
 
 
 

Einwendungen aus der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung 
zum Bebauungsplan-Vorentwurf Nr. 49.0 

- Bau eines Autohauses und Mehrfamilienhauses - 
 
 
 

Ort:   Gemeinschaftsgrundschule Birk 
  Birker Straße 8, Lohmar 
 
 
Zeit:   09. Juli 2018 

18:00 Uhr – 19:00 Uhr 
 
 

Anwesend: ca. 20 Bürger 
Ratsmitglieder, Vertreter der Fraktionen 
Frau Tillmann, Stadtplanungsamt der Stadt Lohmar 
Frau Korus, Stadtplanung Zimmermann  
 

 
 
Frau Tillmann eröffnet um 18:00 Uhr die Veranstaltung und begrüßt die anwesenden Bürger 
und die Vertreter der Fraktionen. Frau Korus stellt im Anschluss den Bebauungsplan-Vorent-
wurf für die geplanten Vorhaben Autohaus und Mehrfamilienhaus mittels einer Präsentation 
vor und bittet die anwesenden Bürger um Rückfragen und Anregungen.    
  
 
Folgende Fragen und Antworten werden in der anschließenden Diskussion vorgebracht: 

 
 

1.  Mehrere Bürger weisen auf die hohe Verkehrsbelastung auf der B56 hin, die zu-
künftig durch weitere geplante Baumaßnahmen in Birk und Heide, aber auch durch 
Verkehrszunahmen im regionalen Netz voraussichtlich weiter steigen wird. Aus eige-
ner Erfahrung berichten die Bürger, dass das Einbiegen aus einmündenden Straßen 
bzw. Zufahrten auf die B56 mit langen Wartezeiten verbunden ist. Teilweise sind nur 
Rechtsabbiegevorgänge möglich, die zu weiten Umwegen führen. 

 Die Bürger regen eine enge Abstimmung mit dem Landesbetrieb Straßen.NRW und 
die Erstellung eines Verkehrsgutachtens an. 

 
Antwort: 
Es haben bereits erste Vorgespräche mit dem Landesbetrieb Straßen.NRW stattgefunden. 
Zusätzlich gibt es eine erste verkehrliche Stellungnahme durch das Büro ISAPLAN GmbH. 
Zur Bestimmung der heutigen Verkehrsbelastung auf der B56 wurde eine Verkehrszählung 
durchgeführt und die planbedingten Mehrverkehre ermittelt. Im Ergebnis wird festgestellt, 
dass die geplante Erschließung über den vorhandenen landwirtschaftlichen Weg südlich des 
Fernmeldeturms ohne Ausbau einer Linksabbiegespur funktioniert. Die Leistungsfähigkeit 
des Knotenpunktes ist gewährleistet. 
  



 
2. Mehrere Bürger zweifeln an, dass Abbiegevorgänge für Pkw/Lkw auf die B56 verträg-

lich möglich sind. Einige Bürger befürchten eine „verkehrliche Notlösung“, bis in 
ferner Zukunft die „große“ Lösung im Zusammenhang mit einer weiteren gewerbli-
chen Entwicklung mit Aufweitung der Querschnitte realisiert wird. 

 
Antwort: 
Im weiteren Verfahren wird die Erschließung für die geplanten Nutzungen abschließend ge-
klärt und eine verkehrliche Lösung gesucht, die weder für den überregionalen Verkehr noch 
für die Erschließung der geplanten Nutzungen Probleme produziert. 
Nach jetzigem Planungsstand sind die Erschließung des Autohauses von Norden und die Er-
schließung der Wohnbebauung von Süden ohne Veränderung des Straßenausbaus möglich. 
Herr Marenbach erläutert, dass Besucherverkehr (max. 10 Kunden) eher am späten Nach-
mittag zu erwarten ist, Lieferverkehr zunächst nur mit kleineren Transportern. Am bisherigen 
Standort findet nach wie vor die Anlieferung von Neuwagen alle 2 Wochen statt. 
 
3. Mehrere Bürger betonen, dass nichts gegen die geplanten Nutzungen spreche. 

Eine Bürgerin stellt die Frage, warum nicht ausschließlich Wohnbebauung entwickelt 
würde. Ein Bürger weist darauf hin, dass die ausschließliche Entwicklung von Wohn-
bebauung einen höheren Ziel- und Quellverkehr erzeuge. 

 
Antwort: 
Der Flächennutzungsplan stellt das Plangebiet als Mischgebiet dar. Die geplanten Nutzun-
gen entsprechen dieser Darstellung. 
 
4. Ein Ratsmitglied erwartet, dass die Ortslage Heide durch die Verlagerung des Auto-

hauses profitiert und fordert die Verwaltung auf, für die Ortslage Heide eine Rahmen-
planung zu erstellen. 

 
Antwort: 
Herr Marenbach erläutert, dass der bisherige Standort in Heide nicht aufgegeben wird. Frau 
Tillmann berichtet, dass ein planerischer Handlungsbedarf für die Ortslage Heide bekannt ist. 
 
5. Eine Bürgerin berichtet, dass der landwirtschaftliche Weg südlich des Fernmelde-

turms schon heute als Schleichweg zu den Sportplätzen in Birk genutzt wird. Wenn 
der Weg künftig als Erschließung des Autohauses genutzt wird, wird befürchtet, dass 
noch mehr Verkehr auf dem landwirtschaftlichen Weg entsteht. 

 
Antwort: 
Die Öffnung des landwirtschaftlichen Weges als Durchfahrt ist nicht geplant. Es werden 
Maßnahmen geprüft, den Schleichweg zu schließen. 
 
 
6. Eine Bürgerin berichtet, dass die Zeithstraße teilweise durch ruhenden Verkehr so 

beengt ist, dass eine Durchfahrt erschwert ist.  
 
Antwort: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
  



7. Eine Bürgerin weist auf eine Gefahrenstelle im Bereich der Verkehrsinsel auf 
Höhe des Fernmeldeturms hin: der Radweg verschwenkt hier aufgrund eines Wech-
sels der Radwegebreite, so dass es hier zu Konflikten zwischen motorisiertem Indivi-
dualverkehr und Radfahrern kommt. Zusätzlich ist der Bereich nicht durch Straßenla-
ternen beleuchtet. 

 
Antwort: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
8. Mehrere Bürgerfragen zielen auf die Entwicklungen im engeren und weiteren Um-

feld. Insbesondere sollten Gemeinde übergreifende Lösungen für überbelastete Ver-
kehrspunkte gesucht werden. 

 
Antwort: 
Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
9. Die anwesenden Ratsmitglieder sprechen sich gegen eine weitere gewerbliche 

Entwicklung aus, wie sie im Flächennutzungsplan dargestellt bzw. darüber hinaus 
als gewerbliche Potentialfläche diskutiert wird. 

 
Antwort: 
Es gibt noch keine politische Entscheidung hinsichtlich der gewerblichen Potentialfläche. 
 
 
10. Eine Bürgerin spricht sich für die Sicherung der Bachläufe Auelsbach und Breiden-

bach aus. 
 
Antwort: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
11. Eine Bürgerin erkundigt sich nach dem Stellplatzschlüssel für die Wohnbebauung. 
 
Antwort: 
Pro Wohneinheit > 50 qm müssen 2 Stellplätze nachgewiesen werden. 
 
 
12. Eine Bürgerin erkundigt sich nach der Sicherung der vorhandenen Wohnbebau-

ung südlich des Fernmeldeturms. Ein Ratsmitglied ergänzt, dass die vorhandene 
Wohnbebauung im südlichen Planbereich planungsrechtlich gesichert ist. 

 
Antwort: 
Die vorhandene Wohnbebauung auf dem künftigen Grundstück des Autohauses wird in die 
Gesamtplanung integriert und kann als Wohnhaus erhalten bleiben, aber nicht mehr wesent-
lich verändert werden. Die Wohnbebauung im südlichen Planbereich kann innerhalb des 
festgesetzten Baufensters entwickelt werden. 
 
 
Frau Tillmann weist die Bürger auf die Möglichkeit hin, sich im Rahmen der Öffentlichkeitsbe-
teiligung mit Anregungen einbringen zu können. Am Ende der Veranstaltung bedankt sich 
Frau Tillmann für die rege Beteiligung.  
 
Protokoll erstellt am 10.07.2018 
durch Frau Korus, Stadtplanung Zimmermann 


