Flächennutzungsplan ist verabschiedet
Bei der Abstimmung des Planungsausschusses regten sich kaum Bedenken gegen die Ausweisung neuer Bauflächen
vori AXel Vogel

WACHTBERG. Alles war am
Dienstagabend, 18 Uhr, im Ratssaal des Berkumer Rathauses für
eine längere Sitzung des Planungs- und Umweltausschusses
vorbereitet. Schließlich stand die
intensiv diskutierte Neufassung
des Flächennutzungsplanes (FNP)
auf dem Programm. Wie berichtet,
hatte erst in der vergangeneu Woche die Bürgerinitiative ,.Rettet
Villip und das Drachenfelser
Ländchen" im Rathaus mehr als
500 Unterschriften gegen die Ausweisung eines vier Hektar großen
Baugebietes an der Quellenstraße
sowie eines 6,5 Hektar großen Gewerbegebietes in Villip gesammelt.
.
In Erwartung .einer langen Aussprache hatte die Verwaltung vorsichtshalber den Referenten zum
folgenden Tagesordnungspunkt
,.Bebauung Am Steinacker" in
Oberbachern für gegen 20 Uhr eingeladen. Doch am Ende hielten
sich die Wortmeldungen gegen
den FNP derart in Grenzen, dass
nach rund anderthalb Stunden der
Tagesordnungspunkt
abgehakt
und die Ausweisung von insgesamt 17,66 Hektar Bauflächen zuzüglich 19,4 Hektar Sonderbauflächen etwa für das Fraurihofer Institut - beschlossene Sache
· war. Was die Villiper Bürgerinitiative nicht freuen dürfte: Abstriche gab es keine mehr an der Verwaltungsvorlage. Fünf Jahre lang
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Kritik an der Neufassung des Fläche~nutzungsplans kam zuletzt aus Villip. Unser Foto zeigt die ~usläufer des Gewerbegebietes.
und Behörden "um ·die beste Lösung gerungen", bilanzierte Bernd
Niedermeier von der Planungsgruppe MWM aus Aachen, der den
FNP für die Gemeinde begleitet
hatte. Herausgekommen sei nun
ein Ergebnis, ,.das sich sehen lassen kann". Dabei erinnerte Niedermeier an die Anfänge, als in einer ersten Stufe 90 Vorschläge mit
zusammen mehr als 98 Hektar an
Flächen gesichtet werden mussten, die für den FNP in Frage kamen.
Es begann ein langwieriges
Auswahl-, Abstimmungs- und Informationsverfahren, zu dem
nicht nur acht Bürgerveranstaltungen gehörten, so Niedermeier.
Anrh mmstPn Bedenken des

Landschaftsschutzes Rechnung
getragen werden. Unterm Strich
wurden 53 Stellungsnahmen von
Bürgern während der Offenlage
aufgenommen, sowie 27 von Trägern öffentlicher Belange. In der ·
Folgen wurden zahlreiche Flächen
auch wieder aus dem FNP herausgenommen. So addierte sich
die Gesamtfläche zuletzt auf 11,1
Hektar Wohn- und Mischbauflächen, ,.54 Prozent weniger als im
ersten Vorentwurf", betonte Niedermeier. Hinzu kommen 6,56
Hektar Gewerbeflächen im Süden
des Gewerbeparks Villip, 46 Prozent weniger als in der Ursprungsplanung.
·Widerstand kam nur von Seiten
der Grünen, und zwar allein geg~n

die Ausweisung des vier Hektar
. großen Baugebietes an der Quellenstraße in Villip. Oliver Henkel
machte mit Hinweis auf eine veränderte Bevölkerungsentwicklung
und einen geringeren Bedarf den
Vorschlag, dieses Areal zunächst
·aus dem FNP herauszunehmen:
,.Die Fläche wird nicht gebraucht", so der Fraktionsvorsitzende. Schließlich reichten die in
dem FNP aufgeführten Flächen in
· etwa für -die nächsten 15 Jahre. Bei
Bedarf könne man immer noch auf
die Fläche zurückgreifen. Doch
genau das will CDU~Fraktionschef
Hartmut Beckschäfer vermeiden,
weil man endlich zu einer ,.langfristigen Bevorratung der Flächen"
kommen ----wolle.
Mit dem Vor- ·
- - - ----- --- - -- - ---
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schlag Henkels war auch der Fraktionschef der FDP, Jörg Wilms,
nicht einverstanden: ,.Es kann
nicht im Sinne einer fünfjährigen
Planung sein, dass sich bei der Bebauung alles auf Berkum konzentriert." Auch machte Wilms
deutlich, dass die FDP Bedenken
der Denkmalschützer gegen ein
Neubaugebiet in Berkum eines
Kompromisses wegen nicht weiter
vertieft habe. Zu· dem Kompromiss gehöre eben auch, dass in
Villip gebaut werde. Auf fast einheilige Zustimmung traf am Ende
auch der Auftrag an die Verwaltung, bei der Kölner Bezirksregierung die Genehmigung ffu: den
FNP einzuholen: Allein die Grünen enthielten sich.
.
-

Ii
•
'
I

i
I

I

I
1

I

I
!
i
j
1

Bei der Flächenplanung
auf das Minimum geeinigt
Wachtberger Planungsausschuss befürwortete
die Ausweisung neuer Baugebiete und Gewerbeflächen
dieses Baugebiet aus eiern Fläch8Imutzungsplan herauszuWACHTBERG. Wer bei der nehmen, denn der Rest reiche
entscheidenden Sitzung des für die BevölkenmgsentwickWachtberger
Planungsaus- lungdernächsten 15Jahretmd
schusses zur Neufassung des wahrscheinlich darüber hinFlächennutztmgsplanes eine aus aus. Doch damit konnten
spannende Auseinanderset- sich die anderen Fraktionen
ztmg erwartet hatte, wurde nicht anfreunden. SPD-Spreenttäuscht. Ohnenennenswer- . cherDr. WolfgangNeusüßfand
te Diskussion wmde das für die es zwar erfreulich, dass sich
Entwicklung der Gemeinde so die Bürgerschaft intensiv mit
wichtige Plammgsinstrument dem Thema beschäftigt habe.
bei einer Gegenstimme von Aber mit dem Argument der
Oliver Henkel (Grüne) mit gro- angeblich zu optimistischen
ßer Mehrheit befürwortet. Die Bevölkerungsprognose habe
endgi.Utige Entscheidung trifft man bereits mit der deutlichen
der Gemeinderat Sitztmg .am Verringerung der neu imszu14. Dezember.
weisenden Baugebiete RechIn einem mehrstufigen Pro- mmg getragen, was jetzt übrig
zess waren insgesamt 90 bleibe, sei das absolufe :NliniStandortvorschläge, die von mum dessen, was man für eine
Bürgern, Politikern tmd dem gesunde Entwicldtmg der GePlanungsbüro
eingebracht meinde brauche .• Wir müssen
worden waren, auf ihre Taug- jetzt den Rahmen setzen für
lichkeit hin überprüft worden. das, was möglich ist, und nicht
Von mspriinglich 98 Hektar die Probleme nach hinten
sind letztlich nur 11,1 Hektar schieben·, lehnte er Henkels
an neuen Wohn- und :Nlisch- Vorschlag ab.
· bauflächen übrig geblieben sowie 6,6 Hektar Gewerbefläche
in der Süderweiterung des Ge"Das Ergebnis kann .
werbeparks Villip.
sich sehen lassen"
Eine kurze Diskussion gab
es über die Notwendigkeit, ein
Älmlich sah . es CDU-Spre3,9 Hektar großes Baugebiet in
der Villiper Quellenstraße aus- cher Hartmut Becl<schäfer, der
zuweisen . •Angesichts der Be- darauf hinwies, mit dem Flävölkenmgsentw:ickhmg und chennutztmgsplan sei eine
einiger
Problemstellungen langfristige Bevonatung von
beabkörmte man darauf ganz gut Entwicklungsflächen
verzichten", fand Oliver Hen- sichtigt, die erst im Laufe der
kel CGriinel. Er plädierte dafür, Zeit und bei Bedali endgi.iltig
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angepackt würden. Die jetzt
zm Debatte stehenden Neuausweisungen seien die unc
terste Grenze des noch verträglichen Maßes.
FDP-Sprecher Jörg Wilms
wies darauf hin, dass c!le Grünen selbst es gewesen seien,
die das Vllliper Baugebiet im
Austausch für ein anderes Gebiet erst in den Flächennutztmgsplan eingebracht hätten ..
Wenn man die Quellenstraße
streiche, bleibe überhaupt keine Entwicklungsmöglichkeiten mehr übrig für Villip, und
die · ganze Last des Bevölkenmgszuzugs müsse von )3erkum getragen \verden.'.Das ist .
nicht der Sinn einer fünfjäluigen
Entwickhmgsarbeit",
schüttelte Wilms den Kopf. So.
lehnte der Ausschuss bei z'vei
Gegenstimmen von Henkel
und Michael Boldt CUWGl die
HeraUsnahme der · Villiper
Quellenstraße ab.
Zuvor hatte Bernd Niedermeier von d~r Plammgsgrup.Pe MWM CAachenl die Vorge"
hensweise erläutert und dabei
auf die Qualität des Prozesses
hingewiesen. Man habe ausgiebig diskutiert, die Bürger
hätten sich in erstamilicher;
Breite eingebracht und man
habe sich auch gerieben . .Ich
finde, das Ergebnis kann sich
sehen lassen" , z.eigte er sich zu· fiieden rrii.t der endgültigen
Version des Planes. Damit
könnten alle gut leben und vor
allem gut ar~beiten.
·

