von Süden ohne Veränderung 
des Straßenausbaus möglich. 
Besucherverkehr (max. 10 Kunden) des Autohau-
ses ist eher am späten Nachmittag zu erwarten, 
Lieferverkehr ist zunächst nur mit kleineren Trans-
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Es wird befürchtet, dass sich durch das 
Vorhaben die Situation weiter ver-
schlechtert. 

portern geplant. Am bisherigen Standort findet 
nach wie vor die Anlieferung von Neuwagen alle 2 
Wochen statt. 

  Die Anwohner sind durch den Fernmel-
deturm Mobilfunkstrahlungen ausge-
setzt, die als erhebliche gesundheitliche 
Belastungen angesehen werden. 
Zusätzliche Immissionen entstehen 
durch eine Klimaanlage am Turm sowie 
die ¼ jährliche Wartung der Notfall-
Generatoren (Dieselabgase). 

Kenntnisnahme Die Immissionsschutzkonflikte sind nicht durch das 
Bebauungsplanverfahren verursacht. 

  Der vorhandene Wirtschaftsweg südlich 
des Fernmeldeturms wird als Schleich-
weg nach Birk bzw. zum Sportplatz Birk 
genutzt. Spaziergänger werden durch 
den Fahrverkehr gestört. 

 Die aktuellen Nutzungskonflikte sind nicht durch 
das Bebauungsplanverfahren verursacht. 
Die Herstellung einer sicheren Erschließung des 
Autohauses wird im Rahmen des weiteren Bebau-
ungsplanverfahrens geprüft und mit den Fachäm-
tern abgestimmt. 

  Für Fußgänger ist der verengte Gehweg 
an der B56 Richtung Siegburg unmittel-
bar an der Einmündung zum Fernmelde-
turm eine ständige Herausforderung. 
Sollte es planbedingt zu mehr Rechtsab-
biegevorgängen kommen, wird befürch-
tet, dass die Verkehrssicherheit für Fuß-
gänger zusätzlich gefährdet ist. Zudem 
werden weitere Rückstaus bzw. Brems-
manöver befürchtet, die die Ab- und 
Auffahrt auf die Nachbargrundstücke 
erschwert. Radfahrer fahren in diesem 
leicht abschüssigen Bereich mit erhöhter 
Geschwindigkeit auf dem Bürgersteig, 

 Die aktuellen Nutzungskonflikte sind nicht durch 
das Bebauungsplanverfahren verursacht. 
Die Herstellung einer sicheren Erschließung des 
Autohauses wird im Rahmen des weiteren Bebau-
ungsplanverfahrens geprüft und mit den Fachäm-
tern abgestimmt. 
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um dann auf den Radweg zu wechseln. 
Bei Durchführung des Vorhabens ist eine 
Erweiterung des Gehwegs auf diesem 
Teilstück dringend erforderlich. 

  Die vorhandene Wohnbebauung hat 
durch die Nähe zum Fernmeldeturm und 
die viel befahrene B56 bereits eine 
Wertminderung erfahren. Planbedingt 
werden weitere Wertminderungen und 
Immissionsbelastungen befürchtet. 
Bei Haus Nr. 3 und Haus Nr. 5 richtet 
sich der Garten- bzw. Terrassenausblick 
direkt auf das geplante Autohaus. 

 Die aktuellen Beeinträchtigungen sind nicht durch 
das Bebauungsplanverfahren verursacht. 
Nachbarschützende Belange, insbesondere hin-
sichtlich planbedingter Immissionen, werden im 
Rahmen des Verfahrens berücksichtigt. 
 
Ein „unverstellter“ Ausblick ist kein Nachbarschaft 
schützender Belang. 

  Durch den hohen Versieglungsgrad wird 
die Grundwasserneubildung gemindert. 
Oberflächen- und Regenwasser in den 
Auelsbach und Breidenbach abzuleiten, 
stellt einen nicht unerheblichen Eingriff 
in die Natur dar. 

 Die Möglichkeiten einer ortsnahen Versickerung 
von Niederschlagswässern werden im Bebauungs-
planverfahren geprüft. Einer Versickerung wird 
gegenüber einer ortsnahen Einleitung Vorrang 
eingeräumt. Alle Umweltbelange werden im Rah-
men der Umweltprüfung erfasst und bewertet. 

  Die Stadt Lohmar steht dafür „im Grü-
nen zu wohnen“ und hat mit der Birker 
Höhe am Fernsehturm einen Frischluft-
korridor. Zusätzlich verläuft hier eine 
Wanderroute mit Blick Richtung Sieben-
gebirge bzw. Köln. 
Die Entwicklung eines Gewerbegebietes 
an dieser Stelle steht diesen Qualitäten 
entgegen und wird kritisch gesehen. 

 Die Entwicklung eines Gewerbegebietes ist nicht 
Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens. 

  Die Ansiedlung des Autohauses schafft 
keine oder nur eine unwesentliche Zahl 
von Arbeitsplätzen, da der Standort le-

 Planungsanlass ist, dass der vorhandene Autohaus-
standort keine Entwicklungsmöglichkeiten bietet. 
Es wird erwartet, dass die Ortslage Heide durch 
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diglich verlagert wird. den neuen Standort des Autohauses eine Entlas-
tung erfährt. Der vorhandene Standort wird nicht 
aufgegeben. 

  Es wird befürchtet, dass der Knoten-
punkt für das Vorhaben nicht leistungs-
fähig ist. Es wird darum gebeten, die 
erhobenen Verkehrszählungen mit Da-
tum und Uhrzeiten der Messungen so-
wie die verkehrliche Stellungnahme öf-
fentlich zu machen. 

 Die verkehrliche Ersteinschätzung ist Bestandteil 
der Begründung zum Aufstellungsbeschluss. 
Die Datengrundlagen sowie die verkehrliche Stel-
lungnahme werden im weiteren Verfahren öffent-
lich zugänglich gemacht. 

  Es gibt umfangreichen Baum- und Ge-
hölzbestand auf dem Grundstück, der 
insbesondere verschiedenen Vogelarten 
Schutz bietet. 
100 m vom Plangebiet entfernt befindet 
sich ein Feuchtbiotop mit einer Größe 
von über 200 m². Hier sind u. a. Fleder-
mäuse, Molche, kleine Wasserfrösche 
und Ringelnattern zu beobachten. 
Es wird um Nachweis ausreichend aus-
gleichender Grünflächen gebeten. 
Das landschaftliche Gesamtbild wird 
durch das Vorhaben negativ beeinträch-
tigt. 

 Im Rahmen des Umweltberichts werden die 
Schutzgüter „Flora und Fauna“ sowie „Land-
schaftsbild“ aufgenommen und bewertet. 

 


