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Bebauungsplan Kerken-Nieukerk Nr.2

1 Ausgangssituation, Planungserfordernis und Ziele
Die Gemeinde Kerken verfügt über einen rechtskräftigen Bebauungsplan
Kerken-Nieukerk Nr. 2. -1.Änderung-

Hintergrund der geplanten Änderung eines Teilbereiches ist die anhaltende Nachfrage
nach Wohnraum im Gemeindegebiet sowie der Wille der Gemeinde, Bauwilligen
innerhalb der Gemeindegrenzen Baugrundstücke anbieten zu können. Auch hat die
Gemeinde den Anspruch, diesen Bereich einer geordneten städtebaulichen
Entwicklung zuzuführen.
Hierfür wurde eine konkretisierende Städtebauliche Entwurfsplanung vorgelegt.
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2 Räumlicher Geltungsbereich
Der räumliche Geltungsbereich wie folgt begrenzt:
Im Südwesten

von der nordöstlichen Grenze des Grundstücks
Gemarkung Nieukerk, Flur 10, Nr.441 + Flur 41, Nr.363 (Bahnlinie)

Im Norden

von den südlichen Grenzen der Grundstücke
Gemarkung Nieukerk, Flur 10, Nrn. 446, 449, 454, 458, 461, 464,
467, 379 + 378 (Umgehungsstraße / B9)

Im Osten

von der westlichen Grenze der Straßengrundstücke
Gemarkung Nieukerk, Flur 10, Nrn. 540 + 956 (Haeverweg)

Im Südosten

von der nordwestlichen Grenze der Straßengrundstücke
Gemarkung Nieukerk, Flur 10, Nrn. 956 + 540 (Feldstraße)

Die detaillierte räumliche Abgrenzung ist der Planzeichnung zu entnehmen.
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3 Beschreibung des Plangebiets
Das Plangebiet liegt an der nordöstlichen Peripherie des Ortsteils Nieukerk und grenzt
an die Ortsumgehung der B9.
Das Gelände befindet sich im privaten Besitz mit Ausnahme des Bahngeländes.
Auf einer Teilfläche entlang des Haeverwegs und der Feldstraße, besteht eine eingeschossige Bestandsbebauung mit Wohngebäuden, ausgenommen einer Baulücke, die
in diesem Zusammenhang geschlossen werden soll.
4 Planungsabsichten
Der diese Änderung betreffende Bereich, ist so überplant worden, dass mit Hilfe einer
neuen Erschließungssituation, eine abwechslungsreiche Bebauung von Einzel-,
Doppel- und Mehrfamilienhäusern erfolgen kann, wobei die Mehrfamilienhäuser den
nicht so attraktiven Bereich entlang der B9 abgrenzen.
5 Begründung planungsrechtlicher Festsetzungen
5.1 Art der baulichen Nutzung
Für das gesamte Baugebiet wird eine Festsetzung als Allgemeines Wohngebiet
gemäß § 4 BauNVO getroffen, da hier die Wohnnutzung im Vordergrund stehen soll.
Die ausnahmsweise zulässigen Nutzungen gemäß § 4 Abs. 3 BauNVO sind hier
unzulässig, da deren Ansiedlung der beabsichtigten Struktur mit dem Hauptziel einer
ruhigen Wohnnutzung zuwider laufen würde.
5.2 Maß der baulichen Nutzung
Das Maß der baulichen Nutzung wird im vorliegenden Bebauungsplan durch die
Grundflächenzahl (GRZ), die Geschossflächenzahl (GFZ), die Zahl der Vollgeschosse
sowie die maximale Sockelhöhe (SH), und die Gebäudehöhe (GH) bestimmt.
Grundflächenzahl (GRZ) und Geschossflächenzahl (GFZ)
Das Höchstmaß der baulichen Nutzung für die II-geschossigen Bereiche WA 1, WA 2,
und WA 3 wird mit einer Grundflächenzahl (GRZ) von 0,4 und einer Geschossflächenzahl (GFZ) von 0,8. festgesetzt. Für den Bereich WA4, der die Bestandsbebauung mit
der zu schließenden Baulücke umfasst, wird eine I-geschossigen Bebauung mit einer
Grundflächenzahl (GRZ) von 0,4 und einer Geschossflächenzahl (GFZ )von 0,5
festgesetzt.
Die vorgenannten Festsetzungen bezüglich des Maßes der baulichen Nutzung werden
der baulichen Dichte der Nachbarschaft gerecht.
Städtebaulich soll in dem II-geschossigen Bereich eine homogene Bebauung
entstehen, während die 3 Neubauten der I-geschossige Bebauung sich in die
Bestandsbebauung einfügen.
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Sockelhöhe. Gebäudehöhe, Traufhöhe
Für die II-geschossigen Bereiche WA 1, WA 2, und WA 3, sowie für die 3 Neubauten
im I-geschossigen Bereich WA 4, wird die Höhe der Oberkante des Erdgeschossfußbodens auf 0,00 bis 0,40 m über der vor dem betreffenden Gebäude liegenden
fertigen Erschließungsstraße festgesetzt. (Sockelhöhe)
Die Traufhöhe der freistehenden Einfamilienhäuser wird, in Anlehnung an die
Bestandsgebäude, auf 4.0m festgelegt.
Für die II-geschossigen Bereiche WA 1 und WA 2 wird die maximale Gebäudehöhe
(GH) von 7.0 m festgesetzt. Für den II-geschossigen Bereich WA 3 wird die maximale
Gebäudehöhe (GH) von 10.0 m festgesetzt. Die Gebäudehöhe beschreibt die fertige
Attikahöhe. Sie wird vom Erdgeschoss-Fertigfußboden aus gemessen.
Zulässig für die Bereiche WA 1, WA 2 und WA 3 sind ausschließlich Flachdächer.
Dadurch soll eine einheitliche Gestaltung der 3 Teilflächen mit gleichbleibender
Architektur entstehen.
5.3 Bauweise, Überbaubare Grundstücksfläche
Die überbaubaren Grundstücksflächen sind durch Baugrenzen definiert.
Sie dürfen unter bestimmten Umständen überschritten werden, wie beispielsweise
durch Erker und Zwerchgiebel für maximal der Hälfte der Fassadenlänge und bis zu
1.0m. Auch darf die rückwärtige Baugrenze durch unselbständige bauliche Anlagen
wie Pfeiler, Balkone, Wintergärten und Terrassenüberdachungen um bis zu 3,00 m
überschritten werden.
insgesamt sind die überbaubaren Grundstücksflächen so bemessen, dass Bauherren
und Architekten ausreichender Gestaltungsspielraum bei der Anordnung von
Neubauten geboten und gleichzeitig die gewünschte städtebauliche Ordnung
hergestellt wird.
5.4 Garagen/Stellplätze/Nebenanlagen
Stellplätze und Nebenanlagen sind auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig Der Abstand zur öffentlichen Verkehrsflächen muss mindestens
0.50m betragen. Dadurch wird gewährleistet, dass ausreichend privater Stellplatz
geschaffen werden kann, ohne den Straßenzug zu weit einzuschränken.
Vor Garagen ist ein Stauraum von mindestens 5,00 m zur öffentlichen Verkehrsfläche
einzuhalten, um eine sichere Ein-und Ausfahrsituation zu gewährleisten. Ausnahmen
hiervon sind für die Garagen der Mehrfamilienhäuser (WA 3) vorgesehen.
Voraussetzung hierfür ist, dass die Garage über ein sensorgesteuertes Sektionaltor
verfügt.
6 Erschließung
Die Erschließung des Plangebiets erfolgt durch eine neue innere Erschließungsstraße.
Die Anbindung an das vorhandene Straßennetz erfolgt über den Haeverweg.
Die neue Erschließungsstraße ist darauf ausgerichtet, Durchgangsverkehr zu
vermeiden um dem angestrebten Wohncharakter des Gebiets gerecht zu werden.
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7 Ver- und Entsorgung
Die technische Ver- und Entsorgung wird im Zusammenhang mit der Bebauung des
Plangebiets bereitgestellt, Das Plangebiet kann durch Erweiterung und Ergänzung der
vorhandenen Versorgungsnetze wie Wasser und Strom durch die zuständigen
Versorgungsträger erschlossen werden
Abwasserbeseitigung
Die Niederschlagsentwässerung der Privatgrundstücke erfolgt über eine Rigolenversickerung auf eigenem Grundstück. Bei der Herstellung der Sickeranlagen ist mit
einem erhöhten baulichen und finanziellen Aufwand zu rechnen, da ein Anschluss an
die sickerfähigen Kiessande im Untergrund hergestellt werden muss.
Die Planstraße wird mit einem Schmutzwasserkanal ausgestattet. Die Anbindung an
den vorhandenen Schmutzwasserkanal erfolgt über den Haeverweg.
Das auf der Planstraße anfallende Regenwasser wird mittels Regenwasserkanal
entwässert. Die Anbindung an den vorhandenen Regenwasserkanal erfolgt ebenfalls
über den Haeverweg.
8 Immissionsschutz
8.1. Geruch
Es sind keine Umstände erkennbar, die eine gutachterliche Untersuchung erfordern
würden.
8.2. Schall
Zur Beurteilung der auf das Plangebiet einwirkenden Lärmimmissionen, wurde eine
Schalltechnische Untersuchung (siehe Anlage 4 zur Begründung) vom INSTITUT FÜR
IMMISSIONSSCHUTZ GMBH A B K erstellt.
Es ist mit einer Schallbelastung durch Straßenlärm (Klever Straße B9) zu rechnen.
Es sind daher für alle schutzbedürftigen Räume (Schlaf-und Kinder-und Wohnzimmer)
schallgedämmte Lüftungseinrichtungen vorzusehen. Durch die Bahnlinie ist mit keiner
außergewöhnlichen Lärmbelastung zu rechnen.
Die Orientierungswerte gemäß DIN 18005 und 16.BlmSchhV werden eingehalten oder
sogar unterschritten.
9. Altlasten
Zur Beurteilung der Altlastensituation im Plangebiet, wurde ein Bericht zur Altlastensituation vom Ingenieurbüro Dipl.-Ing. Gregor Barth erarbeitet mit dem Ergebnis,
dass mit keiner umweltrelevanten Schadstoffbelastung zu rechnen ist.
9. Umweltbericht
Der Umweltbericht, aufgestellt von der Ingenieurgesellschaft IINGENUM GmbH,
Ist in vollem Umfang Bestandteil der Begründung.
Der Text enthält eine eigene Seitenangabe von 1-27 mit Anhang 1.
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UMWELTBERICHT
ZUM BEBAUUNGSPLAN KERKEN-NIEUKERK NR. 2
(4. ÄNDERUNG – HAEVERW EG / BAHNLINIE)
GEMEINDE KERKEN

1

Veranl assung und r echtliche Vorgaben

1.1

Veranl assung

Die bauVelder GmbH & Co. KG plant die Änderung eines Teilber eiches des
Bebauungsplanes „ Kerken-Nieukerk Nr. 2“ im Ortsteil Nieukerk in Kerken
(Gemarkung Nieukerk, Flur 10, Flurstück e 303, 305, 307, 375, 452, 453, 457,
460, 463 466, 788, 789, 790, 953, 954 und 955).
Der bestehende Bebauungsplan (Kerken Nieukerk Nr. 2. – 1. Änderung –
(Grauelsweg)) ist vom 24. 10. 1995. Die Art der baulichen Nutzung des Gebietes ist als „Allgemeine W ohngebiete“ (W A) ausgewiesen.
Im Bereich der Flurstücke 305, 375, 452, 453, 457, 460, 463 und 466 (Freif lächen) ist geplant ein Bauvorhaben zur Erricht ung von 26 Einzel-, Doppelund Mehrf amilienhäusern zu realisieren. Diese Flächen unterliegen einer
Vornut zung als Gärt nereibetr ieb und Intensivgrünland.
Die Änderung des Bebauungsplanes ist erf orderlich um die Baugrenzen sowie die Vorgaben der Bauweise an die Planung anzupassen.
1.2

Ziele und Zw eck des Bebauungsplanes

Die Änderung des Bebauungsplanes dient der Auf bereitung und Erschließung
der oben genannten Freif lächen und somit der Reaktivierung einer bereits in
Anspruch genommenen Fläche. Der Bebauungsplan trägt somit zum Ziel der
Verringerung der zusät zlichen Inanspr uchnahme von Flächen f ür bauliche
Nut zungen gem. § 1a Abs. 2 BauGB Rechnung.
Die angestrebte Änderung des aktuellen Bebauungsplanes dient durch die
Überplanung und Nachverdichtung der Schaf f ung von W ohnbauf lächen f ür
insgesamt 26 Einzel- , Doppel- und Mehrf amilienhäuser.
Das Vor haben entspricht dem Grundsät zen der Bauleitplanung, nach dem die
W iedernutzbarmachung von bebauten Flächen, in diesem Fall lag eine gewerbliche Nut zung vor, angestrebt wir d.
Im Plangebiet ist die Festset zung eines Allgemeinen W ohngebietes m it einer
Grundf lächenzahl ( GRZ) von 0,4, einer Geschossf lächenzahl von 0,8 bzw.
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0,5 (s. Bebauungsplan) und einer ein- bis zweigeschossigen W ohnbebauung
vorgesehen.
1.3

Rechtliche Vorgaben

Der Bebauungsplan wird nach § 2 BauGB auf gestellt.
Zur Beurteilung der Belange des Um welt schut zes (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB)
ist im Rahmen der Bauleitplanung eine Umweltpr üf ung durchzuf ühren, in der
die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt werden.
Entsprechend der Anlage zum Baugeset zbuch zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB
werden die ermittelt en Um weltauswirkungen im Um weltber icht beschr ieben
und bewertet (§ 2 Abs. 4 Sat z 1 BauGB).
Der Inhalt des Um weltber ichtes ist gem. § 2 Abs. 4 BauGB die Um weltprüf ung. Es werden die voraussichtlich erheblichen Um weltauswirkungen ermittelt, beschrieben und bewertet.
Der Inhalt und Umfang des Um welt berichtes ist nach gegenwärt igem W issensstand und allgemein anerkannt en Prüf methoden sowie nach Inhalt und
Detaillierungsgrad des Bauleitplans erst ellt.
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2

Räumliche und inhaltliche Abgr enzung der Umw eltprüfung

Die Um weltpr üf ung ermittelt die um weltrelevanten W irkungen des auf die in §
1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB genannten Schut zgüter. Dementsprechend wer den die
Um weltauswirkungen auf die Schut zgüt er Tiere, Pf lanzen und biologische
Vielf alt, Boden, W asser, Klima/Luf t sowie die Landschaf t, Mensch und seine
Gesundheit, Kultur- und Sachgüter inner halb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes umgeben.
Bei der Betrachtung der Auswirkungen auf den Menschen werden die an das
Plangebiet angrenzenden Bau- und Verkehrsf lächen berücksichtigt.
2.1

Beschreibung des Untersuchungsraumes / der Planfläche

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umf asst die Flurstücke 303, 305,
307, 375, 452, 453, 457, 460, 463 466, 788, 789, 790, 953, 945 und 955, Flur
10, Gemarkung Kerken-Nieukerk (s. Abbildung 1) und ist rd. 2,65 ha groß.
Die Fläche des Bebauugsplanes wird von der Klever Str aße (B9), dem
Haever weg, der Feldstraße, dem Grauelsweg und der Bahntr asse des RE 10
begrenzt.
Die Fläche besteht aus Pr ivatgrundstücken mit W ohnbebauung sowie zwei
Freif lächen, die rd. 16.200 m² umf assen.
Die Freif lächen wurden im Rahmen der Neuauf stellung des Bebauungsplanes
überplant. Hier soll W ohnraum in Form von 26 Einzel-, Doppel- und Mehrf amilienhäusern entstehen.
Die Vornut zung der nördlich gelegenen Freif läche best and aus einem Gärtnereibetrieb mit drei Gewächshäusern auf Betonf undamenten und einer Außenanbauf läche. Die Betonf undamente sowie Überreste der Gärtnereianpf lanzungen sind entf ernt. Die Fläche ist f rei von Bebauung und Vegetation.
Die südlich gelegene Freif läche besteht aus unbebautem Intensivgrünland.
Die Fläche ist über den Haever weg erschlossen.
Das direkte Umf eld ist von mehrgeschossiger W ohnbebauung sowie landwirtschaf tlich genut zten Flächen gekennzeichnet.
Über die Bundesstraße B9, die Regionalbahnlinie ( Kleve - Düsseldorf ) sowie
die Nähe zur Autobahn A40 ist Kerken gut in das r egionale und überregional e
Verkehrsnet z eingebunden.
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In Abbildung 1 werden die Grenzen des Bebauungsplanes sowie die Abgrenzungen der im Rahmen der Neuauf stellung des Bebauungsplanes überplanten Freif lächen dargestellt.

Legende
G r e n ze d es Be b au u ng s p la n es
nör d l ic he F r e if l äc h e
s üd l ic he F r e if l äc h e

Abbildung 1:

Grenzen des Bebauungsplanes

Q u e l l e : V e r m e s s u n g s b ü r o D i p l . - I n g . H a r a l d Ti l l m a n n s , S t a n d : 1 0 . 0 4 . 2 0 1 4

2.2

Eingriffsrelevante Flächen

Die Fläche des Plangebietes ist gem. § 1a Abs. 3 Bau GB nicht als Eingriff sf läche gem. § 14 BNatSchG zu bewerten, da Eingriff e bereits vor der Änderung des Bebauung splanes erf olgt sind bzw. die angestrebten Änderungen
des Bebauungsplanes keine über die Festsetzungen des aktuell gült igen Bebauungsplanes hinausgehende Eingrif f e vor sieht.
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Datenbasis / Grundlagen

Zur Ermittlung der umweltrelevanten Dat en lagen f olgende Gutachten vor.
1. Artenschut zrecht licher Fachbeitrag zum Bebauungsplan „Kerken-Nieukerk
Nr. 2“, Gemeinde Kerken, INGENUM I ngenieurgesellschaf t f ür Geo + Energie + Um welt mbH, Stand: 02.04. 2015
2. Schalltechnische Untersuchung zu den zu den Lärmemissionen und immissionen aus dem öff entlichen Straßen- und Schienenverkehr zum BPlan Kerken-Nieukerk Nr.2 "Grauelsweg" in Kerken-Nieukerk, Stand: Mär z
2015
3. Bebauungsplan Kerken-Nieukerk Nr. 2 „Grauelsweg“, Bereich Haever weg
W est - Baugrundtechnischen Gutachten -, Ingenieurbüro Dipl.-Ing. Gregor
Barth, Stand: 30.03. 2015
Bebauungsplan Kerken-Nieukerk Nr. 2 „Grauelsweg“, Bereich Haever weg
W est – Bericht zur Alt lastensituat ion - , Ingenieurbüro Dipl.-Ing. Gregor
Barth, Stand: 01.04. 2015
4. Bebauungsplanung Kerken-Nieukerk Nr. 2, 47647 Kerken-Nieukerk, bauVelder GmbH & Co. KG, Stand: 05.03.2015
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4

Planerische Vorgaben

4.1

Gebietsentw icklungsplan / Flächennutzungsplan

Das Plangebiet ist im Regionalplan (GEP 99) des Regier ungsbezirks Düsseldorf als „Allgemeiner Siedlungsbereich“ dargestellt (s. Abbildung 2).

P la nf l äc h e

Abbildung 2:

Auszug aus der Dar stellung des Gebietsent wicklungsplanes
GEP 99 der Bezirksregierung Düsseldorf

Im der zeit gült igen Flächennut zungsplan (FNP) der Gemeinde Kerken liegt
das Plangebiet im Bereich f ür W ohnbauf lächen (s. Abbildung 3).
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P la nf l äc h e

Abbildung 3:
4.2

Auszug aus dem Flächennut zungsplan der Gemeinde Kerken

Derzeit gültiger Bebauungsplan

Der der zeit gültige Bebauungsplan vom 24.10.1995 (siehe Abbildung 4) enthält f ür die Planf läche f olgende Vorgaben:
Bauliche Nut zung: Allgemeines W ohngebiet
Anzahl zulässiger Vollgeschosse: eins
Grundf lächenzahl: 0, 4
Geschossf lächenzahl: 0,5
Zulässige Haustypen: Einzel- und Doppelhäuser

Seite 12 von 27

INGENUM GmbH

Ingenieur gesellschaft für Geo+Ener gi e+Umw elt

Pr oj ek t- Nr . : 2 2. 00 7 3

Um we l t ber ic ht zum Be ba u un gs p la n
„ K er k en- N ie uk er k Nr . 2 ( 4. Ä nd er un g) “

Abbildung 4:

4.3

Bebauungsplan Kerken Nieukerk Nr. 2. – 1. Änder ung –
(Grauelsweg) vom 24. 10. 1995

Landschaftsplan

Das Plangebiet liegt außerhalb der Fest legungen des Landschaf tsplanes der
Gemeinde Kerken/Rheudt.
4.4

Geschützte Gebiete

Im Plangebiet ist keine W asserschutzzone ausgewiesen.
Das Plangebiet betr ifft keine Naturschut zgebiete (NSG), Vogelschut zgebiete,
Landschaf tsschut zgebiete (LSG) / Natur parks, nach §30 BNatSchG geset zlich geschüt zte Biot ope (GB), Naturdenkmäler (ND) oder G eschüt zte Landschaf tsbestandteil (LB).
Das nächstgelegene FFH-Gebiet (DE-4504-301 Staatsf orst Rheurdt / Littard)
liegt in r und acht km östliche Richtung und ist damit nicht vom Vorhaben betroff en.
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4.5

Gesetzliche Grundlagen und Ziel vorgaben des Umw eltschutzes

Die f ormellen Vorgaben des Um weltschutzes im Rahmen der Bauleitplanung
ergeben sich neben dem Baugeset zbuch (BauGB) vor allem aus den Bundesund Landesgeset zen zum Natur- und Immissionsschut z.
Die f olgenden Normen Richtlinien und Ver waltungsvorschrif ten sind im Rahmen des Um weltber ichtes von besonderer Bedeut ung.
Tabelle 1:

Zur Erstellung des Umweltberichtes relevantes Um weltrecht

B au g es e t zb uc h ( B a uG B)

B un d es n a tur s c h ut zg e s et z
( B Na t Sc hG )
B un d es im m is s io ns s c h ut zg e s e t z
( BIm Sc hG )

La n des wa s s er g es e t z NW
( LW G )

V er wa lt u ngs v or s c hr if t zu r A nwe n du n g de r na t io n a le n V or s c hr if te n zu r Um s et zu ng der
Ric h tl i n ie 92 /4 3 / EW G ( F F H- RL)
un d 2 0 09 /1 4 7/ EG ( V- R L) ( V VHab it at s ch u t z )
V er wa lt u ngs v or s c hr if t zur A nwe n du n g d er na t io n a le n Vo r s c hr if te n zu r Um s et zu n g d er
Ric h tl i n ie n 9 2/ 4 3/ EW G ( F F HRL) un d 2 0 0 9/ 14 7 /E G ( V- RL)
zum Ar te ns c hu t z b e i P la n u ngs od er Z ul as s un gs v er f a h r en
( V V- Ar t en s ch u t z )
Ar t e ns c hu t z i n d er B au l e it p la nu n g u nd be i der b aur ec ht l ic he n Z u l as s un g v o n V or h a be n ,
G em ei ns am e
Ha n d l un gs em pf eh lu n g v om 1 4. 01 . 20 1 1
DI N 18 0 05

§ 1 A bs . 6 Nr . 7 – Um we l tb e la n ge
§ 1 a A bs . 2 – s p ar s a m er Um gang m i t G r u n d u n d
B od e n
§ 1 a A bs . 3 – E in gr if f s r eg e l un g
§ 1 a A bs . 4 – Sc hu t zg eb i et e
§ 1 a A bs . 5 – K l im as c hu t z
§ 2 A bs . 4
§ 2 a Um wel t ber ic ht
§§ 44 f f – V or ga b en z um Ar t e ns c h u t z
Re g el u ng e n zum Sc hu t z vo r s c hä d l ic h e n Um we l te in wi r k un ge n ( G er äus c he , L uf t v er u nr e in i g u ng e n,
Er s c hü tt er un g e n, L ic ht , W ärm e, S tr a h l en)
V er m ei du n g er he b l ic h er B ee i nt r äc ht i g un g en d ur c h
ge e i gn et e M aß n ahm en
§ 5 1a LW G – Ni ed er s c h la gs was s er is t v or O r t zu
v er s ic k er n , zu v er r ies e ln o d er or ts n ah d ir ek t o d er
oh n e V er m is c h u ng m it Sc hm ut zwa s s e r üb er ei ne
K an a l is a t io n i n e i n G e wäs s er e i n zu l e it e n

V or g a be n zum A r t en- un d H ab i ta ts c hu t z b e i P la nu n gs - o der Z u las s u n gs ver f ahr e n

Sc ha l ls c hu t z im S t äd t eb a u
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5

Beschreibung des Ausgangszustandes und Bew ertung

Das Plangebiet liegt in der Großlandschaf t des Niederrheinischen Tief landes,
innerhalb der naturräumlichen Haupteinheit Kempen- Aldekerker-Platten
(573). Die Höhenlage beträgt f ast durchweg weniger als 100 m ü. NN und
sinkt nach Nordwest en, zur nieder ländischen Grenze, auf etwa 15 m ab.
Die Planf läche best eht aus zwei unbebauten Fr eif lächen ( Flurst ücke 305,
375, 452, 453, 457, 460, 463 und 466) von rd. 16.200 m² Flächengröße sowie
aus Pr ivatgrundstücken mit W ohnbebauung (Flurst ücke 303, 305, 788, 789,
790, 953, 954 und 955). Für die bebauten Pr ivatgrundstücke ergeben sich
aus der Änderung des Bebauungsplanes keine Um weltauswirkungen. Diese
werden im Folgenden nicht weiter beschr ieben.
Die öst liche Fr eif läche unter liegt der Vornut zung durch einen Gärtnereibetrieb. Die Fläche liegt heute brach. Die noch auf der Fläche bef indlichen
Fundamentreste der Gewächshäuser sowie diverse Kunstsoffabf älle, die sich
noch auf der Fläche bef anden, wurden geräumt und in Mieten auf der Fläche
gelagert. Die Restbestände der im Freiland gezogenen und zur Gärtnerei gehörenden Junggehölze sind entf ernt und abtransportiert.
Die südliche Freif läche (Flurstück 305) wird als Intensivgrünland genut zt.
5.1

Vorbel astungen

Auf der Fläche liegen Vorbelastungen in Form von
•
•
•
•

Bestehender W ohnbebauung
Verunreinigungen des Oberbodens (Abf älle und Fundam entreste des
ehemaligen Gärtner eibetr iebes),
Klimatische Belastungen auf grund der Nähe zur Bundesstraße B9
Lärmimmissionen durch die Bundesstraße B9 sowie den Regionalexpress
(RE 10)

vor.
5.2 Schutzgüter
5.2.1 Tier e, Pflanzen, biologische Vielfalt
Die nördliche Freif läche des Plangebietes ist als f rische Siedlungsbrache zu
bezeichnen. Der Boden ist unversiegelt und weitestgehend vegetationsf rei.
Die südliche Freif läche des Plangebietes bef indet sich im Zustand eines Intensiv-Grünlandes.
Der Ist-Zustand der Freif lächen bzw. die Biotopbeschreibung zum Zeitpunkt
der Begutachtung ist in Anlage 1 dargestellt.
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Die beiden Freif lächen sind auf grund f ehlender sowie schlecht ausgebildeter
Biot opstrukturen f ür die Schut zgüter Tier e, Pf lanzen und biologische Vielf alt
der zeit von geringer Bedeutung.
Für das Bauvor haben im Bereich der Flurstücke 305, 375, 452, 453, 457,
460, 463 und 466 wurde ein Artenschut zrechtlicher Fachbeitr ag erarbeitet (s.
Anlage 2).
Im Rahmen der dur chgef ührten Artenschut zprüf ung konnte die Betrof f enheit
„planungsrelevanter Arten“ durch das geplante Bauvorhaben auf grund f ehlender geeigneter Habitatstrukturen ausgeschlossen werden ( s. Anlage 2).
5.2.2 Boden
Der Boden nimmt mit seinen vielf ältigen Funktionen eine zentrale Stellung im
Ökosystem ein. Er unter Ander em ist Träger der Vegetation, Filt er von Luf t
und W asser, Lebensraum von Organismen, die u. a. Abbauprozesse im Boden durchf ühren, besit zt Bedeutung als Puff er und als Archiv der Natur- und
Kult urgeschichte.
Die Geologie des Plangebietes ist durch f einsandigen Schluff über Ton- bis
Schluf f stein in W echsellagerung mit Sandstein geprägt /2/.
Das Plangebiet weist keine morphologischen Besonderheit en auf und liegt
bei 32,06 m NN bis 32,79 m NN.
Die Bohrungen im Rahmen des Baugrundgutachtens (s. Anlage 3) ergaben
f ür die im Plangebiet oberf lächennah anstehenden Bodenschichten „humoser
Oberboden“ (0,0 – 0,30 m uGOK) über einer „Lehmschicht aus sandigem
Schluf f“ (0,30 – max. 1,60 m uGOK). Danach schließen sich Sande und Kiese
an, die in den ober en Bereichen teilweise verlehmt sind. Der darunter f olgende Bodenhorizont besteht bis zur Endteuf e der Bohrungen von 5,0 m
uGOK aus Sanden und Kiesen der Niederrheint errasse.
Die Böden im Plang ebiet sind der Klasse Parabrauner de ( tief reichend humos) zuzuordnen. Die W ertzahl der Bodenschät zung liegt bei 68 bis 76
(hoch). Es handelt sich auf grund der ausgeprägten Regelungs- und Puff erf unktion sowie der natürlichen Bodenf ruchtbarkeit gem. der Einordnung des
Geologischen Dienst es NRW um sehr schutzwürdige Böden.
Die Schut zwür digkeit des Bodenkörpers innerhalb der zur Neubebauung vorgesehene Fläche ist jedoch auf grund der vorhandenen chemischen Belastungssituat ion des Oberbodenhorizontes deutlich beeinträchtigt.
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Chem ische Untersuchungen der Oberbodenschicht (s. Anlage 3) gem. LAG A
M20 ( Reststof f e/Abfälle) /3/ ergaben die Zuordnungskategorien Z0, Z1. 1
(Kupf er, Zink, PAK im FS) sowie teilweise Z1.2 (Zink im FS).
Im Bereich der ehemaligen Gewächshäuser ist der Oberboden mit Schlacken,
Ziegeln und Asphalt auf bruch verm ischt und ergab eine Belastung bis maximal Z2 (Kupf er und Zink). Diese ver unreinigte Bodenschicht wird im Zuge des
Bauvorhabens entsorgt.
Eingehendere Bodenuntersuchungen gem. BBodSchV hinsichtlich des W irkungspf ades Boden – Mensch werden durchgef ührt, sobald die zukünf tigen
Nut zungsbereiche im Bebauungsplan endgültig f estliegen (s. Anlage 3).
Auf grund der Tatsache, dass die über wi egende Anzahl der Bodenproben unterhalb der Grenzwerte von LAGA Z0 und Z1. 1 lag, geht das Altlastengutachten nicht von einer um weltrelevant en Schadstof f belastung aus. Der W iedereinbau der Aushubböden könnte demnach weitestgehend nach den Vor schr if ten der LAGA M20 /3/ erf olgen.
Auf grund der Überf ormung des Bodens durch die Nut zung zum gewerblichen
Anbau von Pf lanzen sowie als stark gedüngtes Intensivgrünland wurde die
natürliche Bodenbeschaf f enheit des Bodens, insbesondere des Nährstoff haushalt es, in den oberen Bodenschichten verändert. Die W ertigkeit des Bodens hinsicht lich der Belange von Natur und Landschaf t ist daher gering und
die Bedeutung des Schut zgutes als eingeschränkt zu beurteilen.
Die Versiegelung des Bodens wird durch das geplante Bauvorhaben im Plangebiet rd. 56 % betr agen und ist im Rahmen der Festset zung eines Allgemeinen W ohngebietes zulässig.
5.2.3 Oberflächen- und G rundw asser
Innerhalb des Plangebietes und im näheren Umf eld bef inden sich keine natürlichen Oberf lächengewässer.
Der Grundwasserst and im Plangebiet liegt nach den im ELW AS-Net zes
(elektronisches W asserinf ormationssystem) zur Verf ügung gestellten Messdaten im Bereich 27,3 mNN (Pegel W eserstraße) bzw. 27,6 mNN (Pegel Eichendorff straße).
Nach den Angaben aus der Grundwassergleichenkarte NRW (1988) liegt der
mittlere langjährige Grundwasserstand bei 26,75 m NN. Im Rahmen der Baugrunderkundung (Endteuf e 5 m uGOK) wurde kein Grundwasser angetroff en.
Der Grundwasserf lur abstand liegt im Plangebiet som it bei ca. 5 m uGOK.
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Auf grund der Tatsache, dass die geplant e Neubebauung ohne Unterkellerung
vorgesehen ist, kann davon ausgegangen werden, dass im Zuge der Bauarbeiten keine grundwasserf ührenden Schichten angeschnitten werden.
Eine Versickerung von nicht ver unreinigtem Oberf lächenwasser der Pr ivatgrundstücke über die lehmf reien Sande (ab ca. 0,70 m bis 1,60 m uGOK) ist
am Standort über eine dezentrale Mulden- oder Rigolenversickerung möglich.
Hier zu erf olgt ein hydraulischer Anschluss an die sandig-kiesigen Schichten.
Der Durchlässigkeitsbeiwert der lehmf reien Sande wird vom Bodengutachter
(s. Anlage 3) mit 5 * 10 - 5 m/s angenom men. Eine Vor-Ort Versickerung entspricht den Grundsät zen des §51a LW G NRW .
Das auf den Verkehrsf lächen anf allende Niederschlagswasser wird über Rigolen unt erhalb der Fahrstraßen versickert.
Beim Ober bodenhor izont ist auf grund des hohen Schluf f anteils von einer geringen Sickerwasser rate (maximal 1 * 10 - 7 m/s) auszugehen. Der Ober bodenhorizont sowie der darunter anstehende kiesig-sandige Bodenhor izont wirkt
damit als natür licher Filter f ür den Grundwasserkörper.
Das Plangebiet liegt nicht im Bereich von Grundwasserschut zzonen und hat
auf grund der anthropogenen Prägung und dichten Besiedlung keine gesteigerte Bedeutung f ür das Schut zgut W asser.
Auf grund der Tatsache, dass das anf allende Oberf lächenwasser vor Ort versickert werden soll sind keine negativen Auswirkungen auf lokale Grundwasser verhältnisse zu sehen.
Die Karte der Erdbebenzonen und geologischen Untergrundklassen NRW
weist Nieukerk der Erdbebenzone 0 sowie der Untergrundklasse T zu. Die
Untergrundver hältnisse entsprechen der Baugrundklasse C.
5.2.4 Klima und Luft
Das Plangebiet liegt im W indschatten der Böschung zur Bundesstraße (ca. 7
m Höhenunterschied) und ist an den anderen Grenzen von W ohnbebauung
umgeben.
Für den Bereich des Plangebietes liegen keine luf thygienischen Angaben zur
Bestandssituat ion vor. Auf grund des Besiedlungsgrades und der Nähe zur
Bundesstraße kann bei der Planf läche jedoch von einem lokalklimatisch und
luf thygienisch belast eten Raum gesprochen werden.
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Anhaltspunkte f ür eine Überschreitung der nach dem Bundesimmissionsschut zgeset z vorgeschriebenen Richt wer te f ür Feinstaub und Stickoxid liegen
der zeit nicht vor.
Auf grund der geringen Größe des Plang ebietes und der Belastung durch den
Straßenverkehr hat das Plangebiet eine geringe Bedeutung f ür die Schut zgüter Luf t und Klima.
5.2.5 Landschaftsbild
Das Erscheinungsbild des Plangebietes wird von der umgebende W ohnbebauung sowie den angrenzenden Verkehrsadern geprägt. Das Plangebiet ist
strukturarm und nahezu eben. Die Höhe variiert zwischen 32,06 mNN un d
32,79 mNN.
Die Funktion als Er lebnisraum oder Erholungsgebiet ist als gering einzust uf en.
Die geplante Bebauung des Grundstückes mit der Anlage von Hausgärten
würde im vorliegenden Fall zu einer opt ischen Auf wertung des Grundstückes
im Vergleich zum derzeit igen Zustand f ühren.
5.2.6 Mensch und Gesundheit
Die intakte Um welt ist Lebensgrundlage f ür den Menschen. Insbesondere die
f olgenden Einf lüsse beeinf lussen sein W ohlbef inden negativ bzw. sorgen f ür
städtebauliche Spannungen:
•
•
•
•
•

Lärm,
Licht,
visuelle Beeinträchtigung,
Veränderung der Nutzungssituation (Er holungsf unktion, Nahversorgung,
Inf rastrukturbedarf , etc.)
elektromagnetische Strahlung

Lärm
Als Lärmquelle im Bereich des Plangebietes ist der Straßenverkehr ( Bundesstraße B9) sowie der Schienenverkehr zu nennen. Eine det aillierte Betrachtung und Bewertung der Lärm-/Schallimm issionen durch diese Verkehrsadern
wurde im Rahmen einer schalltechnischen Untersuchung (s. Anlage 4) gem.
der DIN 18005 ( Schallschut z im Städtebau) f ür das geplante Bauvor haben
durchgef ührt.
Im Ergebnis wur den Schallimmissionen durch die Bundesstraße von
•

48 – 70 dB (tags) und
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41 – 62 dB (nachts)

sowie dur ch den Schienenverkehr von
•
•

31 – 51 dB (tags) und
25 – 45 dB (nachts)

ermittelt.
Damit überschreiten die Schallimmissionen des Straßenver kehrs die Grenzwerte gem. 16. BImSchV ( Bundesimmissionsschut zverordnung) f ür Allgemeine W ohngebiete von
•
•

59 dB (tags) und
49 dB (nachts)

Als Empf ehlung zum Schut z der Bewohner der durch die Überschreitungen
der Schallimmissionen betrof f enen Gebäude wurden Schallschut zmaßnahmen
wie beispielsweise schallgedämmte Lüf tungseinr ichtungen in schut zwürdigen
Räumen (Schlaf en, Kinder) oder gleichwertige Maßnahmen vorgeschlagen.
Licht
Die geplante W ohnbebauung wird keine über das f ür W ohnbebauung typische
Maß hinausgehende Licht immissionen erzeugen. Lichtquellen wie z.B.
Scheinwerf er zur Anlagenbeleucht ung, Lichtreklame und ang estrahlt e Fassade, die gem. § 3 Abs. 2 BImSchG zu schädlichen Um welteinwirkungen zählen
können sind nicht vorgesehen.
Die Auswirkungen des Vorhabens auf die lokalen Licht verhältnisse ist gering.
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Visuelle Beeinträcht igung
Da die Planf läche von W ohnbebauung und Straßenverkehrsf lächen bereits
umgeben ist, stellt die geplante W ohnbebauung keine visuelle Abwertung/Beeinträcht igung f ür das W ohnviertel dar.
Veränderung der Nut zungssituation
Die bisherige Nut zung der Fläche besaß keine Funktion f ür die Allgemeinheit
oder die Erholung. Die Ver änder ung der Nut zungssituat ion hin zur W ohnbauf läche stellt dam it keine negat iven Auswirkungen auf die Nutzungssituation
f ür den Menschen / die Gemeinde dar.
Elektromagnetische Strahlung
Nördlich ent lang der Bundesstraße B9 f ühren oberir dische Hochspannungsleitungen. Alle W ohngebiete ent lang der B9 ab der Planf läche bis zur Sevelener Straße liegen in einer Entf ernung von rd. 50 m zu dieser Leitungstrasse.
Die elektromagnetische Strahlenbelast ung ist demnach f ür das Plangebiet
nicht höher als f ür die übr igen oben genannten Siedlungsgebiete und wir d
aus diesem Grund als hinnehmbar bewertet.
5.2.7 Kultur und Sachgüter
Im Plangebiet bef inden sich weder bekannte Bau- oder Bodendenkmäler noch
denkmalwerte Anlagen oder Sachgüter. Über mögliche archäologische Funde
im Plangebiet liegen keine Angaben vor.
Die Planf läche hat aus diesem Grund f ür die Schut zgüter Kultur und Sachgüter nach der zeit igem Kenntnisst and keine Bedeutung.
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5.3

Bew ertung des Ausgangszust andes und der Ausw irkungen des Vorhabens auf di e Schutzgüter

Die Planf läche unter liegt diversen Vor belastungen durch die Vornut zung sowie die umgebende I nf rastruktur und Lage inner halb eines im Zusammenhang
bebauten Ortsteils.
Die Bedeutung der zur Neubebauung vor gesehenen Flächen f ür die einzelnen
Schut zgüter ( Kapitel 5.2) ist daher von m ittler er bis ger inger Bedeutung. Eine
übersicht liche Zusammenf assung der Auswirkungen des Bauvorhabens auf
die Schut zgüter ist in Tabelle 2 zu sehen.
Tabelle 2:

Zusammenf assung der Auswirkungen des Bauvorhabens auf die
Schut zgüter

Sc hu t zg u t
T ier e, Pf la n ze n , b i o lo g is c he V ie lf a l t

B od e n

O b er f l äc h e n- u nd
G r u nd wa s s er

K l im a u n d Luf t

La n ds c h af ts b il d
Me ns c h u nd G es u n dh e it

K ul t ur - u nd Sac h gü t er

B er e ic h d er P la nf l äc he /
As pek t
S ie d l un gs br ac h e o hn e
Pf l a n ze n be wu c hs

B ed e ut u ng / Aus wi r k un ge n

In te ns i v gr ü n l an d
S ie d l un gs br ac h e o hn e
Pf l a n ze n be wu c hs

ger i n g

In te ns i v gr ü n l an d

ger i n g

S ie d l un gs br ac h e o hn e
Pf l a n ze n be wu c hs

ger i n g

In te ns i v gr ü n l an d
S ie d l un gs br ac h e o hn e
Pf l a n ze n be wu c hs

ger i n g

In te ns i v gr ü n l an d
op t is c h e W ir k ung der gep la nt e n B e ba u un g
Er ho l u ng
Lär m
L ic h t
S ie d l un gs br ac h e o hn e
Pf l a n ze n be wu c hs

ger i n g

In te ns i v gr ü n l an d

ger i n g

ger i n g

ger i n g

ger i n g

ger i n g
ger i n g
m itte l
ger i n g
ger i n g

5.3.1 Tier e, Pflanzen und biologische Vielfal t
Das Plangebiet besit zt im der zeit igen Zustand auf grund f ehlender Biotopstrukturen eine ger inge Bedeutung f ür die Schut zgüter Tier e, Pf lanzen und
biologische Vielf alt. Die Betroff enheit von „planungsrelevant en Arten“ durch
das geplante Bauvorhaben kann ausgeschlossen werden. Es f ehlen auch
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Strukturen, die Unterschlupf f ür Tieren zulassen, sodass im Zuge der Bauphase keine Gef ahr der Tötung von Tier en besteht.
Insgesamt wird die Anlage von Hausgärten f ür die Planf läche zu einer Strukturerhöhung f ür Tiere und Pf lanzen im Vergleich zum der zeit igen Zustand
f ühren.
5.3.2 Boden
Die Auswirkung der Planung auf das Schutzgut Boden wir d neutral bewertet.
Da der Bodenkörper bereits anthropogenen Veränderungen unter liegt und
keine schüt zenswert en Böden vorhanden sind, bedeutet die Teilversiegelung
der Fläche keine gravierende Verschlecht erung.
Ein Bodenmanagem ent zur Ver wertung von ggf . belastet em Bodenaushub
gem. den technischen Vorschr if ten der LAGA M20 /3/ ist sicherzustellen.
Ein Tief eneingrif f durch den Bau von Kellern ist nicht vorgesehen.
5.3.3 Oberflächen- und G rundw asser
Es sind keine Oberf lächengewässer im Bereich des Plangebietes und der näheren Umgebung vor handen.
Die Auswirkung der Planung auf das Schutzgut Grundwasser wird analog zum
Boden neutral bewertet. Die Mächt igkeit des als „geologische Barr iere“ anzusehenden Bodenkörpers oberhalb der ersten grundwasserf ührenden Schicht
(0,7 m bis 1,6 m gering durchlässiger Oberboden bzw. insgesamt 5,0 m
Grundwasserf lurabst and) wir d als ausreichender Schut z f ür das Schut zgut
Grundwasser bewert et.
Da das Oberf lächenwasser vor Ort über Rigolen versickert werden soll entstehen keine negativen Auswirkungen f ür den lokalen Grundwasserhaushalt
bzw. die Grundwasserneubildungsrate.
5.3.4 Klima und Luft
Die kleinklimatische Situat ion wird sich durch die Planung auf grund der in
den Siedlungsber eich eingebundenen Lage der Planf läche nicht wesent lic h
ver ändern.
Der Bebauungsplan setzt die gesamte Planf läche als Allgemeines W ohngebiet f est. Die daraus result ierende Nut zung wird keine wesentliche Veränderung der luf thygienischen Situat ion bewirken. Es sind keine erheblichen
nachteiligen Auswirkungen zu er warten.
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5.3.5 Landschaftsbild
Auf grund der Strukturarmut und der bestehenden optischen Vorbelastungen
der Flächen wird die Neuordnung der Flächen als in das Ortsbild passendes
ein- bis zweigeschossiges W ohngebiet keine nachteiligen Auswirkungen auf
das Landschaf ts- / Ortsbild haben.
5.3.6 Mensch und Gesundheit
Der Bebauungsplan Nr. 2 stellt die planungsrecht liche Vorausset zung zur
Schaf f ung von zentr umsnahem neuen W ohnraum in Kerken.
Durch die Über planung, Nachverdichtung und W iedernutzbarmachung von
Flächen im Innenber eich können Flächen im Außenbereich geschont und das
Ortsbild auf gewertet werden.
Es entsteht neuer attraktiver W ohnraum mit verkehrsber uhigten Innenbereichen, der besonders die W ünsche von jungen Familien erf üllt.
Die Ergebnisse der Schalltechnischen Untersuchung zeigen eine Überschreitung der Richt werte der 16. BImSchV durch den Straßenverkehr f ür einige
der geplanten Gebäude am Tag (um bis zu 11 dB) sowie in der Nacht (um bis
zu 13 dB). Hier sind geeignete Maßnahmen f ür schutzwürdige Räume (Kinder, Schlaf en) wie z. B. schallgedämmte Lüf tungseinrichtungen zu treff en.
Auf Grundlage der noch durchzuf ührenden Ober bodenuntersuchungen gem.
BBodSchV f ür den W irkungspf ad Boden – Mensch ist die Einhaltung der Vorsorgewerte sicher zustellen.
Unter Berücksichtig ung der passiven Schallschut zvorkehrungen sowie eines
sorgf ältigen Bodenmanagements werden voraussichtlich keine erheblichen
nachteiligen Auswirkungen auf die Schut zgüter Mensch und Gesundheit auf treten.
5.3.7 Kultur- und Sachgüter
Es sind keine Kultur - und Sachgüter in Plangebiet vor handen.
5.3.8 Wechselw irkungen
Die Betrachtung der W echselwirkungen zwischen den Schutzgütern ergab
keine zusät zlichen Gesichtspunkte f ür die Bewertung der Um weltauswirkungen.
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Maßnahmen zur Ver meidung, Verringer ung oder zum Ausgleich
nachteiliger Ausw irkungen

Zum Schut z des Menschen vor Lärm immissionen sollen passive Schallschut zmaßnahmen gem. Kapit el 5. 3.6 getroff en werden.
Es erf olgt außerdem der Hinweis, dass es sich bei diesem Bebauungsplan
um die Überarbeitung eines bestehenden Bebauungsplanes ( Kerken-Nieukerk
Nr. 2 - 1. Änderung -) handelt. Die Art der vorgesehenen Nutzung bleibt unver ändert (Allgemeines W ohngebiet), das Maß des Eingrif f s verändert sich
nur unwesentlich. Eine Festset zung von Ausgleichsmaßnahmen ist daher
nicht erf orderlich.
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Fazit

Nach abschließender Prüf ung der voraussichtlichen erheblichen Um welt auswirkungen durch die Auf stellung / Änder ung des Bebauungsplanes KerkenNieukerk Nr. 2 (4. Änder ung) kann zusammenf assend f estgestellt werden,
dass die nicht verm eidbaren negativen Auswirkungen durch die Anwendung
technischer Maßnahmen vollständig ver mieden wer den können.
Bottrop, 12.05.2015
Projektleiter:
Projektingenieur:

Dipl.-Ing. T. Rath
Dipl.-Ökol. Nina Köhler

Dipl.-Ing. Thorsten Rath
INGENUM GmbH
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UMWELTBERICHT
ZUM BEBAUUNGSPLAN KERKEN-NIEUKERK NR. 2
(4. ÄNERUNG – HEAVERW EG / BAHNLINIE)
GEMEINDE KERKEN

Quellenverzeichnis
/1/

Numerische Bewert ung von Biotopt ypen f ür die Eingriff sregelung in
NRW , Landesamt f ür Natur, Um welt und Verbraucherschut z NordrheinW estf alen, Stand: September 2008

/2/

Geologisches Landesamt NRW , Blatt C4702 Kref eld 1:100. 000

/3/

Mitteilungen der Länderarbeitsgemeinschaf t Abf all (LAGA) 20, Anf orderungen an die st off liche Ver wertung von miner alischen Reststof f en/Abf ällen, - Technische Regeln -, Stand: 6.11.2003
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AN L AG E N

Anlage 1
Biotopkartierung des Ist-Zustandes
der zur Bebauung vorgesehenen Freiflächen

Bebauungsplan KerkenNieukerk Nr. 2
Ausgangszustand

Code / Biotoptypen
nicht versiegelte,
vegetationsfreie
Siedlungsbrache
EE1

artenarmes
Intensivgrünland

INGENUM GmbH
Datenerhebung: 25. März 2015
Kartiergrundlage: LANUV

Anlage 1

