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1. PLANUNGSANLASS / ZIEL DER BAULEITPLANUNG 

Im Osten des Zentralortes der Gemeinde Nörvenich, nahe des Schlosses Nörvenich ist die 
Entwicklung eines Gemeinschafts- und Feuerwehrhauses am Rand der Neffelbachaue vor-
gesehen. 

Ziel der Maßnahme Gemeinschafts- und Feuerwehrhaus ist die Errichtung eines Gebäude-
komplexes, der sowohl als Begegnungs- und Versammlungsstätte, als auch als neuer Feu-
erwehrstandort dient. Durch die Zusammenlegung sollen Synergieeffekte genutzt werden. 
Hierdurch können sowohl der Flächenbedarf reduziert, als auch Kosten eingespart werden. 
Das neue Dorfgemeinschaftshaus wird zum Erhalt des gesellschaftlichen und kulturellen 
Lebens in der Gemeinde und insbesondere im Bereich Kinder- und Jugendarbeit einen er-
heblichen Beitrag leisten. 

Parallel wird für den Geltungsbereich der Bebauungsplan „Gemeinschafts- und Feuerwehr-
haus“ aufgestellt. 

Die Änderung des Flächennutzungsplanes dient zum einen den aktuellen Erholungsbedürf-
nissen der Bevölkerung sowie der Sicherung des gesellschaftlichen und kulturellen Lebens 
der Gemeinde Nörvenich. Zum anderen soll durch den Neubau des integrierten Feuerwehr-
gerätehauses die Sicherheit der Bevölkerung hinsichtlich des Brand- und Katastrophen-
schutzes gewährleistet werden. 

Zu diesem Zweck hat die Gemeinde diese Planung am 05.03.2020 im Haupt-, Finanz und 
Umweltausschuss und am 12.03.2020 im Rat beraten und die 20. Änderung des Flächen-
nutzungsplanes beschlossen. 

2. VERFAHRENSABLAUF 

Am 28.06.2019 hat die Gemeinde Nörvenich vom Kreis Düren eine positive Stellungnahme 
zu einer Anfrage nach § 34 Abs. 1 LPIG zur Änderung des Flächennutzungsplanes für das 
Gemeinschafts- und Feuerwehrhaus erhalten. Die Bezirksregierung Köln hat mit Schreiben 
vom 31.07.2019 bestätigt, dass die Flächennutzungsplanänderung an die Ziele der Raum-
ordnung angepasst ist. 

Die frühzeitige Beteiligung gem. §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB erfolgte vom 03.08.2020 
bis zum 11.09.2020. Die Offenlage gem. §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB erfolgte in der 
Zeit vom 06.10.201 bis zum 17.11. 2021. 

Der Feststellungsbeschluss wurde am 10.02.2022 durch den Rat der Gemeinde gefasst. 

3. BEGRÜNDUNG DER GEWÄHLTEN PLANUNGSALTERNATIVE 

Bedingt durch die funktionalen Defizite des bestehenden Feuerwehrgerätehauses in Nör-
venich an der Kreuzung Hirtstraße / Zülpicher Straße und das Fehlen von Vereinstreffpunk-
ten in Nörvenich wurde die Entwicklung eines Gebäudekomplexes forciert, der sowohl als 
Begegnungs- und Versammlungsstätte, als auch als neuer Feuerwehrstandort dienen 
kann. Durch die Zusammenlegung sollen Synergieeffekte genutzt werden. 

Im Zuge einer ausführlichen Standortuntersuchung wurden verschiedene Standorte in und 
um Nörvenich auf die Erreichbarkeit durch die Bevölkerung, die Verbindungen zu den zent-
ralen Einrichtungen, mögliche Synergieeffekte, die Verfügbarkeit der benötigten Fläche so-
wie die Einsatzzeiten der Feuerwehr hin geprüft. Neben der ausgewählten Fläche wurden 
weitere Grundstücke in Nörvenich Gypenbusch, im Vicus Quartier und in der Bahnhofstraße 
untersucht. Die alternativ geprüften Flächen sind jedoch aufgrund verschiedenster Rah-
menbedingungen nicht als Standort des Gemeinschafts- und Feuerwehrhauses geeignet. 
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Durch die geplante Lage des neuen Gemeinschafts- und Feuerwehrhauses in der Neffel-
bachaue zwischen dem Zentralort Nörvenich und dem Ort Oberbolheim sind sowohl der 
Zentralort als auch das Gewerbegebiet in Oberbolheim und der nahe gelegene Nörvenicher 
Wald schnell zu erreichen. 

Die gewählte Ortslage bietet sich besonders zur Umsetzung der Planungsabsichten an. 
Hier kann an bestehende städtebauliche Funktionen und neue Strukturen angeknüpft wer-
den und vorhandenes Potenzial im heute unterentwickelten Grünraum genutzt werden. Be-
sondere Synergiepotenziale sollen durch die räumliche und funktionale Kombination mit der 
vorhandenen Festwiese sowie dem nordwestlich des Plangebietes in Vorbereitung befind-
lichen Bachauenerlebnisfeld nutzbar gemacht werden. Durch eine Nachnutzung heutiger 
Brachflächen, Schaffung neuer Angebote und ansprechende Gestaltung der Außenberei-
che wird das Areal positive Ausstrahlungseffekte erzielen können. 

4. BERÜCKSICHTIGUNG DER ERGEBNISSE DER ÖFFENTLICHKEITS- UND BEHÖR-
DENBETEILIGUNG 

Frühzeitige Beteiligung 

Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit sind keine Stellungnahmen aus 
der Öffentlichkeit eingegangen. 

30 Stellungnahmen wurden im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB 
abgegeben. 

In zahlreichen Stellungnahmen wurden überwiegend keine Bedenken geäußert, sondern 
lediglich auf unterschiedliche Themen hingewiesen bzw. Informationen geliefert (Grund-
wasserverhältnisse, Erdbebengefährdung, Baugrund, Lichtimmissionen, tektonische Stö-
rung, Schutzstreifen der Bundeswehr mit Bauhöhenbeschränkung, NATO-Produktenfern-
leitung). Die in den Stellungnahmen enthaltenen Hinweise wurden in die Begründung zur 
FNP-Änderung bzw. auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung als Hinweise aufgenom-
men. Die weiterführenden Anregungen / Information wurden in der Begründung zur FNP-
Änderung ergänzt und für die nachfolgende Planung zur Kenntnis genommen. 

Neben Hinweisen und Empfehlungen von Behörden und Trägern öffentlicher Belange wies 
die die RWE Power AG u. a. darauf hin, dass humosem Bodenmaterial im Plangebiet vor-
kommen kann. In der FNP-Änderung wird daher der gesamte Geltungsbereich in der Plan-
zeichnung wegen der Baugrundverhältnisse gem. § 5 Abs. 3 Nr. 1 BauGB als Fläche ge-
kennzeichnet, bei der besondere bauliche Vorkehrungen erforderlich sind. In der Begrün-
dung der FNP-Änderung wird das Thema der humosen Böden entsprechend der Stellung-
nahme erläutert. 

Der NABU Kreisverband Düren kritisierte zusammen mit der BUND Kreisgruppe Düren die 
Standortwahl für das Gemeinschafts- und Feuerwehrhaus und schlug vor, dieses stattdes-
sen in einem Gewerbegebiet zu errichten. Der Betrieb verhindere die Funktion der betroffe-
nen Flächen im Biotopverbund und widerspreche dem Vorhaben der Renaturierung des 
Neffelbaches. Die im FNP dargestellte Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und 
zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft solle nicht zurückgenommen werden. 
Die Gemeinde Nörvenich hat ein umfangreiches Verfahren zur Standortsuche durchgeführt 
und mehrere Alternativstandorte untersucht. Bei der sehr ausführlichen Standortsuche wur-
den auch die Entwicklungen der Bauleitplanung (nicht nur Gewerbe- sondern auch Wohn-
gebiete) berücksichtigt. Zur Einhaltung der vorgeschriebenen Rettungszeiten ist eine An-
siedlung der Feuerwehr in den angesprochenen Gewerbegebieten nicht möglich. Im Plan-
feststellungsbeschluss des Kreises Düren zur naturnahen Umgestaltung des Neffelbaches 
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wird festgestellt, dass die Zielsetzung der Planung des Erftverbandes zur naturnahen Um-
gestaltung des Neffelbachs auch bei Errichtung des Gemeinschafts- und Feuerwehrhauses 
durch die Gemeinde Nörvenich erreicht wird. Die Stellungnahme wird daher begründet zu-
rückgewiesen. 

Weiterhin erklärten NABU und BUND, dass Eingriffe in den Hang und die Hangkannte an 
der Straße „Auf dem kleinen Berge“ und zum Wald hin, inkl. jede Beseitigung von Bäumen 
und Sträuchern, zu unterlassen seien. Die Beseitigung von Bäumen ist für die Umsetzung 
des geplanten Gemeinschafts- und Feuerwehrhauses nicht notwendig. Bei der Baufeldfrei-
machung kann jedoch die Entfernung von Sträuchern erforderlich sein. Aus diesem Grund 
sind auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und 
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft und Anpflanzungen von Bäumen, Sträu-
chern und sonstigen Bepflanzungen sowie Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhal-
tung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen festgesetzt. Die Teilstellung-
nahme wird zur Kenntnis genommen. 

NABU und BUND wiesen außerdem daraufhin, dass die Planung aus ihrer Sicht voraus-
sichtlich eine erhebliche Lärmbelastung für die umliegenden Anlieger bedeute. Der über-
wiegende Teil der Stellplätze ist jedoch der freiwilligen Feuerwehr vorbehalten, sodass nicht 
mit einer ständigen An- und Abfahrt von Fahrzeugen aufgrund des Gemeinschaftshauses 
zu rechnen ist. Darüber hinaus ist der Standort durch den ÖPNV gut angebunden und auf-
grund seiner zentralen Lage für viele Nutzende mit dem Fahrrad oder zu Fuß gut zu errei-
chen. Die größte Aktivität im Außenbereich in der Neffelbachaue ist das traditionelle Schüt-
zenfest, das auch heute schon dort stattfindet. Nach der Umsetzung der Planung werden 
die Aktivitäten im Außenbereich teilweise durch das neue Gebäude in Richtung Wohnbe-
bauung abgeschirmt. Die Freiwillige Feuerwehr in Nörvenich hat im Jahr durchschnittlich 
62 Einsätze, sodass auch hierdurch keine erhebliche Belastung zu erwarten ist. Der Teil-
stellungnahme wird daher nicht gefolgt. 

Die Landesgemeinschaft Naturschutz und Umwelt Nordrhein-Westfalen e.V. forderte neben 
der Erstellung eines landschaftspflegerischen Begleitplanes den Erhalt von Winkel-Brom-
beere und Asbestschimmernder Brombeere sowie der Linden entlang der Oberbolheimer 
Straße. Die Ergebnisse der Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung wurden bei der Erstellung 
des Umweltberichtes berücksichtigt. Neben einer externen Ausgleichsmaßnahme werden 
innerhalb des Plangebietes Einzelbaumpflanzungen und Strauchpflanzungen (auch zum 
Ersatz der vorhandenen Brombeer-Pflanzen) festgesetzt. Die Winterlinden an der 
Oberbohlheimer Straße stehen bis auf einen Baum, welcher zum Erhalt festgesetzt wird, 
alle außerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes. Eine Fällung der Bäume im 
Rahmen der Bauleitplanung ist nicht vorgesehen. 

Der LVR – Dezernat Kultur und Landschaftliche Kulturpflege führte erhebliche Bedenken 
gegenüber der Standortwahl für das geplante Gemeinschafts- und Feuerwehrhaus auf. Zu 
den Kritikpunkten zählten die Nähe sowie die Störung der Sichtachse zum denkmalge-
schützten Nörvenicher Schloss (historisches Beziehungsgefüge Aue/Schloss). Außerdem 
forderte der LVR eine Prüfung der Auswirkungen der Planung auf erhaltenswerte Kultur-
landschaftsbereiche im Umweltbericht. Die Begründung zur Flächennutzungsplan-Ände-
rung sowie der Umweltbericht wurde dahingehend ergänzt, dass auf die denkmalpflegeri-
schen Belange sowie den Kulturlandschaftsbereich „Neffelbachaue“ eingegangen wird. Wie 
bereits zuvor erläutert, hat die Gemeinde Nörvenich ein umfangreiches Verfahren zur 
Standortsuche für das Gemeinschafts- und Feuerwehrhaus durchgeführt und eine Vielzahl 
von Alternativstandorten untersucht, welche jedoch aus verschiedenen Gründen nicht ge-
eignet waren. Die Lage des geplanten Gemeinschafts- und Feuerwehrhauses wurde so 
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weit wie möglich „zurückgezogen“, sodass die Sichtachse von der Einfahrt nach Nörvenich 
auf das Schloss Nörvenich durch das Gebäude nicht verstellt wird. 

Der LVR – Amt für Denkmalpflege im Rheinland erläuterte ebenfalls, dass sowohl das nach 
§ 3 DschG NRW geschützte Schloss Nörvenich als auch der Kulturlandschaftsbereich „Nef-
felbachaue“ von der geplanten Bebauung betroffen sind und kritisierte die Standortwahl. 
Die Begründung zum Bebauungsplan sowie der Umweltbericht wurden wie zuvor beschrie-
ben ergänzt. In der verbindlichen Bauleitplanung wurde das Maß der baulichen Nutzung 
durch textliche und zeichnerische Festsetzungen bewusst so gering wie möglich gehalten, 
sodass das Konfliktpotential in Bezug auf das Schloss Nörvenich verringert wird. Des Wei-
teren sollte die Denkmalschutzthematik unter der Prämisse der Verhältnismäßigkeit stehen. 
Der Schutz der Bevölkerung ist eine hoheitliche Aufhabe der Feuerwehr, sodass den Brand-
schutzbelangen auch eine höhere Gewichtung im Abwägungsprozess gegenüber der 
Denkmalpflege unter den o. g. Einschränkungen der Bebauung des Gemeinschafts- und 
Feuerwehrhauses gebührt. Der Teilstellungnahme wird daher nicht gefolgt. 

Weitere relevante Stellungnahmen von Behörden und Trägern öffentlicher Belange wurden 
im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung nicht vorgebracht.  

Offenlage 

Im Rahmen der Offenlage sind keine Stellungnahmen aus der Öffentlichkeit eingegangen. 

Im Zuge der Behörden- und Trägerbeteiligung sind 18 Stellungnahmen von Behörden und 
sonstigen Trägern öffentlicher Belange abgegeben worden. 

In zahlreichen Stellungnahmen wurden keine Bedenken geäußert. 

Neben Hinweisen und Empfehlungen von Behörden und Trägern öffentlicher Belange, die 
bereits in der Entwurfsfassung vor Offenlage in den Bebauungsplan aufgenommen wurden, 
wurden folgende bebauungsplanrelevante Stellungnahmen berücksichtigt: 

Der NABU Kreisverband Düren kritisierte zusammen mit der BUND Kreisgruppe Düren er-
neut die Standortwahl für das Gemeinschafts- und Feuerwehrhaus. Die Planung entspre-
che nicht der ökologischen Bedeutung der im FNP dargestellten Fläche für Maßnahmen 
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft und wider-
spreche dem Vorhaben der Renaturierung des Neffelbaches. Die Gemeinde Nörvenich ver-
weist wiederum auf das umfangreiche Verfahren zur Standortsuche, bei der mehrere Alter-
nativstandorte untersucht wurden, die sich jedoch aus unterschiedlichen Gründen für den 
Bau des Gemeinschafts- und Feuerwehrhauses nicht eignen. Der Gemeinde Nörvenich ist 
bewusst, dass sie mit dem Bau des Vorhabens eine sensible Teilfläche der Neffelbachaue 
in Anspruch nimmt. Dies wird bei der Bilanzierung des Eingriffs und der Festlegung geeig-
neter Ausgleichsmaßnahmen berücksichtigt. Die Änderung des FNP berücksichtigt die Pla-
nung des Erftverbandes zur naturnahen Gestaltung der Neffelbachaue voll umfänglich. 
Ebenso ist die Planung des Erftverbandes mit der Gemeinde abgestimmt. Der Geltungsbe-
reich der FNP-Änderung erstreckt sich teilweise über den in der Planung des Erftverbandes 
abgegrenzten Entwicklungskorridor und stellt diese Flächen wieder als „Flächen zum 
Schutz und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft“ dar. Auch die Zweckbestim-
mung der Grünfläche „innerörtlicher Hauptgrünzug mit Erholungsfunktion“ bleibt erhalten. 
Die Stellungnahme wird daher begründet zurückgewiesen. 

Die Landesgemeinschaft Naturschutz und Umwelt Nordrhein-Westfalen e.V. kritisierte die 
Ausgleichsmaßnahme (Anlage einer Streuobstwiese) als nicht akzeptabel und bezeichnete 
die Planung des Gemeinschafts- und Feuerwehrhauses u. a. aufgrund des Umfanges als 
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übertrieben. Die Umwandlung einer 3.300 m² großen Grünlandfläche in eine Streuobst-
wiese stellt eine erhebliche Verbesserung der Biodiversität in der um Nörvenich von weit 
ausgedehnten Offenlandflächen geprägten und intensiv genutzten, ausgeräumten Agrar-
landschaft dar. Der überwiegende (Flächen-) Anteil der Planung beruht auf notwendigen 
Flächen für die Feuerwehr. Hierzu zählen neben der Einfahrt / Aufstellfläche und dem Park-
platz ca. 2/3 des geplanten Gebäudes. Die Stellungnahme wird daher begründet zurückge-
wiesen. 

Der LVR – Amt für Denkmalpflege im Rheinland erläuterte, dass die Bedenken gegenüber 
der Planung aus denkmalpflegerischer Sicht nur teilweise ausgeräumt werden konnten. Da 
bei der Abwägung aller Aspekte zur Auswahl der Alternativstandorte auch die Belange der 
Denkmalpflege berücksichtigt worden sind und die charakteristische Lage der Planfläche 
am Ortsrand zwischen dem Schloss und der offenen Landschaft der Neffelbachaue in die 
Abwägung einbezogen wurden, wird der Teilstellungnahme nicht gefolgt. 

Weiterhin kritisierte der LVR, dass im Umweltbericht keine ausreichende Auseinanderset-
zung mit dem Kulturlandschaftsbereich Neffelbachaue (Schutzgut Kulturgüter) erfolgt. Die 
Betroffenheiten der Kultur- und Sachgüter wurde im Umweltbericht entsprechend den An-
regungen des LVR ergänzt. Der Bau des Gemeinschafts- und Feuerwehrhauses stellt einen 
Eingriff in das Landschaftsgefüge der Neffelbachaue dar. Nach der umfangreichen Stand-
ortsuche für das Bauvorhaben konnte jedoch kein alternativer, den Kulturlandschaftsbe-
reich Neffelbachaue nicht belastender Standort gefunden werden. Alle verfügbaren Mög-
lichkeiten, die Neffelbachaue so gering wie möglich zu beeinträchtigen, sind in der Bauleit-
planung berücksichtigt worden. 

Außerdem schlug der LVR das Durchführen eines architektonischen Wettbewerbes vor und 
erklärte, dass gem. § 9 (b) DSchG NRW für bauliche Veränderungen in der Umgebung 
eines Denkmals einschließlich der Anbringung von Solaranlagen ein Erlaubnisvorbehalt be-
steht und auch die Renaturierung des Neffelbaches abzustimmen sei. Die planungsrechtli-
chen Bindungen auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung reichen aus Sicht der Ge-
meinde aus, ein entsprechend – zum einen angepasstes – zum anderen funktional und 
gestalterisch attraktives architektonisches Konzept zu entwerfen, das in einer hochwertigen 
Architektur zügig umgesetzt werden kann, damit die Sicherheit der Nörvenicher Bürger-
schaft optimal gewährleistet ist. Die Architektur des Feuerwehr- und Gemeinschaftshauses 
ist nicht Bestandteil der FNP-Änderung. Textliche und zeichnerische Festsetzungen im pa-
rallel aufgestellten Bebauungsplan geben jedoch den planungsrechtlichen und gestalteri-
schen Rahmen vor. Die detaillierte Renaturierung der Neffelbachaue ist ebenfalls nicht Be-
standteil der FNP-Änderung, sondern Teil eines Planfeststellungsverfahrens. Der Erlaub-
nisvorbehalt gemäß § 9b DSchG NRW bezieht sich auf das der Bauleitplanung folgende 
Baugenehmigungsverfahren. Den Teilstellungnahmen wird daher nicht gefolgt. 

Abschließend erklärte der LVR, dass denkmalpflegerische Belange unzureichend behan-
delt würden. Mit Ergänzung der Belange der Kultur- und Sachgüter sind die denkmalpfle-
gerischen Belange aus Sicht der Gemeinde Nörvenich jedoch ausreichend behandelt, so-
dass der Stellungnahme nicht gefolgt wird. 

Weitere relevante Stellungnahmen von Behörden und Trägern öffentlicher Belange wurden 
im Rahmen der Offenlage nicht vorgebracht. 

5. BERÜCKSICHTIGUNG DER UMWELTBELANGE 

Bei der Änderung des Flächennutzungsplanes wurde gemäß § 2 Abs. 4 BauGB für die Be-
lange des Umweltschutzes nach §§ 1 Abs. 6 Nr. 7 und 1a BauGB eine Umweltprüfung 
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durchgeführt, innerhalb derer die Umweltauswirkungen ermittelt und in einem Umweltbe-
richt beschrieben und bewertet wurden. Die sich aus dem Bundesnaturschutzgesetz erge-
bende naturschutzrechtliche Eingriffsregelung wurde ebenfalls durchgeführt. Insgesamt 
wurden die bewährten Prüfverfahren (Geländebegehung, Erfassung und Bewertung der Bi-
otop- und Nutzungstypen, geotechnische Untersuchung etc.) eingesetzt. Diese ermögli-
chen gemeinsam mit der Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen 
Umweltzustands (Basisszenario), einschließlich der Umweltmerkmale des Gebietes und ei-
ner Übersicht über die prognostizierte Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchfüh-
rung bzw. Durchführung der Planung auf der Grundlage der verfügbaren Umweltinformati-
onen und wissenschaftlichen Erkenntnisse eine weitgehend abschließende Bewertung. 

Weitere umweltbezogene Informationen wurden insbesondere durch die Ämter der Ge-
meinde Nörvenich, den Kreis Düren sowie den Erftverband und das LVR-Amt für Denkmal-
pflege im Rheinland zur Verfügung gestellt. 

Der Landesentwicklungsplan (LEP) des Landes NRW (2019) stellt Nörvenich als Grund-
zentrum dar. Im Regionalplan für den Regierungsbezirk Köln, Teilabschnitt Region Aachen 
(Stand: Mai 2003) ist das Plangebiet als Allgemeiner Siedlungsbereich (ASB) dargestellt. 
Der derzeitige Flächennutzungsplan stellt das Plangebiet als Grünfläche mit der Bestim-
mung Innerörtlicher Hauptgrünzug mit Erholungsfunktion dar. 

Das Plangebiet befindet sich nicht im Geltungsbereich eines Landschaftsplanes. Durch die 
geplante Bebauung sind jedoch Auswirkungen und Beeinträchtigungen auf die verschiede-
nen Schutzgüter zu erwarten, welche Vermeidungs-, Verminderungs- sowie Kompensati-
onsmaßnahmen erforderlich machen. 

Im Ergebnis gelangt der Umweltbericht zu der Einschätzung, dass durch die Änderung des 
Flächennutzungsplanes unter Berücksichtigung der Vermeidungs-, Verminderungs- sowie 
Kompensationsmaßnahmen im verbindlichen Bauleitplanverfahren keine erheblichen ne-
gativen Umweltauswirkungen zu erwarten sind. 

Gemäß der geotechnischen Untersuchung ist eine Versickerung von Niederschlagswasser 
auf dem Gelände aufgrund der hohen Grundwasserstände, sowie der sehr geringen Was-
serdurchlässigkeit nicht möglich. Eine ortsnahe Versickerung des Niederschlagswassers 
kann daher nicht erfolgen. Dieses wird nach Drosselung und Vorbehandlung in den Neffel-
bach geleitet. 

Durch die Änderung des Flächennutzungsplanes wird eine teilweise Überprägung des 
Plangebietes vorbereitet. Bei Umsetzung des parallel in Aufstellung befindlichen Bebau-
ungsplanes können rund 2.700 m² Bodenfläche dauerhaft beansprucht werden, welche zu 
72 % versiegelt oder teilversiegelt werden. Der vorwiegend bebaubare Biotoptyp ist eine 
gemähte Wiese. 

Der im Plangebiet enthaltene, jedoch nicht von Bebauung betroffene Neffelbach wird paral-
lel renaturiert und dadurch ökologisch aufgewertet.  

Um den Belangen des Artenschutzes Rechnung zu tragen, wurde eine Artenschutzrechtli-
che Vorprüfung ASP I durchgeführt. Das von der Baumaßnahme betroffene Messtischblatt 
führt insgesamt 45 Arten auf. Dazu zählen Säugetiere (Fledermäuse), Vögel und Amphi-
bienarten. 

Eine Gefährdung durch Bau und Betrieb der Anlage geht vor allem im Rahmen der Bau-
feldräumung und durch optische / akustische Auswirkungen der späteren Nutzung der An-
lage aus. 
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Bei Durchführung der in der ASP I aufgelisteten Vermeidungsmaßnahmen ist jedoch nicht 
mit einem Zustandekommen der Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1-3 BNatSchG 
zu rechnen. 

6. ABSCHLUSS DES VERFAHRENS 

Der Rat der Gemeinde Nörvenich hat in seiner Sitzung am 10.02.2022 über die in der Ge-
samtheit eingegangenen Stellungnahmen aus den verschiedenen Beteiligungsstufen, der 
Anregungen und Bedenken beraten und den Feststellungsbeschluss zur 20. Änderung des 
Flächennutzungsplanes gefasst. 

Die 20. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Nörvenich wurde mit 
Verfügung der Bezirksregierung Köln vom 15.07.2022 unter dem Aktenzeichen 35.2.11-
26.-36/22 gemäß § 6 BauGB genehmigt. 

Die ortsübliche Bekanntmachung der Erteilung der Genehmigung ist am 05.09.2022 erfolgt. 
Mit der Bekanntmachung der Genehmigung ist die Flächennutzungsplanänderung 
wirksam. 

 

Nörvenich, im September 2022 

 

 

gez. Heinz-Willi Strack 


