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Anregungen Bebauungsplan Nr. 06-05 „Roggenacker“, Wachtberg-Ließem  
 

ANREGUNGEN DER ÖFFENTLICHKEIT BÜRGERBETEILIGUNG  
  Anregungen Abwägung Beschlussvor- 

schlag 

B1 Bürger 1 
Schreiben vom 09.06.2018 

1. Schallgutachten 
Es fällt auf, dass offensichtlich als Aus-
gangsbasis des Bebauungsplanes Daten 
verwende wurden, die zum Zeitpunkt des 
Baubeginns nicht mehr aktuell sein dürften, 
da sich das Straßenverkehrsaufkommen im 
Bereich Ließem durch den Bau der Orts-
umgehung Gimmerdorf wahrscheinlich 
stark verändern wird. Eine zeitige Anpas-
sung des Bebauungsplanes erscheint mir 
daher sinnvoll und noch möglich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die im Gutachten verwendeten Ver-
kehrsdaten beinhalten neben dem 
DTV (durchschnittliche tägliche Ver-
kehrsstärke) aller Kraftahrzeuge zu-
dem die Angabe des darin enthalte-
nen Schwerverkehrs-Anteils über 3,5 t 
zul. Gesamtgewicht (GG). Im Rahmen 
der Berechnungen gemäß RLS-90 
sind die Schwerverkehrs-Anteile über 
2,8 t zul. GG einzurechnen. Um die-
sen Schwerverkehrsanteil berücksich-
tigen zu können, wurde gemäß den 
Abstimmungen mit der zuständigen 
Behörde folgendes Vorgehen ange-
setzt: Im Rahmen dieser Zählung im 
Jahr 2010 wurden noch Lieferwagen-
anteile (wissentlich, dass auch Fahr-
zeuge unter 2,8 t enthalten sind) er-
hoben, welche auf diesen Straßenab-
schnitten zur Lärmvorsorge im Sinne 
einer „worst case“ Betrachtung gänz-
lich auf den Lkw-Anteil über 3,5 t hin-
zu addiert wurden. Nach erfolgter 
Ermittlung der zugrunde zulegenden 
Verkehrsdaten, wurde zur Berücksich-
tigung der gemäß RLS-90 geforderten 
Lärmvorsorge eine mögliche Ver-
kehrszunahme bis ca. zum Prognose-
jahr 2030 berücksichtigt. Hierzu wurde 
abstimmungsgemäß eine mögliche 
allgemeine Verkehrszunahme von 10 
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2. Höhe der baulichen Anlagen 
Hier wird von 1- bzw. 2- geschossigen 
Häusern gesprochen. Diese Formulierung 
entspricht auch älteren Unterlagen zum 
Bauvorhaben. Durch einen "Taschenspie-
lertrick", so scheint es, wird aus dem Dach-
geschoss ein Wohngeschoss, indem ein 
ortsunübliches Flachdach aufgesetzt wird. 
Die Wohnanlage wird in ihrer Größe eher 
einem Wohnbunker (9,5 m Höhe) ähneln 
als dem im Abschnitt der baulichen Nut-
zung formulierten "Einrichtung von freiste-
henden Einzelhäusern. Hier wird de facto 
mit 3-Vollgeschossen geplant. 
Die sich verändernden klimatischen Bedin-
gungen lassen darauf schließen, dass wei-
terhin mit erheblichen Belastungen durch 
Starkregen zu rechnen ist. Der Gedanke an 
ein Flachdach ist für mich daher furchterre-
gend. Abgesehen davon bin ich positiv 
überrascht, dass die geforderten Begrü-
nung mit mindestens 8 cm Substrat plus 
Drainschicht auf einem Flachdach erfolgen 
soll, indes ich glaube nicht daran, dass es 
erfolgen wird. 
Die Zeichnungen des Bebauungsplanes 
geben für mich als Laien zudem den Ein-
druck wider, dass 3 Großblocks gebaut 
werden sollen. Dies entspricht nicht den 

% angenommen und entsprechend 
eingerechnet. 
Weitere Untersuchungen oder Anpas-
sungen werden als nicht erforderlich 
eingestuft. Der Anregung wird nicht 
gefolgt. 
 
 
 
 
 
Es sind im südlichen Teilbereich ein-
geschossige im nördlichen Teil bis 
zweigeschossige Häuser festgesetzt. 
Diese Angaben beziehen sich in der 
Bauleitplanung immer auf die Zahl der 
möglichen Vollgeschosse. Ein Dach-
geschoss mit geneigtem oder mit 
Flachdach ist im Regelfall zusätzlich 
möglich, wenn der Bebauungsplan 
dieses nicht durch Festsetzung abso-
luter Höhen oder ähnliche Festset-
zungen ausschließt.  
Drei Vollgeschosse sind durch den 
Bebauungsplan ausgeschlossen. 
 
Eine Dachbegrünung sorgt für eine 
Niederschlagswasser- Rückhaltung 
und wirkt sich bei Starkregelung posi-
tiv auf den Wasserabfluss aus. 
 
Es ist gesetzlich geregelt, dass nur 
innerhalb der Baugrenzen gebaut 
werden darf. Damit unterschiedliche 
Bauformen möglich sind, stellt der 
Bebauungsplan nicht einzelne kleine 
Baufenster dar, sondern fasst diese 
zusammen zu Baufeldern. Damit hier 

 
 
 
 
Beschlussvorgschlag: 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 
 
Beratungsergebnis: 
Ja:              Nein:            Enth.: 
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grundsätzlichen Vorgaben des Bebauungs-
planes, wäre ortsunüblich und ist sicher auf 
mein Missverständnis zurückzuführen. 
 
 
 
 
 
 
3. Niederschlagswasserentwässerung 
Es ist im Bebauungsplan nicht zu erken-
nen, wie die im Bedarfsfall zu planende 
Rückhaltung von Niederschlagswasser 
erfolgen soll. 

keine „Großblocks“ entstehen können, 
setzt der Bebauungsplan offene Bau-
weise fest. Auch die Höhenbegren-
zung auf ein- und zwei Vollgeschosse 
verhindert das Entstehen von „Groß-
blocks“. Insofern wird den Hinweisen 
entsprochen, dass „Großblocks“ hier 
nicht vorgesehen sind. 
 
 
Nach den Ergebnissen des Hydrogeo-
logischen Gutachtens vom 08.06.2017 
(Kühn Geoconsulting, Bonn, Projekt-
Nr.: 2170263VG01) ist eine Versicke-
rung des anfallenden Niederschlags-
wassers im Gebiet nicht nachhaltig 
möglich. Eine ortsnahe Einleitung in 
ein Gewässer scheidet aus, da in der 
Umgebung des Bebauungsplangebie-
tes keine Gewässer vorhanden sind. 
Ein Anschluss an eine Regenwasser-
kanalisation scheidet ebenfalls aus, 
da in der unmittelbar angrenzenden 
Ortslage keine Regenwasserkanalisa-
tion besteht. 
Insbesondere wasserwirtschaftliche 
Belange stehen also einer Nieder-
schlagswasserbeseitigung nach § 55 
Abs.2 Wasserhaushaltsgesetz entge-
gen. Das Gebiet wird daher an das 
vorhandene Mischsystem in der Orts-
lage Ließem angeschlossen. 
Dieses ist der Begründung des Be-
bauungsplanes so zu entnehmen. 
Änderungen oder Ergänzungen hierzu 
werden als nicht erforderlich einge-
stuft. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Niederschlagswasserbesei-
tigung wurde untersucht. Das 
Gebiet wird daher an das vor-
handene Mischsystem in der 
Ortslage Ließem angeschlossen. 
Abschließende Vereinbarungen 
erfolgen im Erschließungsver-
trag zwischen Investor und Ge-
meinde. 
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B2 Bürger 2 
Schreiben vom 09. 06. 
2018 

Zum Bebauungsplan Nr. 06-05 "Roggen-
acker", Ließem - möchte ich folgende Stel-
lungnahme bzw. Bedenken äußern mit der 
Bitte, diese Argumente nochmals bei der 
Vergabe / Entscheidung zu berücksichti-
gen. 
In den Dokumenten ist erwähnt: 
Aktive Schallschutzmaßnahmen 
Die Mindesthöhe der Schallschutzwand 
(Oberkante der jeweiligen Lärmschutz-
wandteilstrecke) von 3,1 m bezieht sich auf 
die Oberkante der angrenzend vorbeifüh-
renden Kreisstraße K 14 (Fahrbahnrand). 
Diese Höhe gilt für den an die Allgemeinen 
Wohngebiete des Bebauungsplanes an-
grenzenden Teil. Am nördlich weiterführen-
den Teil der Schallschutzwand beträgt die 
Mindesthöhe 2,0 m. Diese Höhe bezieht 
sich auf das vorhandene Gelände. Stel-
lungnahme / Bedenken: 
• Eine Schallschutzmauer mit der MIN-
DESThöhe von 3,m gibt es bislang in Lies-
sem nicht. Um ihren Zweck zu erfüllen, 
müsste diese sicher ca. 50 - 80m lang sein. 
Das stellt aus meiner Sicht einen gewalti-
gen Eingriff in das Landschafts - und 
Dorfbild dar, welcher das Gesamtbild deut-
lich beeinträchtigt. 
• Die Landschafts- und Dorfbilder sind ein 
besonderer Wert in Wachtberg, so dass an 
dieser Stelle gerade bei Neubebauungen 
behutsam geplant werden sollte. Dabei 
sollten auch evt. preisintensivere Mass-
nahmen, welche optisch verträglicher sich 
einfügen in das Gesamtbild berücksichtigt 
werden. 
• Daher bitte ich zu prüfen, welche alterna-
tiven Massnahmen statt einer Mauer in 
Frage kommen (Erdwälle mit Bepflanzung 

 
 
 
 
 
 
 
Zum Thema Schall wurde ein Schall-
gutachten erarbeitet, das in das Plan-
verfahren integriert wurde. Der Schall-
schutz wird danach aktiv durch eine 
3,1 bzw. 2,0 m hohe Schallschutz-
wand hergestellt sowie durch passive 
Lärmschutzmaßnahmen. Diese betref-
fen die Festsetzung von Lärmpegelbe-
reichen, die besonders für Schlafräu-
me in dem 1. und 2. OG erforderlich 
werden.  
 
Da die Fahrbahn der K 14 teilweise 
bis zu ca. 0,45 m unterhalb des Ge-
ländes im Bereich der Schallschutz-
wand liegt, wird diese nur eine Höhe 
von ca. 2,65 m ab Gelände erhalten.  
Dort wo sie 2,0 m hoch festgesetzt ist, 
resultiert dieses Maß ganz wesentlich 
auch aus dem Nachbarrecht. Danach 
dürfen Wände auf der Grenze nur 
eine Höhe von 2 m ab Gelände betra-
gen, da sie sonst eine Abstandsfläche 
produzieren. Da die Straße hier ca. 
0,32 m niedriger als das Gelände 
liegt, entsteht hier eine Schallschirm-
höhe von 2,32 m zur Straße, das ent-
spricht nur geringfügig weniger als im 
übrigen Teilbereich und ist im Schall-
gutachten so berücksichtigt. 
 
Ein 2,6 m hoher Wall müsste eine 
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etc.) und entsprechende Auflagen zu erle-
gen. 
• Weiterhin habe ich Bedenken, dass die 
beschriebene Bauweise und Baudichte 
(Flachdächer etc.) sich in keiner Weise in 
den bestehenden Charakter der Dorfes (Alt 
Liessem) einfügt, sondern eher eine weite-
re optische Fremdinsel schafft. Hier bitte 
ich die Gemeinde zu prüfen, ob die Krite-
rien der "optischen Integration" der Neu-
bauten in das bestehende Bebauungsbild 
ausreichend berücksichtig wurden. 
 

Grundfläche von ca. 9,0 m Breite  
haben. Dieses würde zu Lasten der 
Gartenflächen der anschließenden 
Grundstücke gehen, was sehr un-
günstig wäre. 
 
Wegen des Ortsbildes ist eine breite 
Grünfläche zur Eingrünung des Orts-
randes vorgesehen. 
 
Flachdächer stellen eine moderne Art 
der Gestaltung dar, die vorgesehen 
werden soll. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
An der Planung wird festgehal-
ten, den Anregungen wird nicht 
gefolgt. 
 
Beratungsergebnis: 
Ja:              Nein:            Enth.: 
 

3 Bürger3. 
Schreiben vom 12.06.2018 

Hiermit möchte ich folgende Hinweise und 
Anregungen zu dem derzeit öffentlich aus-
liegenden Bebauungsplan Nr. 06-05 "Rog-
genacker" in Wachtberg-Ließem geben: 
Ziel des Bebauungsplanes ist es, ein neues 
Wohnquartier im Bereich Ließemer Straße / 
Oberbachemer Straße zu entwickeln. Da 
der Flächennutzungsplan entlang diese 
Straßen eine Eingrünung vorsieht, um ei-
nen grünen Ortseingang zu betonen, setzt 
der Bebauungsplan hier mit ca. 6 m zur K 
14 und 4,65 m zur Oberbachemer Straße 
breite Grünflächen fest. Es entstehen 
dadurch ca. 735 qm große Flächen, die als 
Grünflächen herzustellen und dauerhaft zu 
pflegen sind. Für das kleine Wohngebiet 
entstehen so öffentliche Grünflächen mit 
einem Anteil von ca. 12 % an der Gesamt-
fläche. 
Während die Grünflächen zur K 14 nach-
vollziehbar und sinnvoll erscheinen, da 
diese Flächen ohnehin innerhalb der An-
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bauverbotszone liegen und in Teilen auch 
als Wegeflächen genutzt werden, erscheint 
die breite öffentliche Grünfläche an der 
Oberbachemer Straße überdimensioniert 
und insbesondere nicht notwendigerweise 
in den Pflegeauftrag der Gemeinde zu 
übernehmen. Dieser vermeidbare Aufwand 
für die Gemeinde ließe sich ohne qualitati-
ve Verluste reduzieren, indem die Grünflä-
che entlang der Oberbachemer Straße als 
private Grünfläche ausgewiesen wird. Da-
mit bliebe der grüne Charakter erhalten, 
würde jedoch den privaten Grundstücken 
zugeschlagen und auch privat gepflegt. Die 
bereits vorhandene Hecke (langjährige 
Hainbuche) würde erhalten bleiben und der 
privaten Pflege unterliegen. 
Die geplante Schallschutzwand könnte in 
dem Abschnitt Oberbachemer Straße eben-
falls an die südliche Grundstücksgrenze 
herangerückt werden, die bereits vorhan-
dene Hecke in diesem Bereich bauseits 
verlängert werden, ohne dass sich dadurch 
Verschlechterungen zum B- Plan ergeben. 
Meine Anregung ist es, unter Beibehaltung 
aller übrigen Festsetzungen, die Grünflä-
chen entlang der Oberbachemer Straße 
statt "öffentlich" als "private Grünflächen" 
festzusetzen und die begrünte Schall-
schutzwand in diesem Abschnitt an die 
südliche Grundstücksgrenze zu verschie-
ben. 
Da durch diese Umwandlung die wesentli-
chen Ziele der Planung nicht geändert wer-
den, sehe ich den Aufwand einer erneuten 
Offenlage als nicht erforderlich. Für die 
Öffentlichkeit entsteht der Vorteil, dass der 
Pflegeaufwand der öffentlichen Grünflä-
chen deutlich reduziert wird, der grüne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ziel ist es, an der Stelle des Bebau-
ungsplanes einen grün gestalteten 
Ortseingang zu erhalten. Deshalb 
setzt der Bebauungsplan hier Grünflä-
chen fest. Da es auch das Ziel der 
Gemeinde ist, den Pflegeaufwand für 
die öffentliche Hand möglichst gering 
zu halten und da dieses durch die 
angeregte Maßnahme erreicht werden 
kann, wird der Anregung zugestimmt. 
Der Erhalt und die Pflege der vorhan-
denen Hecke wird im Erschließungs-
vertrag geregelt. Die Schallschutz-
wand wird an der Oberbachemer 
Straße innerhalb der Grünfläche an 
die Grundstücksgrenze gerückt und 
mit Rankpflanzen eingegrünt. 
Nach Aussagen der Gutachterin ergibt 
sich durch die Verschiebung eher eine 
geringfügige Verbesserung, auf kei-
nen Fall eine Verschlechterung der 
Schallsituation an den Häusern. Die 
geringfügige Änderung hat keine 
nachhaltigen Auswirkungen auf die 
Planung.  
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Charakter der die Ortseingangssituation 
Ließem bestimmen soll aber erhalten bleibt. 

 
Den Anregungen wird gefolgt. 
 

Beschlussvorschlag: 
Den Anregungen wird gefolgt. 
Eine Änderung der Grundzüge 
der Planung ergibt sich dadurch 
nicht  
 
Beratungsergebnis: 
Ja:              Nein:            Enth.: 
 

4 - 
20 

Bürger 4 - 20 Der Bebauungsplan "Ließem Roggenacker" 
sieht eine sehr dichte Bebauung ohne 
rückwärtige Gartenbereiche vor. Bis auf 
notwendige Abstandsflächen ist das ge-
samte Gebiet bebaubar. Es wird keine Par-
zellierung vorgegeben. Anzahl und Art der 
Häuser bleibt offen. Nur die Dachform wird 
im Gegensatz 
zur Umgebungsbebauung als Flachdach 
vorgeschrieben. Wo gab es einen solchen 
Bebauungsplan jemals in Wachtberg und 
dann auch noch in der Ortsrandbebauung? 
 
Die Gemeinde überlässt hier alles dem 
Eigentümer. Der kann hier so dicht und 
hoch bauen wie er lustig ist. 
 
 
 
 
 
Die vorgeschriebene Dachform Flachdach 
ist in der angrenzenden Umgebung im Sü-
den von Ließem nirgends zu finden und 
stellt dort einen Fremdkörper dar. Auch im 
dortigen jüngsten Baugebiet "Hammelsgra-
ben" blieb man bei der traditionelle Dach-
form der Umgebung. Ebenso passte man 
sich bei der Ortsrandbebauung in Adendorf 

Die Festsetzungen des Bebauungs-
planes sind insofern nicht anders als 
üblich, da entsprechend der BauNVO 
eine GRZ von 0,4 und eine maximale 
Ein- und Zweigeschossigkeit festge-
setzt wird. Da ein Bebauungsplan 
keine Parzellierung festsetzen kann, 
ist es nicht möglich einzelne Grund-
stücke zu bestimmen. Trotzdem ist 
nicht das ganze Gebiet bebaubar, 
sondern nur maximal 40 % der Flä-
che. Der Städtebauliche Entwurf zum 
Bebauungsplan zeigt eine Bebauung 
mit 8 Einzelhäusern. Diese Darstel-
lung ist zwar nicht rechtsverbindlich, 
sie zeigt jedoch die Absicht des Be-
bauungsplanes, nämlich eine offene 
Bauweise mit niedrigen Einzelhäu-
sern. Es kann weder zu hoch noch zu 
dicht gebaut werden.  
 
Heute moderne Dachformen sind 
wieder auch flache und flach geneigte 
Dächer. Gerade im Ortsteil Ließem 
bestehen etwa die Hälfte aller Häuser 
aus Flachdachhäusern, siehe in der 
Straße Auf dem Köllenhof und Am 
Pfirsichhang. Eine Flachdachbebau-
ung hat neben der Tatsache, dass sie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird an der Planung und den 
Festsetzungen hinsichtlich der 
baulichen Dichte festgehalten. 
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und Fritzdorf der Dachform der Umgebung 
an. Für den am "Roggenacker" benötigten 
erhöhte Schallschutz im obersten Stock-
werk bieten zudem die traditionellen Dach-
formen der Umgebung besseren passiven 
Schallschutz. Auch sind die traditionellen 
Dachformen stabiler bezüglich Schneelast 
und Wasserlast bei Starkregen. Festzustel-
len ist, dass der derzeitige Bebauungsplan 
auf die bestehende Umgebungsbebauung 
keinerlei Rücksicht nimmt und der nördliche 
Bebauungsteil erheblich massiver geplant 
ist als die Umgebungsbebauung. Er stellt 
für den bisherigen Außenbereich von Lie-
ßen ein untypisches, unorganisches und 
besonders dicht bebautes Gebiet dar. Eine 
organische Entwicklung des Ortsrandes 
sieht wohl anders aus. Eine an der Umge-
bungsbebauung "Marienstraße / Watten-
dorfer ·Weg" angepasste Bebauung wäre 
eine Bebauung entlang der "Oberbachemer 
Straße" mit einigem Abstand zu dieser. Die 
Kosten für die Stichstraße und große zu-
sätzliche Bodenversiegelungen würden 
dabei eingespart. Soll Ließem wirklich von 
Süden her mit einer massiven über 3 m 
hohen Lärmschutzwand eingemauert wer-
den? Diese Maßnahme wäre bisher einma-
lig in Wachtberg. Sie würde für Ließem zu 
einem unrühmlichen Wahrzeichen werden. 
Auch bei der Planung des benachbarten 
Baugebietes "Hammelsgraben" hatte man 
seinerzeit darauf verzichtet. Diese Mauer 
ließe sich einfach mit einem bepflanzten 
Wall in Fortführung des bereits bestehen-
den privaten Walls bei Marienstr. 41 ver-
meiden. Auch die Gemeinde müsste hier im 
Bebauungsplan für ein besseres Erschei-
nungsbild sorgen. In anderen Ortsteilen 

nicht so hoch aufragt wie ein steiles 
Satteldach den Vorteil, dass es be-
grünt werden kann. Dieses schreibt 
der Bebauungsplan auch vor. 
Dadurch wirken die Dächer bei Stark-
regen als Regenrückhaltung. Begrün-
te  Flachdächer dienen dem natürli-
chen Regenwassermanagement und 
schaffen ökologische Vorteile, entlas-
ten Kanäle und Gewässer und ver-
bessern das Kleinklima. Die vorge-
schriebene Begrünung schafft auch 
einen Übergang zu den anschließen-
den Natur- und Freiräumen des Orts-
randes.  
 
Eine zu große Massivität der Gebäu-
dekann bei einer Eingeschossigkeit 
mit Dachgeschoss in der ersten Reihe 
und einer dahinter angeordneten 
Zweigeschossigkeit nicht gesehen 
werden. Die bauliche Dichte ist mit 
GRZ 0,4 nicht höher als nahezu über-
all möglich.  
 
Die Festsetzung der Lärmschutzwand 
und ihrer Höhe ist nicht frei gewählt, 
sondern entspricht den aus Schall-
schutzgründen erforderlichen Maßen. 
Zum Thema Schall wurde ein Schall-
gutachten erarbeitet, das in das Plan-
verfahren integriert wurde. Der Schall-
schutz wird danach aktiv durch eine 
3,1 bzw. 2,0 m hohe Schallschutz-
wand hergestellt sowie durch passive 
Lärmschutzmaßnahmen. Diese betref-
fen die Festsetzung von Lärmpegelbe-
reichen, die besonders für Schlafräu-
me in dem 1. und 2. OG erforderlich 

An der Dachform Flachdach und 
der Möglichkeit, flach geneigte 
Dächer bis 15 Grad Dachnei-
gung wird festgehalten.  
Aus Gestaltung und Regenwas-
serretention wird an der Begrü-
nung der Dächer festgehalten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Höhe der Schallschutzwand 
wurde gutachterlich ermittelt und 
bleibt in der berechneten Höhe 
Bestandteil der Festsetzungen.  
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(z.B. Adendorf und Fritzdort) als auch in 
Ließem "Hammelsgraben" wurde nicht das 
gesamte Baugebiet als bebaubare Fläche 
freigegeben. Sie enthalten zusätzlich min-
destens so große Gartenbereiche wie die 
bebaubaren Flächen. Auch sind dort die 
bebaubaren Flächen parzelliert mit einer 
GRZ kleiner 0,4. Es wird dort die Dachform 
der Umgebungsbebauung übernommen 
und freistehende Einzelhäuser gefordert. 
Warum weicht die Gemeinde nur bei der 
südlichen Ortsrandbebauung von Ließem 
so massiv von dieser bewährten Praxis ab? 
Ich halte es daher für angemessen und 
wünschenswert auch für den Ortsrand von 
Ließem eine maßvolle Ortsrandbebauung 
mit eingeschossigen Einzelhäusern wie in 
Adendorf und Fritzdorf bzw. in Ließem 
"Hammelsgraben" zu planen. Was dort 
machbar war und ist, muss doch auch für 
den südlichen Ortsrand von Ließem gelten. 
 

werden.  
Da die Fahrbahn der K 14 teilweise 
bis zu ca. 0,45 m unterhalb des Ge-
ländes im Bereich der Schallschutz-
wand liegt, wird diese nur eine Höhe 
von ca. 2,65 m ab Gelände erhalten.  
Dort wo sie 2, 0 m hoch festgesetzt 
ist, resultiert dieses Maß ganz wesent-
lich auch aus dem Nachbarrecht. Da-
nach dürfen Wände auf der Grenze 
nur eine Höhe von 2 m ab Gelände 
betragen, da sie sonst eine Abstands-
fläche produzieren. Da die Straße hier 
ca. 0,32 m niedriger als das Gelände 
liegt, entsteht hier eine Schallschirm-
höhe von 2,32 m zur Straße, das ent-
spricht nur geringfügig weniger als im 
übrigen Teilbereich und ist im Schall-
gutachten so berücksichtigt. 
 
Ein 2,6 m hoher Wall müsste eine 
Grundfläche von ca. 9,0 m Breite ha-
ben. Dieses würde zu Lasten der Gar-
tenflächen der anschließenden 
Grundstücke gehen, was sehr un-
günstig wäre. 
Wegen des Ortsbildes ist eine breite 
Grünfläche zur Eingrünung des Orts-
randes vorgesehen. 
Aus den genannten Gründen wird an 
der Planung und den Festsetzungen 
festgehalten.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Aus den genannten Gründen 
wird an der Planung und den 
Festsetzungen festgehalten. 
 
 
Beratungsergebnis: 
Ja:              Nein:            Enth.: 
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21. 
 

Bürger 21 1. ) Umgebungsbebauung 
Der Bebauungsplan "Ließem Roggenacker" 
sieht eine sehr dichte Bebauung größer 0,4 
ohne vermutlich nennenswerte rückwärtige 
Gartenbereiche vor. In der Begründung 
bezieht man sich auf die Umgebungsbe-
bauung, aber nur auf deren Firsthöhe, nicht 
aber auf die dortige halb so dichte Bebau-
ung (mit geschätztem GRZ um 0,2). Auch 
an die dortigen Dachformen passt man sich 
nicht an und verlangt stattdessen Flachdä-
cher mit einem doppelt so großen Volumen 
im obersten OG. Auch die erlaubte Bebau-
ungstiefe von 18m bzw. 16m im 2. OG 
übersteigt die Umgebungsbebauung erheb-
lich. Festzustellen ist, dass der derzeitige 
Bebauungsplanentwurf auf die bestehende 
Umgebungsbebauung 
keinerlei Rücksicht nimmt und der nördliche 
Bebauungsteil erheblich massiver geplant 
ist als die Umgebungsbebauung. Er stellt 
für den bisherigen Außenbereich von Lie-
ßen ein untypisches, unorganisches und 
singulär dicht bebautes Gebiet dar. Eine 
organische Entwicklung des Ortsrandes 
sieht wohl anders aus. 
Eine an der Umgebungsbebauung "Marien-
straße / Wattendorfer Weg" angepasste 
Bebauung wäre eine Bebauung entlang der 
"Oberbachemer Straße" mit einigem Ab-
stand zu dieser. Die Kosten für die Stich-
straße und große zusätzliche Bodenversie-
gelung würden dabei eingespart. 
 
2.  Dachform Flachdach 
Diese Dachform ist in der angrenzenden 
Umgebung im Süden von Ließem nirgends 
zu finden und stellt dort ein Fremdkörper 
dar. Auch im dortigen jüngsten Baugebiet 

 
Die Festsetzungen des Bebauungs-
planes sind insofern nicht anders als 
üblich, da entsprechend der BauNVO 
eine GRZ von 0,4 und eine maximale 
Ein- und Zweigeschossigkeit festge-
setzt wird. Da ein Bebauungsplan 
keine Parzellierung festsetzen kann, 
ist es nicht möglich einzelne Grund-
stücke zu bestimmen. Trotzdem ist 
nicht das ganze Gebiet bebaubar, 
sondern nur maximal 40 % der Flä-
che. Der Städtebauliche Entwurf zum 
Bebauungsplan zeigt eine Bebauung 
mit 8 Einzelhäusern. Diese Darstel-
lung ist zwar nicht rechtsverbindlich, 
sie zeigt jedoch die Absicht des Be-
bauungsplanes, nämlich eine offene 
Bauweise mit niedrigen Einzelhäu-
sern. Es kann weder zu hoch noch zu 
dicht gebaut werden.  
Entsprechend den Festsetzungen 
stuft sich die Bebauung zum Ortsrand 
hin von zwei- auf eingeschossig hin 
ab. Dieses stellt keine zu dichte Be-
bauung dar und soll so beibehalten 
werden. Ein Maß von GRZ=0,2 kann 
nicht als Maßstab gelten, da die flä-
chenschonend und nachhaltig mit 
Grund und Boden umgegangen wer-
den soll.  
 
 
 
 
Heute moderne Dachformen sind 
wieder auch flache und flach geneigte 
Dächer. Gerade im Ortsteil Ließem 
bestehen etwa die Hälfte aller Häuser 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Planung wird beibehalten. 
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"Hammelsgraben" blieb man bei der traditi-
onelle Dachform der Umgebung. Für den 
am "Roggenacker" benötigten erhöhte 
Schallschutz im obersten Stockwerk bieten 
zudem die traditionellen Dachformen der 
Umgebung besseren passiven Schall-
schutz. Auch sind die traditionellen Dach-
formen stabiler bezüglich Schneelast und 
Wasserlast bei Starkregen. Hauptsächli-
cher Vorteil ist die Realisierung eines groß-
volumigen Obergeschosses (bis mehr dop-
pelt so groß wie bei den herkömmlichen 
Dachformen) und damit eine massivere 
Bebauung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.) Lärmschutz 
Im Bebauungsplan wird für das gesamte 
Baugebiet der Lärmpegelbereich III festge-
legt. Da das Schallgutachten für das 1. und 
2. OG nachts für Teile des Bebauungsge-
bietes aber den Lärmpegelbereich IV 
ergibt, sind diese Teilbereiche daher aus 
dem nördlichen und westlichen Bebau-
ungsbereich zu entfernen. Andererseits gibt 
es im Bebauungsplangebiet Teilbereiche, 
die nachts im 1. und 2. OG im niedrigeren 
Lärmpegelbereich II liegen. Der Flächen-

aus Flachdachhäusern, siehe in der 
Straße Auf dem Köllenhof und Am 
Pfirsichhang.  
Eine Flachdachbebauung hat neben 
der Tatsache, dass sie nicht so hoch 
aufragt wie ein steiles Satteldach den 
Vorteil, dass es begrünt werden kann. 
Dieses schreibt der Bebauungsplan 
auch vor. Dadurch wirken die Dächer 
bei Starkregen als Regenrückhaltung. 
Begrünte  Flachdächer dienen dem 
natürlichen Regenwassermanage-
ment und schaffen ökologische Vortei-
le, entlasten Kanäle und Gewässer 
und verbessern das Kleinklima. Die 
vorgeschriebene Begrünung schafft 
auch einen Übergang zu den an-
schließenden Natur- und Freiräumen 
des Ortsrandes.  
Eine zu große Massivität der Gebäu-
dekann bei einer Eingeschossigkeit 
mit Dachgeschoss in der ersten Reihe 
und einer dahinter angeordneten 
Zweigeschossigkeit nicht gesehen 
werden. Die bauliche Dichte ist mit 
GRZ 0,4 nicht höher es die BauNVO 
zulässt. 
 
 
Die Festsetzung der Lärmschutzwand 
und ihrer Höhe ist nicht frei gewählt, 
sondern entspricht den aus Schall-
schutzgründen erforderlichen Maßen. 
Zum Thema Schall wurde ein Schall-
gutachten erarbeitet, das in das Plan-
verfahren integriert wurde. Der Schall-
schutz wird danach aktiv durch eine 
3,1 bzw. 2,0 m hohe Schallschutz-
wand hergestellt sowie durch passive 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Planung wird beibehalten. 
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nutzungsplan und der §1 Abs. 6 Nr. 7c 
Baugesetzbuch (BauGB) fordert Priorität für 
den Lärmschutz. Daher sollten zweige-
schossigen Häuser nur in den 
Teilbereichen mit dem niedrigeren Lärmpe-
gelbereich II geplant werden. Da im nördli-
chen Bebauungsbereich des Bebauungs-
planentwurfs Lärmpegelbereiche IV, III und 
II vorkommen, sollte dieser Bereich in 2 
Bereiche mit Lärmpegel III und II aufgeteilt 
werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lärmschutzmaßnahmen. Diese betref-
fen die Festsetzung von Lärmpegelbe-
reichen, die besonders für Schlafräu-
me in dem 1. und 2. OG erforderlich 
werden.  
Da die Fahrbahn der K 14 teilweise 
bis zu ca. 0,45 m unterhalb des Ge-
ländes im Bereich der Schallschutz-
wand liegt, wird diese nur eine Höhe 
von ca. 2,65 m ab Gelände erhalten.  
Dort wo sie 2, 0 m hoch festgesetzt 
ist, resultiert dieses Maß ganz wesent-
lich auch aus dem Nachbarrecht. Da-
nach dürfen Wände auf der Grenze 
nur eine Höhe von 2 m ab Gelände 
betragen, da sie sonst eine Abstands-
fläche produzieren. Da die Straße hier 
ca. 0,32 m niedriger als das Gelände 
liegt, entsteht hier eine Schallschirm-
höhe von 2,32 m zur Straße, das ent-
spricht nur geringfügig weniger als im 
übrigen Teilbereich und ist im Schall-
gutachten so berücksichtigt. 
 
Ein 2,6 m hoher Wall müsste eine 
Grundfläche von ca. 9,0 m Breite ha-
ben. Dieses würde zu Lasten der Gar-
tenflächen der anschließenden 
Grundstücke gehen, was sehr un-
günstig wäre. 
Wegen des Ortsbildes ist eine breite 
Grünfläche zur Eingrünung des Orts-
randes vorgesehen. 
Aus den genannten Gründen wird an 
der Planung und den Festsetzungen 
festgehalten. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
An der Planung und den Fest-
setzungen wird weiter festgehal-
ten. 
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4.) Entwässerung 
Der Entwurf des Bebauungsplans selbst 
enthält keine Vorgaben für die Entwässe-
rung. Auch ein Rückhaltebereich ist nicht 
eingezeichnet. Laut hydrogeologischem 
Gutachten ist eine Rückhaltung im Plange-
biet 
(z.B. in Form eines Stauraumkanals) erfor-
derlich. Es fehlt jedoch ein belastbares 
Gutachten, ob das gegenwärtige Kanalnetz 
in Ließem den Anschluss dieses Gebietes 
noch verkraften kann oder ob es deswegen 
erweitert werden muss. Es fehlt auch ein 
Gutachten über das benötigte Rückhaltevo-
lumen. 
Bei einem Starkregen wie 2016 mit 100 
l/qm in 2 Stunden wären wohl 300 bis 500 
cbm erforderlich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nach den Ergebnissen des Hydrogeo-
logischen Gutachtens vom 08.06.2017 
(Kühn Geoconsulting, Bonn, Projekt-
Nr.: 2170263VG01) ist eine Versicke-
rung des anfallenden Niederschlags-
wassers im Gebiet nicht nachhaltig 
möglich. Eine ortsnahe Einleitung in 
ein Gewässer scheidet aus, da in der 
Umgebung des Bebauungsplangebie-
tes keine Gewässer vorhanden sind. 
Ein Anschluss an eine Regenwasser-
kanalisation scheidet ebenfalls aus, 
da in der unmittelbar angrenzenden 
Ortslage keine Regenwasserkanalisa-
tion besteht. 
Insbesondere wasserwirtschaftliche 
Belange stehen also einer Nieder-
schlagswasserbeseitigung nach § 55 
Abs.2 Wasserhaushaltsgesetz entge-
gen. Das Gebiet wird daher an das 
vorhandene Mischsystem in der Orts-
lage Ließem angeschlossen. Um die 
erforderliche Drosselung zu erreichen, 
ist ein vorheriger Stauraum erforder-
lich. Da diese Maßnahmen unterir-
disch im Kanalsystem errichtet wer-
den, wird hierzu keine Festsetzung im 
Bebauungsplan getroffen. Die Ent-
wässerungsanlagen werden zusam-
men mit den Erschließungsanlagen 
errichtet und im Erschließungsvertrag 
mit der Gemeinde vertraglich geregelt. 
Dieses ist der Begründung des Be-
bauungsplanes so zu entnehmen. 
Änderungen oder Ergänzungen hierzu 
werden als nicht erforderlich einge-
stuft 
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5.) Kompensatiosbedarf 
Der Kompensatiosbedarf wäre bei nicht so 
dichter Bebauung Z.B. in Anlehnung an die 
bestehende Umgebungsbebauung weniger 
als halb so groß ausgefallen. Es ist aber 
kaum nachvollziehbar, dass die Kompensa-
tion nur im Nachbarort Gimmersdorf erfol-
gen soll. Ein Teil der Kompensation könnte 
auch im Bebauungsgebiet Roggenacker 
erfolgen z. B in den Lärmpegel IV Berei-
chen nahe der Kreisstrasse. 
 
6.) Planung des nördlichen Bebauungsteils 
Hier hat sich offensichtlich bei der Baube-
hörde ein gravierender Meinungswandel 
vollzogen, der möglicherweise einigen Mit-
glieder des Planungs- und Umweltaus-
schusses gar nicht aufgefallen ist. Bisher 
war man dort von 3 zweigeschossigen Ein-
familenhäusern ausgegangen. Im neuen 
Bebauungsplan lässt man Parzellierung, 
Anzahl und Art der Häuser aber beliebig. 
Welch ein "Wünsch dir was"-Plan für den 
gegenwärtigen Eigentümer! Konkret ermög-
licht dieser Plan im nördlichen Bereich eine 
Klumpenbebauung. Wenn Z.B. wegen 
Schallschutzproblemen auf der linken Seite 
die ersten 30 m nicht bebaut werden, aber 
die restlichen 25 m dann vollkommen, er-
reicht man in diesem Teil ein GRZ von 0,88 
ohne im gesamten Bereich GRZ=0,4 zu 
überschreiten. Welch eine hohe Bebau-
ungsdichte (z.B. für Reihenhäuser) ist dann 
durch diesen Plan in der kleinen oberen 
Ecke des nördlichen Bebauungsteils mög-
lich! 
 

 
 
 
Die Externe Kompensation wird auf 
einer gemeindeeigenen Fläche, die in 
der Begründung zum Bebauungsplan 
exakt benannt ist, durchgeführt.  
Die Hinweise werden zur Kenntnis 
genommen. 
 
 
 
 
 
 
Auch bei der Bebauung im nördlichen 
Bebauungsplanteil handelt es sich um 
eine offene Bebauung, hier mit zwei 
Vollgeschossen. Eine „Wünsch-Dir-
was-Klumpenbebauung“ wird hier 
nicht gesehen. Anzahl und Parzellie-
rung der Häuser und Grundstücke ist 
im Bebauungsplan nicht möglich. 
Über die Bandbreite möglicher Haus-
typen in der offenen Bauweise wurde 
im Fachausschuss öffentlich disku-
tiert. Hierbei wurden neben den klas-
sischen Einfamilienhäusern auch 
Hausgruppen für Mehrgenerationen-
wohnen diskutiert. Die Baudichte 
GRZ=0,4 maximal ist allerdings auch 
dabei einzuhalten wie es der Bebau-
ungsplan festsetzt. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Die Hinweise werden zur Kennt-
nis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Planung wird beibehalten, 
den Anregungen wird nicht ge-
folgt. 
 
Beratungsergebnis: 
Ja:        Nein:       Enth.: 
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Ist das die Absicht der Baubehörde bzw. 
der Gemeinde? Ihr jetziger Bebauungspla-
nentwurf lässt dies jedenfalls zu. An dieser 
Stelle sind sicherlich, wie sonst in Bebau-
ungsplänen üblich, konkrete Angaben über 
Art und Anzahl der Häuser notwendig 
Insgesamt sollte man diesem knapp be-
messenen und hoch bebauten nördlichen 
Bebauungsteil durch Verschiebung der 
parallelen Erschließungsstraße nach Süden 
mehr Raum geben. 
 
 
7.) Abstand zur Umgebungsbebauung 
Die Planung des nördlichen Bebauungsge-
biets ohne nennenswerten rückseitigen 
Gartenbereich erfolgt ohne Rücksicht auf 
den angrenzenden alten über 10m hohen 
Baumbestand. Der Abstand des nördlichen 
Hochbaubereichs vom hohen Baumbe-
wuchs der Umgebungsbebauung (5m) ist z. 
B. geringer als der Abstand der südlichen 
Baubereiche von der "Oberbachemer Stra-
ße" ( 6m bis 20m). 
Ein Abstand von nur 5m kann eine Beein-
trächtigung der Wohnsituation für die zu-
künftigen Bewohner der 9,5m hohen Häu-
ser durch Verschattung und durch herbstli-
chen Laubfall bedeuten. Dies ist insbeson-
dere der Fall wegen der vorgeschriebenen 
Flachdächer (evtl. mit Solaranlagen). Ins-
gesamt wird durch diese Planung potentiell 
der nachbarliche Friede stark beeinträch-
tigt. Die Gemeinde sollte schon eine Bau-
planung vorlegen, die mögliches Konfliktpo-
tenzial vermeidet. 
Nach ,,§6 BauO NRW- Abstandflächen" ist 
ein Mindestabstand von 0,8*9,5m = 7,6m 
einzuhalten. Dies wird Bebauungsplan nicht 

Die exakte Anzahl der Häuser kann 
nur in einem Vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan bestimmt werden, in 
diesem Bebauungsplan jedoch nicht. 
 
 
Der Anregung, geringere Dichtewerte 
vorzuschreiben wird nicht gefolgt. 
 
 
 
 
 
Der nach den Abstandsflächen erfor-
derliche Grenzabstand zur nördlichen 
Grenze wurde bereits um 2 m auf 
insgesamt 5 m verschoben. Ziel war 
es dabei, zu den Nachbarn einen grö-
ßeren Abstand als gesetzlich verlangt 
einzuhalten. 
Da das Grundstück hier eine 26 m 
tiefe Fläche aufweist, ist sicher, dass 
genügend Gartenfläche übrig bleibt.  
 
Der Abstand von 5 m zur nördlichen 
Grundstücksgrenze stellt sicher, dass 
die nachbarlichen Beeinträchtigungen 
minimiert werden. Es erscheint jedoch 
nicht zumutbar, dass die neuen Eigen-
tümer ihre Gärten nur im Norden ha-
ben. Insofern stellt die Baugrenze hier 
einen Mindestabstand dar, der einen 
Kompromiss bildet und das Konfliktpo-
tenzial minimiert.  
 
Unabhängig von der Lage der Bau-
grenzen sind die Abstandsflächen je 
nach Gebäudehöhe und Länge ge-
mäß BauNVO einzuhalten.  

 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Anregung, geringere Dich-
tewerte vorzuschreiben wird 
nicht gefolgt. 
 
Beratungsergebnis: 
Ja:              Nein:            Enth.: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Planung wird beibehalten, 
den Anregungen wird nicht ge-
folgt. 
 
Beratungsergebnis: 
Ja:              Nein:            Enth.: 
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eingehalten! 
 
8.) Lärmschutzmauer 
Soll Ließem wirklich von Süden her mit 
einer massiven über 3 m hohen Lärm-
schutzwand auf ca. 80m eingemauert wer-
den? Diese Maßnahme wäre bisher einma-
lig in Wachtberg. Sie würde für Ließem zu 
einem unrühmlichen Wahrzeichen werden. 
Auch bei der Planung des benachbarten 
Baugebietes "Hammelsgraben" hatte man 
seinerzeit darauf verzichtet. . Diese Mauer 
ließe sich einfach mit einem bepflanzten 
Wall in Fortführung des bereits bestehen-
den privaten Walls bei Marienstraße. 41 
vermeiden. Geringe Mehrkosten müssten 
doch dem Ließemer Eigentümer das bes-
sere Erscheinungsbild am Ortseingang wert 
sein. Auch die Gemeinde müsste hier im 
Bebauungsplan für ein besseres Erschei-
nungsbild sorgen. 
 
9.) Vergleich mit den jüngsten Ortsrandbe-
bauungen in anderen Ortsteilen 
In anderen Ortsteilen (z.B. Adendorf und 
Fritzdorf) wurde nicht das gesamte Bauge-
biet bis auf notwendige Abstandsflächen 
als bebaubare Fläche freigegeben. Sie 
enthalten zusätzlich mindestens so große 
Gartenbereiche wie die bebaubaren Flä-
chen. Auch sind dort die bebaubaren Flä-
chen parzelliert mit einer GRZ kleiner 0,4. 
Es wird dort die Dachform der Umge-
bungsbebauung übernommen und freiste-
hende Einzelhäuser gefordert. Warum 
weicht die Gemeinde bei der Ortsrandbe-
bauung von Ließem so massiv von dieser 
bewährten Praxis ab? 
Wir halten es daher für angemessen und 

 
 
Die Lärmschutzwand wird nicht über 3 
m hoch errichtet, da dieses Maß von 
der Höhe der Fahrbahn aus gilt und 
das vorhandene Gelände bereits über 
der diesem Niveau liegt. Darüber hin-
aus wird die Lärmschutzwand zur K 
14 ca. 6 m tief vorgepflanzt.  
Ein derartiger Wall würde einen Wall-
fuß von ca. 9 m Breite haben, der 
erheblich in die Grundstücke eingrei-
fen würde.  
Das Erscheinungsbild wird durch die 
Vorpflanzungen aufgewertet. 
 
 
 
 
 
 
 
Der Vergleich und die Hinweise wer-
den zur Kenntnis genommen.  
Da es sich bei der festgesetzten Art 
und dem Maß der Bebauung – I- und 
II-geschossig, GRZ=0,4 um durchaus 
vergleichbare und gesetzlich vorge-
schriebene Maße handelt, werden die 
Probleme einer zu hohen Dichte nicht 
gesehen.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Planung wird beibehalten, 
den Anregungen wird nicht ge-
folgt. 
 
Beratungsergebnis: 
Ja:              Nein:            Enth.: 
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wünschenswert auch für den Ortsrand von 
Ließem eine maßvolle Ortsrandbebauung 
wie in Adendorf und Fritzdorf zu planen. 

 
Anregungen in dieser Richtung wer-
den nicht weiter verfolgt. 

Beschlussvorschlag: 
Der Vergleich und die Hinweise 
werden zur Kenntnis genom-
men.  
Anregungen in dieser Richtung 
werden nicht weiter verfolgt. 
 
Beratungsergebnis: 
Ja:              Nein:            Enth.: 
 
 

22 Bürger 22 Der Bebauungsplan "Ließem Roggenacker" 
sieht eine sehr dichte Bebauung ohne 
rückwärtige Gartenbereiche vor. Bis auf 
notwendige Abstandsflächen ist das ge-
samte Gebiet bebaubar. Es wird keine Par-
zellierung vorgegeben. Anzahl und Art der 
Häuser bleibt offen. Nur die Dachform wird 
im Gegensatz zur Umgebungsbebauung 
als Flachdach vorgeschrieben. Wo gab es 
einen solchen Bebauungsplan jemals in 
Wachtberg und dann auch noch in der 
Ortsrandbebauung? 
 
Die Gemeinde überlässt hier alles dem 
Eigentümer. Der kann hier so dicht und 
hoch bauen wie er lustig ist. Die vorge-
schriebene Dachforn Flachdach ist in der 
angrenzenden Umgebung im Süden von 
Ließem nirgends zu inden und stellt dort 
einen Fremdkörper dar. Auch im dortigen 
jüngsten Baugebiet "Hammelsgraben" blieb 
man bei der traditionelle Dachform der Um-
gebung. Ebenso passte man sich bei der 
Ortsrandbebauung in Adendorf und Fritz-
dorf der Dachform der Umgebung an. Für 
den am "Roggenacker" benötigten erhöh-
ten Schallschutz im obersten Stockwerk 

Die Festsetzungen des Bebauungs-
planes sind insofern nicht anders als 
üblich, da entsprechend der BauNVO 
eine GRZ von 0,4 und eine maximale 
Ein- und Zweigeschossigkeit festge-
setzt wird. Da ein Bebauungsplan 
keine Parzellierung festsetzen kann, 
ist es nicht möglich einzelne Grund-
stücke zu bestimmen. Trotzdem ist 
nicht das ganze Gebiet bebaubar, 
sondern nur maximal 40 % der Flä-
che. Der Städtebauliche Entwurf zum 
Bebauungsplan zeigt eine Bebauung 
mit 8 Einzelhäusern. Diese Darstel-
lung ist zwar nicht rechtsverbindlich, 
sie zeigt jedoch die Absicht des Be-
bauungsplanes, nämlich eine offene 
Bauweise mit niedrigen Einzelhäu-
sern. Es kann weder zu hoch noch zu 
dicht gebaut werden.  
 
Heute moderne Dachformen sind 
wieder auch flache und flach geneigte 
Dächer. Gerade im Ortsteil Ließem 
bestehen etwa die Hälfte aller Häuser 
aus Flachdachhäusern, siehe in der 
Straße Auf dem Köllenhof und Am 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Planung wird beibehalten. 
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bieten zudem die traditionellen Dachformen 
der Umgebung besseren passiven Schall-
schutz. Auch sind die traditionellen Dach-
formen stabiler bezüglich Schneelast und 
Wasserlast bei Starkregen. Festzustellen 
ist, dass der derzeitige Bebauungsplan auf 
die bestehende Umgebungsbebauung kei-
nerlei Rücksicht nimmt und der nördliche 
Bebauungsteil erheblich massiver geplant 
ist als die Umgebungsbebauung. Er stellt 
für den bisherigen Außenbereich von Lie-
ßen ein untypisches, unorganisches und 
besonders dicht bebautes Gebiet dar. Eine 
organische Entwicklung des Ortsrandes 
sieht wohl anders aus. Eine an der Umge-
bungsbebauung "Marienstraße I Watten-
dorfer Weg" angepasste Bebauung wäre 
eine Bebauung entlang der "Oberbachemer 
Straße" mit einigem Abstand zu dieser. Die 
Kosten für die Stichstraße und große zu-
sätzliche Bodenversiegelungen würden 
dabei eingespart. 
Soll Ließem wirklich von Süden her mit 
einer massiven über 3 m hohen Lärm-
schutzwand eingemauert werden? Diese 
Maßnahme wäre bisher einmalig in Wacht-
berg. Sie würdefür Ließem zu einem un-
rühmlichen Wahrzeichen werden. Auch bei 
der Planung des benachbarten Baugebie-
tes "Hammelsgraben" hatte man seinerzeit 
darauf verzichtet. Diese Mauer ließe sich 
einfach mit einem bepflanzten Wall in Fort-
führung des bereits bestehenden privaten 
Walls bei Marienstr. 41 vermeiden. Auch 
die Gemeinde müsste hier im Bebauungs-
plan für ein besseres Erscheinungsbild 
sorgen. 
In anderen Ortsteilen (z.B. Adendorf und 
Fritzdorf) als auch in Ließem "Hammels-

Pfirsichhang. Eine Flachdachbebau-
ung hat neben der Tatsache, dass sie 
nicht so hoch aufragt wie ein steiles 
Satteldach den Vorteil, dass es be-
grünt werden kann. Dieses schreibt 
der Bebauungsplan auch vor. 
Dadurch wirken die Dächer bei Stark-
regen als Regenrückhaltung. Begrün-
te  Flachdächer dienen dem natürli-
chen Regenwassermanagement und 
schaffen ökologische Vorteile, entlas-
ten Kanäle und Gewässer und ver-
bessern das Kleinklima. Die vorge-
schriebene Begrünung schafft auch 
einen Übergang zu den anschließen-
den Natur- und Freiräumen des Orts-
randes.  
Eine zu große Massivität der Gebäu-
dekann bei einer Eingeschossigkeit 
mit Dachgeschoss in der ersten Reihe 
und einer dahinter angeordneten 
Zweigeschossigkeit nicht gesehen 
werden. Die bauliche Dichte ist mit 
GRZ 0,4 nicht höher als nahezu über-
all möglich.  
 
Die Festsetzung der Lärmschutzwand 
und ihrer Höhe ist nicht frei gewählt, 
sondern entspricht den aus Schall-
schutzgründen erforderlichen Maßen. 
Zum Thema Schall wurde ein Schall-
gutachten erarbeitet, das in das Plan-
verfahren integriert wurde. Der Schall-
schutz wird danach aktiv durch eine 
3,1 bzw. 2,0 m hohe Schallschutz-
wand hergestellt sowie durch passive 
Lärmschutzmaßnahmen. Diese betref-
fen die Festsetzung von Lärmpegelbe-
reichen, die besonders für Schlafräu-
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graben" wurde nicht das gesamte Bauge-
biet als bebaubare Fläche freigegeben. Sie 
enthalten zusätzlich mindestens so groBe 
Gartenbereiche wie die bebaubaren Flä-
chen. Auch sind dort die bebaubaren Flä-
chen parzelliert mit einer GRZ kleiner 0,4. 
Es wird dort die Dachform der Umge-
bungsbebauung übernommen und freiste-
hende Einzelhäuser gefordert. Warum 
weicht die Gemeinde nur bei der südlichen 
Ortsrandbebauung von Ließem so massiv 
von dieser bewährten Praxis ab? 
Ich halte es daher für angemessen und 
wünschenswert auch für den Ortsrand von 
Ließem eine maßvolle Ortsrandbebauung 
mit eingeschossigen Einzelhäusern wie in 
Adendorf und Fritzdorf bzw. in Ließem 
"Hammelsgraben" zu planen. Was dort 
machbar war und ist, muss doch auch für 
den südlichen Ortsrand von Ließem gelten. 

me in dem 1. und 2. OG erforderlich 
werden.  
Da die Fahrbahn der K 14 teilweise 
bis zu ca. 0,45 m unterhalb des Ge-
ländes im Bereich der Schallschutz-
wand liegt, wird diese nur eine Höhe 
von ca. 2,65 m ab Gelände erhalten.  
Dort wo sie 2, 0 m hoch festgesetzt 
ist, resultiert dieses Maß ganz wesent-
lich auch aus dem Nachbarrecht. Da-
nach dürfen Wände auf der Grenze 
nur eine Höhe von 2 m ab Gelände 
betragen, da sie sonst eine Abstands-
fläche produzieren. Da die Straße hier 
ca. 0,32 m niedriger als das Gelände 
liegt, entsteht hier eine Schallschirm-
höhe von 2,32 m zur Straße, das ent-
spricht nur geringfügig weniger als im 
übrigen Teilbereich und ist im Schall-
gutachten so berücksichtigt. 
 
Ein 2,6 m hoher Wall müsste eine 
Grundfläche von ca. 9,0 m Breite ha-
ben. Dieses würde zu Lasten der Gar-
tenflächen der anschließenden 
Grundstücke gehen, was sehr un-
günstig wäre. 
Wegen des Ortsbildes ist eine breite 
Grünfläche zur Eingrünung des Orts-
randes vorgesehen. 
Da jede Planung mit eigener Zielset-
zung und eigenem Verfahren entwi-
ckelt wird, lassen sich die aufgeführ-
ten unterschiedlichen Beispiele nur 
schwer vergleichen bzw. übernehmen. 
Aus den genannten Gründen wird an 
der Planung und den Festsetzungen 
festgehalten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Planung wird beibehalten, 
den Anregungen wird nicht ge-
folgt. 
 
Beratungsergebnis: 
Ja:              Nein:            Enth.: 
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23. Bürger 23 Der Bebauungsplan "Ließem Roggenacker" 

sieht eine sehr dichte Bebauung ohne 
rückwärtige Gartenbereiche vor. Bis auf 
notwendige Abstandsflächen ist das ge-
samte Gebiet bebaubar. Es wird keine Par-
zellierung vorgegeben. Anzahl und Art der 
Häuser bleibt offen. Nur die Dachform wird 
im Gegensatz zur Umgebungsbebauung 
als Flachdach vorgeschrieben. Wo gab es 
einen solchen Bebauungsplan jemals in 
Wachtberg und dann auch noch in der 
Ortsrandbebauung? 
 
Die Gemeinde überlässt hier alles dem 
Eigentümer. Der kann hier so dicht und 
hoch bauen wie er lustig ist. Die vorge-
schriebene Dachforn Flachdach ist in der 
angrenzenden Umgebung im Süden von 
Ließem nirgends zu inden und stellt dort 
einen Fremdkörper dar. Auch im dortigen 
jüngsten Baugebiet "Hammelsgraben" blieb 
man bei der traditionelle Dachform der Um-
gebung. Ebenso passte man sich bei der 
Ortsrandbebauung in Adendorf und Fritz-
dorf der Dachform der Umgebung an. Für 
den am "Roggenacker" benötigten erhöh-
ten Schallschutz im obersten Stockwerk 
bieten zudem die traditionellen Dachformen 
der Umgebung besseren passiven Schall-
schutz. Auch sind die traditionellen Dach-
formen stabiler bezüglich Schneelast und 
Wasserlast bei Starkregen. Festzustellen 
ist, dass der derzeitige Bebauungsplan auf 
die bestehende Umgebungsbebauung kei-
nerlei Rücksicht nimmt und der nördliche 
Bebauungsteil erheblich massiver geplant 
ist als die Umgebungsbebauung. Er stellt 

Die Festsetzungen des Bebauungs-
planes sind insofern nicht anders als 
üblich, da entsprechend der BauNVO 
eine GRZ von 0,4 und eine maximale 
Ein- und Zweigeschossigkeit festge-
setzt wird. Da ein Bebauungsplan 
keine Parzellierung festsetzen kann, 
ist es nicht möglich einzelne Grund-
stücke zu bestimmen. Trotzdem ist 
nicht das ganze Gebiet bebaubar, 
sondern nur maximal 40 % der Flä-
che. Der Städtebauliche Entwurf zum 
Bebauungsplan zeigt eine Bebauung 
mit 8 Einzelhäusern. Diese Darstel-
lung ist zwar nicht rechtsverbindlich, 
sie zeigt jedoch die Absicht des Be-
bauungsplanes, nämlich eine offene 
Bauweise mit niedrigen Einzelhäu-
sern. Es kann weder zu hoch noch zu 
dicht gebaut werden.  
 
Heute moderne Dachformen sind 
wieder auch flache und flach geneigte 
Dächer. Gerade im Ortsteil Ließem 
bestehen etwa die Hälfte aller Häuser 
aus Flachdachhäusern, siehe in der 
Straße Auf dem Köllenhof und Am 
Pfirsichhang. Eine Flachdachbebau-
ung hat neben der Tatsache, dass sie 
nicht so hoch aufragt wie ein steiles 
Satteldach den Vorteil, dass es be-
grünt werden kann. Dieses schreibt 
der Bebauungsplan auch vor. 
Dadurch wirken die Dächer bei Stark-
regen als Regenrückhaltung. Begrün-
te  Flachdächer dienen dem natürli-
chen Regenwassermanagement und 
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für den bisherigen Außenbereich von Lie-
ßen ein untypisches, unorganisches und 
besonders dicht bebautes Gebiet dar. Eine 
organische Entwicklung des Ortsrandes 
sieht wohl anders aus. Eine an der Umge-
bungsbebauung "Marienstraße I Watten-
dorfer Weg" angepasste Bebauung wäre 
eine Bebauung entlang der "Oberbachemer 
Straße" mit einigem Abstand zu dieser. Die 
Kostenfür die Stichstraße und große zu-
sätzliche Bodenversiegelungen würden 
dabei eingespart. 
Soll Ließem wirklich von Süden her mit 
einer massiven über 3 m hohen Lärm-
schutzwand eingemauert werden? Diese 
Maßnahme wäre bisher einmalig in Wacht-
berg. Sie würdefür Ließem zu einem un-
rühmlichen Wahrzeichen werden. Auch bei 
der Planung des benachbarten Baugebie-
tes "Hammelsgraben" hatte man seinerzeit 
darauf verzichtet. Diese Mauer ließe sich 
einfach mit einem bepflanzten Wall in Fort-
führung des bereits bestehenden privaten 
Walls bei Marienstr. 41 vermeiden. Auch 
die Gemeinde müsste hier im Bebauungs-
plan für ein besseres Erscheinungsbild 
sorgen. 
In anderen Ortsteilen (z.B. Adendorf und 
Fritzdorf) als auch in Ließem "Hammels-
graben" wurde nicht das gesamte Bauge-
biet als bebaubare Fläche freigegeben. Sie 
enthalten zusätzlich mindestens so groBe 
Gartenbereiche wie die bebaubaren Flä-
chen. Auch sind dort die bebaubaren Flä-
chen parzelliert mit einer GRZ kleiner 0,4. 
Es wird dort die Dachform der Umge-
bungsbebauung übernommen und freiste-
hende Einzelhäuser gefordert. Warum 
weicht die Gemeinde nur bei der südlichen 

schaffen ökologische Vorteile, entlas-
ten Kanäle und Gewässer und ver-
bessern das Kleinklima. Die vorge-
schriebene Begrünung schafft auch 
einen Übergang zu den anschließen-
den Natur- und Freiräumen des Orts-
randes.  
Eine zu große Massivität der Gebäu-
dekann bei einer Eingeschossigkeit 
mit Dachgeschoss in der ersten Reihe 
und einer dahinter angeordneten 
Zweigeschossigkeit nicht gesehen 
werden. Die bauliche Dichte ist mit 
GRZ 0,4 nicht höher als nahezu über-
all möglich.  
 
Die Festsetzung der Lärmschutzwand 
und ihrer Höhe ist nicht frei gewählt, 
sondern entspricht den aus Schall-
schutzgründen erforderlichen Maßen. 
Zum Thema Schall wurde ein Schall-
gutachten erarbeitet, das in das Plan-
verfahren integriert wurde. Der Schall-
schutz wird danach aktiv durch eine 
3,1 bzw. 2,0 m hohe Schallschutz-
wand hergestellt sowie durch passive 
Lärmschutzmaßnahmen. Diese betref-
fen die Festsetzung von Lärmpegelbe-
reichen, die besonders für Schlafräu-
me in dem 1. und 2. OG erforderlich 
werden.  
Da die Fahrbahn der K 14 teilweise 
bis zu ca. 0,45 m unterhalb des Ge-
ländes im Bereich der Schallschutz-
wand liegt, wird diese nur eine Höhe 
von ca. 2,65 m ab Gelände erhalten.  
Dort wo sie 2, 0 m hoch festgesetzt 
ist, resultiert dieses Maß ganz wesent-
lich auch aus dem Nachbarrecht. Da-
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Ortsrandbebauung von Ließem so massiv 
von dieser bewährten Praxis ab? 
Ich halte es daher für angemessen und 
wünschenswert auch für den Ortsrand von 
Ließem eine maßvolle Ortsrandbebauung 
mit eingeschossigen Einzelhäusern wie in 
Adendorf und Fritzdorf bzw. in Ließem 
"Hammelsgraben" zu planen. Was dort 
machbar war und ist, muss doch auch für 
den südlichen Ortsrand von Ließem gelten. 

nach dürfen Wände auf der Grenze 
nur eine Höhe von 2 m ab Gelände 
betragen, da sie sonst eine Abstands-
fläche produzieren. Da die Straße hier 
ca. 0,32 m niedriger als das Gelände 
liegt, entsteht hier eine Schallschirm-
höhe von 2,32 m zur Straße, das ent-
spricht nur geringfügig weniger als im 
übrigen Teilbereich und ist im Schall-
gutachten so berücksichtigt. 
 
Ein 2,6 m hoher Wall müsste eine 
Grundfläche von ca. 9,0 m Breite ha-
ben. Dieses würde zu Lasten der Gar-
tenflächen der anschließenden 
Grundstücke gehen, was sehr un-
günstig wäre. 
Wegen des Ortsbildes ist eine breite 
Grünfläche zur Eingrünung des Orts-
randes vorgesehen. 
Da jede Planung mit eigener Zielset-
zung und eigenem Verfahren entwi-
ckelt wird, lassen sich die aufgeführ-
ten unterschiedlichen Beispiele nur 
schwer vergleichen bzw. übernehmen. 
Aus den genannten Gründen wird an 
der Planung und den Festsetzungen 
festgehalten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Planung wird beibehalten, 
den Anregungen wird nicht ge-
folgt. 
 
Beratungsergebnis: 
Ja:              Nein:            Enth.: 
 
 

24. Bürger 24 Der Bebauungsplan "Ließem Roggenacker" 
sieht eine sehr dichte Bebauung ohne 
rückwärtige Gartenbereiche vor. Bis auf 
notwendige Abstandsflächen ist das ge-
samte Gebiet bebaubar. Es wird keine Par-
zellierung vorgegeben. Anzahl und Art der 
Häuser bleibt offen. Nur die Dachform wird 
im Gegensatz zur Umgebungsbebauung 

Die Festsetzungen des Bebauungs-
planes sind insofern nicht anders als 
üblich, da entsprechend der BauNVO 
eine GRZ von 0,4 und eine maximale 
Ein- und Zweigeschossigkeit festge-
setzt wird. Da ein Bebauungsplan 
keine Parzellierung festsetzen kann, 
ist es nicht möglich einzelne Grund-
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als Flachdach vorgeschrieben. Wo gab es 
einen solchen Bebauungsplan jemals in 
Wachtberg und dann auch noch in der 
Ortsrandbebauung? 
 
Die Gemeinde überlässt hier alles dem 
Eigentümer. Der kann hier so dicht und 
hoch bauen wie er lustig ist. Die vorge-
schriebene Dachforn Flachdach ist in der 
angrenzenden Umgebung im Süden von 
Ließem nirgends zu inden und stellt dort 
einen Fremdkörper dar. Auch im dortigen 
jüngsten Baugebiet "Hammelsgraben" blieb 
man bei der traditionelle Dachform der Um-
gebung. Ebenso passte man sich bei der 
Ortsrandbebauung in Adendorf und Fritz-
dorf der Dachform der Umgebung an. Für 
den am "Roggenacker" benötigten erhöh-
ten Schallschutz im obersten Stockwerk 
bieten zudem die traditionellen Dachformen 
der Umgebung besseren passiven Schall-
schutz. Auch sind die traditionellen Dach-
formen stabiler bezüglich Schneelast und 
Wasserlast bei Starkregen. Festzustellen 
ist, dass der derzeitige Bebauungsplan auf 
die bestehende Umgebungsbebauung kei-
nerlei Rücksicht nimmt und der nördliche 
Bebauungsteil erheblich massiver geplant 
ist als die Umgebungsbebauung. Er stellt 
für den bisherigen Außenbereich von Lie-
ßen ein untypisches, unorganisches und 
besonders dicht bebautes Gebiet dar. Eine 
organische Entwicklung des Ortsrandes 
sieht wohl anders aus. Eine an der Umge-
bungsbebauung "Marienstraße I Watten-
dorfer Weg" angepasste Bebauung wäre 
eine Bebauung entlang der "Oberbachemer 
Straße" mit einigem Abstand zu dieser. Die 
Kostenfür die Stichstraße und große zu-

stücke zu bestimmen. Trotzdem ist 
nicht das ganze Gebiet bebaubar, 
sondern nur maximal 40 % der Flä-
che. Der Städtebauliche Entwurf zum 
Bebauungsplan zeigt eine Bebauung 
mit 8 Einzelhäusern. Diese Darstel-
lung ist zwar nicht rechtsverbindlich, 
sie zeigt jedoch die Absicht des Be-
bauungsplanes, nämlich eine offene 
Bauweise mit niedrigen Einzelhäu-
sern. Es kann weder zu hoch noch zu 
dicht gebaut werden.  
 
Heute moderne Dachformen sind 
wieder auch flache und flach geneigte 
Dächer. Gerade im Ortsteil Ließem 
bestehen etwa die Hälfte aller Häuser 
aus Flachdachhäusern, siehe in der 
Straße Auf dem Köllenhof und Am 
Pfirsichhang. Eine Flachdachbebau-
ung hat neben der Tatsache, dass sie 
nicht so hoch aufragt wie ein steiles 
Satteldach den Vorteil, dass es be-
grünt werden kann. Dieses schreibt 
der Bebauungsplan auch vor. 
Dadurch wirken die Dächer bei Stark-
regen als Regenrückhaltung. Begrün-
te  Flachdächer dienen dem natürli-
chen Regenwassermanagement und 
schaffen ökologische Vorteile, entlas-
ten Kanäle und Gewässer und ver-
bessern das Kleinklima. Die vorge-
schriebene Begrünung schafft auch 
einen Übergang zu den anschließen-
den Natur- und Freiräumen des Orts-
randes.  
Eine zu große Massivität der Gebäu-
dekann bei einer Eingeschossigkeit 
mit Dachgeschoss in der ersten Reihe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Planung wird beibehalten. 
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sätzliche Bodenversiegelungen würden 
dabei eingespart. 
Soll Ließem wirklich von Süden her mit 
einer massiven über 3 m hohen Lärm-
schutzwand eingemauert werden? Diese 
Maßnahme wäre bisher einmalig in Wacht-
berg. Sie würdefür Ließem zu einem un-
rühmlichen Wahrzeichen werden. Auch bei 
der Planung des benachbarten Baugebie-
tes "Hammelsgraben" hatte man seinerzeit 
darauf verzichtet. Diese Mauer ließe sich 
einfach mit einem bepflanzten Wall in Fort-
führung des bereits bestehende privaten 
Walls bei Marienstr. 41 vermeiden. Auch 
die Gemeinde müsste hier im Bebauungs-
plan :für ein besseres Erscheinungsbild 
sorgen. 
In anderen Ortsteilen (z.B. Adendorf und 
Fritzdorf) als auch in Ließem "Hammels-
graben" wurde nicht das gesamte Bauge-
biet als bebaubare Fläche freigegeben. Sie 
enthalten zusätzlich mindestens so groBe 
Gartenbereiche wie die bebaubaren Flä-
chen. Auch sind dort die bebaubaren Flä-
chen parzelliert mit einer GRZ kleiner 0,4. 
Es wird dort die Dachform der Umge-
bungsbebauung übernommen und freiste-
hende Einzelhäuser gefordert. Warum 
weicht die Gemeinde nur bei der südlichen 
Ortsrandbebauung von Ließem so massiv 
von dieser bewährten Praxis ab? 
Ich halte es daher für angemessen und 
wünschenswert auch für den Ortsrand von 
Ließem eine maßvolle Ortsrandbebauung 
mit eingeschossigen Einzelhäusern wie in 
Adendorf und Fritzdorf bzw. in Ließem 
"Hammelsgraben" zu planen. Was dort 
machbar war und ist, muss doch auch für 
den südlichen Ortsrand von Ließem gelten. 

und einer dahinter angeordneten 
Zweigeschossigkeit nicht gesehen 
werden. Die bauliche Dichte ist mit 
GRZ 0,4 nicht höher als nahezu über-
all möglich.  
 
Die Festsetzung der Lärmschutzwand 
und ihrer Höhe ist nicht frei gewählt, 
sondern entspricht den aus Schall-
schutzgründen erforderlichen Maßen. 
Zum Thema Schall wurde ein Schall-
gutachten erarbeitet, das in das Plan-
verfahren integriert wurde. Der Schall-
schutz wird danach aktiv durch eine 
3,1 bzw. 2,0 m hohe Schallschutz-
wand hergestellt sowie durch passive 
Lärmschutzmaßnahmen. Diese betref-
fen die Festsetzung von Lärmpegelbe-
reichen, die besonders für Schlafräu-
me in dem 1. und 2. OG erforderlich 
werden.  
Da die Fahrbahn der K 14 teilweise 
bis zu ca. 0,45 m unterhalb des Ge-
ländes im Bereich der Schallschutz-
wand liegt, wird diese nur eine Höhe 
von ca. 2,65 m ab Gelände erhalten.  
Dort wo sie 2, 0 m hoch festgesetzt 
ist, resultiert dieses Maß ganz wesent-
lich auch aus dem Nachbarrecht. Da-
nach dürfen Wände auf der Grenze 
nur eine Höhe von 2 m ab Gelände 
betragen, da sie sonst eine Abstands-
fläche produzieren. Da die Straße hier 
ca. 0,32 m niedriger als das Gelände 
liegt, entsteht hier eine Schallschirm-
höhe von 2,32 m zur Straße, das ent-
spricht nur geringfügig weniger als im 
übrigen Teilbereich und ist im Schall-
gutachten so berücksichtigt. 

 
 
 
Die Planung wird beibehalten. 
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Man sollte doch auch durch die Bebauung 
den dörflichen Charakter unterstreichen / 
keine Flachbauten und nicht so enge Be-
bauung.  

 
Ein 2,6 m hoher Wall müsste eine 
Grundfläche von ca. 9,0 m Breite ha-
ben. Dieses würde zu Lasten der Gar-
tenflächen der anschließenden 
Grundstücke gehen, was sehr un-
günstig wäre. 
Wegen des Ortsbildes ist eine breite 
Grünfläche zur Eingrünung des Orts-
randes vorgesehen. 
Da jede Planung mit eigener Zielset-
zung und eigenem Verfahren entwi-
ckelt wird, lassen sich die aufgeführ-
ten unterschiedlichen Beispiele nur 
schwer vergleichen bzw. übernehmen. 
Aus den genannten Gründen wird an 
der Planung und den Festsetzungen 
festgehalten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Planung wird beibehalten, 
den Anregungen wird nicht ge-
folgt. 
 
Beratungsergebnis: 
Ja:              Nein:            Enth.: 
 
 

25 Bürger 25 Der Bebauungsplan "Ließem Roggenacker" 
sieht eine sehr dichte Bebauung ohne 
rückwärtige Gartenbereiche vor. Bis auf 
notwendige Abstandsflächen ist das ge-
samte Gebiet bebaubar. Es wird keine Par-
zellierung vorgegeben. Anzahl und Art der 
Häuser bleibt offen. Nur die Dachform wird 
im Gegensatz zur Umgebungsbebauung 
als Flachdach vorgeschrieben. Wo gab es 
einen solchen Bebauungsplan jemals in 
Wachtberg und dann auch noch in der 
Ortsrandbebauung? 
 
Die Gemeinde überlässt hier alles dem 
Eigentümer. Der kann hier so dicht und 
hoch bauen wie er lustig ist. Die vorge-
schriebene Dachforn Flachdach ist in der 
angrenzenden Umgebung im Süden von 

Die Festsetzungen des Bebauungs-
planes sind insofern nicht anders als 
üblich, da entsprechend der BauNVO 
eine GRZ von 0,4 und eine maximale 
Ein- und Zweigeschossigkeit festge-
setzt wird. Da ein Bebauungsplan 
keine Parzellierung festsetzen kann, 
ist es nicht möglich einzelne Grund-
stücke zu bestimmen. Trotzdem ist 
nicht das ganze Gebiet bebaubar, 
sondern nur maximal 40 % der Flä-
che. Der Städtebauliche Entwurf zum 
Bebauungsplan zeigt eine Bebauung 
mit 8 Einzelhäusern. Diese Darstel-
lung ist zwar nicht rechtsverbindlich, 
sie zeigt jedoch die Absicht des Be-
bauungsplanes, nämlich eine offene 
Bauweise mit niedrigen Einzelhäu-
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Ließem nirgends zu inden und stellt dort 
einen Fremdkörper dar. Auch im dortigen 
jüngsten Baugebiet "Hammelsgraben" blieb 
man bei der traditionelle Dachform der Um-
gebung. Ebenso passte man sich bei der 
Ortsrandbebauung in Adendorf und Fritz-
dorf der Dachform der Umgebung an. Für 
den am "Roggenacker" benötigten erhöh-
ten Schallschutz im obersten Stockwerk 
bieten zudem die traditionellen Dachformen 
der Umgebung besseren passiven Schall-
schutz. Auch sind die traditionellen Dach-
formen stabiler bezüglich Schneelast und 
Wasserlast bei Starkregen. Festzustellen 
ist, dass der derzeitige Bebauungsplan auf 
die bestehende Umgebungsbebauung kei-
nerlei Rücksicht nimmt und der nördliche 
Bebauungsteil erheblich massiver geplant 
ist als die Umgebungsbebauung. Er stellt 
für den bisherigen Außenbereich von Lie-
ßen ein untypisches, unorganisches und 
besonders dicht bebautes Gebiet dar. Eine 
organische Entwicklung des Ortsrandes 
sieht wohl anders aus. Eine an der Umge-
bungsbebauung "Marienstraße I Watten-
dorfer Weg" angepasste Bebauung wäre 
eine Bebauung entlang der "Oberbachemer 
Straße" mit einigem Abstand zu dieser. Die 
Kostenfür die Stichstraße und große zu-
sätzliche Bodenversiegelungen würden 
dabei eingespart. 
Soll Ließem wirklich von Süden her mit 
einer massiven über 3 m hohen Lärm-
schutzwand eingemauert werden? Diese 
Maßnahme wäre bisher einmalig in Wacht-
berg. Sie würdefür Ließem zu einem un-
rühmlichen Wahrzeichen werden. Auch bei 
der Planung des benachbarten Baugebie-
tes "Hammelsgraben" hatte man seinerzeit 

sern. Es kann weder zu hoch noch zu 
dicht gebaut werden.  
 
Heute moderne Dachformen sind 
wieder auch flache und flach geneigte 
Dächer. Gerade im Ortsteil Ließem 
bestehen etwa die Hälfte aller Häuser 
aus Flachdachhäusern, siehe in der 
Straße Auf dem Köllenhof und Am 
Pfirsichhang. Eine Flachdachbebau-
ung hat neben der Tatsache, dass sie 
nicht so hoch aufragt wie ein steiles 
Satteldach den Vorteil, dass es be-
grünt werden kann. Dieses schreibt 
der Bebauungsplan auch vor. 
Dadurch wirken die Dächer bei Stark-
regen als Regenrückhaltung. Begrün-
te  Flachdächer dienen dem natürli-
chen Regenwassermanagement und 
schaffen ökologische Vorteile, entlas-
ten Kanäle und Gewässer und ver-
bessern das Kleinklima. Die vorge-
schriebene Begrünung schafft auch 
einen Übergang zu den anschließen-
den Natur- und Freiräumen des Orts-
randes.  
Eine zu große Massivität der Gebäu-
dekann bei einer Eingeschossigkeit 
mit Dachgeschoss in der ersten Reihe 
und einer dahinter angeordneten 
Zweigeschossigkeit nicht gesehen 
werden. Die bauliche Dichte ist mit 
GRZ 0,4 nicht höher als nahezu über-
all möglich.  
 
Die Festsetzung der Lärmschutzwand 
und ihrer Höhe ist nicht frei gewählt, 
sondern entspricht den aus Schall-
schutzgründen erforderlichen Maßen. 

 
Die Planung wird beibehalten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Planung wird beibehalten. 
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darauf verzichtet. Diese Mauer ließe sich 
einfach mit einem bepflanzten Wall in Fort-
führung des bereits bestehenden privaten 
Walls bei Marienstr. 41 vermeiden. Auch 
die Gemeinde müsste hier im Bebauungs-
plan für ein besseres Erscheinungsbild 
sorgen. 
In anderen Ortsteilen (z.B. Adendorf und 
Fritzdorf) als auch in Ließem "Hammels-
graben" wurde nicht das gesamte Bauge-
biet als bebaubare Fläche freigegeben. Sie 
enthalten zusätzlich mindestens so groBe 
Gartenbereiche wie die bebaubaren Flä-
chen. Auch sind dort die bebaubaren Flä-
chen parzelliert mit einer GRZ kleiner 0,4. 
Es wird dort die Dachform der Umge-
bungsbebauung übernommen und freiste-
hende Einzelhäuser gefordert. Warum 
weicht die Gemeinde nur bei der südlichen 
Ortsrandbebauung von Ließem so massiv 
von dieser bewährten Praxis ab? 
Ich halte es daher für angemessen und 
wünschenswert auch für den Ortsrand von 
Ließem eine maßvolle Ortsrandbebauung 
mit eingeschossigen Einzelhäusern wie in 
Adendorf und Fritzdorf bzw. in Ließem 
"Hammelsgraben" zu planen. Was dort 
machbar war und ist, muss doch auch für 
den südlichen Ortsrand von Ließem gelten. 
 

Zum Thema Schall wurde ein Schall-
gutachten erarbeitet, das in das Plan-
verfahren integriert wurde. Der Schall-
schutz wird danach aktiv durch eine 
3,1 bzw. 2,0 m hohe Schallschutz-
wand hergestellt sowie durch passive 
Lärmschutzmaßnahmen. Diese betref-
fen die Festsetzung von Lärmpegelbe-
reichen, die besonders für Schlafräu-
me in dem 1. und 2. OG erforderlich 
werden.  
Da die Fahrbahn der K 14 teilweise 
bis zu ca. 0,45 m unterhalb des Ge-
ländes im Bereich der Schallschutz-
wand liegt, wird diese nur eine Höhe 
von ca. 2,65 m ab Gelände erhalten.  
Dort wo sie 2, 0 m hoch festgesetzt 
ist, resultiert dieses Maß ganz wesent-
lich auch aus dem Nachbarrecht. Da-
nach dürfen Wände auf der Grenze 
nur eine Höhe von 2 m ab Gelände 
betragen, da sie sonst eine Abstands-
fläche produzieren. Da die Straße hier 
ca. 0,32 m niedriger als das Gelände 
liegt, entsteht hier eine Schallschirm-
höhe von 2,32 m zur Straße, das ent-
spricht nur geringfügig weniger als im 
übrigen Teilbereich und ist im Schall-
gutachten so berücksichtigt. 
 
Ein 2,6 m hoher Wall müsste eine 
Grundfläche von ca. 9,0 m Breite ha-
ben. Dieses würde zu Lasten der Gar-
tenflächen der anschließenden 
Grundstücke gehen, was sehr un-
günstig wäre. 
Wegen des Ortsbildes ist eine breite 
Grünfläche zur Eingrünung des Orts-
randes vorgesehen. 
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Da jede Planung mit eigener Zielset-
zung und eigenem Verfahren entwi-
ckelt wird, lassen sich die aufgeführ-
ten unterschiedlichen Beispiele nur 
schwer vergleichen bzw. übernehmen. 
Aus den genannten Gründen wird an 
der Planung und den Festsetzungen 
festgehalten. 

 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Planung wird beibehalten, 
den Anregungen wird nicht ge-
folgt. 
 
Beratungsergebnis: 
Ja:              Nein:            Enth.: 
 
 

26 Bürger 26 Der Bebauungsplan "Ließem Roggenacker" 
sieht eine sehr dichte Bebauung ohne 
rückwärtige Gartenbereiche vor. Bis auf 
notwendige Abstandsflächen ist das ge-
samte Gebiet bebaubar. Es wird keine Par-
zellierung vorgegeben. Anzahl und Art der 
Häuser bleibt offen. Nur die Dachform wird 
im Gegensatz zur Umgebungsbebauung 
als Flachdach vorgeschrieben. Wo gab es 
einen solchen Bebauungsplan jemals in 
Wachtberg und dann auch noch in der 
Ortsrandbebauung? 
 
Die Gemeinde überlässt hier alles dem 
Eigentümer. Der kann hier so dicht und 
hoch bauen wie er lustig ist. Die vorge-
schriebene Dachforn Flachdach ist in der 
angrenzenden Umgebung im Süden von 
Ließem nirgends zu inden und stellt dort 
einen Fremdkörper dar. Auch im dortigen 
jüngsten Baugebiet "Hammelsgraben" blieb 
man bei der traditionelle Dachform der Um-
gebung. Ebenso passte man sich bei der 
Ortsrandbebauung in Adendorf und Fritz-
dorf der Dachform der Umgebung an. Für 
den am "Roggenacker" benötigten erhöh-
ten Schallschutz im obersten Stockwerk 

Die Festsetzungen des Bebauungs-
planes sind insofern nicht anders als 
üblich, da entsprechend der BauNVO 
eine GRZ von 0,4 und eine maximale 
Ein- und Zweigeschossigkeit festge-
setzt wird. Da ein Bebauungsplan 
keine Parzellierung festsetzen kann, 
ist es nicht möglich einzelne Grund-
stücke zu bestimmen. Trotzdem ist 
nicht das ganze Gebiet bebaubar, 
sondern nur maximal 40 % der Flä-
che. Der Städtebauliche Entwurf zum 
Bebauungsplan zeigt eine Bebauung 
mit 8 Einzelhäusern. Diese Darstel-
lung ist zwar nicht rechtsverbindlich, 
sie zeigt jedoch die Absicht des Be-
bauungsplanes, nämlich eine offene 
Bauweise mit niedrigen Einzelhäu-
sern. Es kann weder zu hoch noch zu 
dicht gebaut werden.  
 
Heute moderne Dachformen sind 
wieder auch flache und flach geneigte 
Dächer. Gerade im Ortsteil Ließem 
bestehen etwa die Hälfte aller Häuser 
aus Flachdachhäusern, siehe in der 
Straße Auf dem Köllenhof und Am 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Planung wird beibehalten. 
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bieten zudem die traditionellen Dachformen 
der Umgebung besseren passiven Schall-
schutz. Auch sind die traditionellen Dach-
formen stabiler bezüglich Schneelast und 
Wasserlast bei Starkregen. Festzustellen 
ist, dass der derzeitige Bebauungsplan auf 
die bestehende Umgebungsbebauung kei-
nerlei Rücksicht nimmt und der nördliche 
Bebauungsteil erheblich massiver geplant 
ist als die Umgebungsbebauung. Er stellt 
für den bisherigen Außenbereich von Lie-
ßen ein untypisches, unorganisches und 
besonders dicht bebautes Gebiet dar. Eine 
organische Entwicklung des Ortsrandes 
sieht wohl anders aus. Eine an der Umge-
bungsbebauung "Marienstraße I Watten-
dorfer Weg" angepasste Bebauung wäre 
eine Bebauung entlang der "Oberbachemer 
Straße" mit einigem Abstand zu dieser. Die 
Kostenfür die Stichstraße und große zu-
sätzliche Bodenversiegelungen würden 
dabei eingespart. 
Soll Ließem wirklich von Süden her mit 
einer massiven über 3 m hohen Lärm-
schutzwand eingemauert werden? Diese 
Maßnahme wäre bisher einmalig in Wacht-
berg. Sie würdefür Ließem zu einem un-
rühmlichen Wahrzeichen werden. Auch bei 
der Planung des benachbarten Baugebie-
tes "Hammelsgraben" hatte man seinerzeit 
darauf verzichtet. Diese Mauer ließe sich 
einfach mit einem bepflanzten Wall in Fort-
führung des bereits bestehenden privaten 
Walls bei Marienstr. 41 vermeiden. Auch 
die Gemeinde müsste hier im Bebauungs-
plan für ein besseres Erscheinungsbild 
sorgen. 
In anderen Ortsteilen (z.B. Adendorf und 
Fritzdorf) als auch in Ließem "Hammels-

Pfirsichhang. Eine Flachdachbebau-
ung hat neben der Tatsache, dass sie 
nicht so hoch aufragt wie ein steiles 
Satteldach den Vorteil, dass es be-
grünt werden kann. Dieses schreibt 
der Bebauungsplan auch vor. 
Dadurch wirken die Dächer bei Stark-
regen als Regenrückhaltung. Begrün-
te  Flachdächer dienen dem natürli-
chen Regenwassermanagement und 
schaffen ökologische Vorteile, entlas-
ten Kanäle und Gewässer und ver-
bessern das Kleinklima. Die vorge-
schriebene Begrünung schafft auch 
einen Übergang zu den anschließen-
den Natur- und Freiräumen des Orts-
randes.  
Eine zu große Massivität der Gebäu-
dekann bei einer Eingeschossigkeit 
mit Dachgeschoss in der ersten Reihe 
und einer dahinter angeordneten 
Zweigeschossigkeit nicht gesehen 
werden. Die bauliche Dichte ist mit 
GRZ 0,4 nicht höher als nahezu über-
all möglich.  
 
Die Festsetzung der Lärmschutzwand 
und ihrer Höhe ist nicht frei gewählt, 
sondern entspricht den aus Schall-
schutzgründen erforderlichen Maßen. 
Zum Thema Schall wurde ein Schall-
gutachten erarbeitet, das in das Plan-
verfahren integriert wurde. Der Schall-
schutz wird danach aktiv durch eine 
3,1 bzw. 2,0 m hohe Schallschutz-
wand hergestellt sowie durch passive 
Lärmschutzmaßnahmen. Diese betref-
fen die Festsetzung von Lärmpegelbe-
reichen, die besonders für Schlafräu-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Planung wird beibehalten. 
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graben" wurde nicht das gesamte Bauge-
biet als bebaubare Fläche freigegeben. Sie 
enthalten zusätzlich mindestens so groBe 
Gartenbereiche wie die bebaubaren Flä-
chen. Auch sind dort die bebaubaren Flä-
chen parzelliert mit einer GRZ kleiner 0,4. 
Es wird dort die Dachform der Umge-
bungsbebauung übernommen und freiste-
hende Einzelhäuser gefordert. Warum 
weicht die Gemeinde nur bei der südlichen 
Ortsrandbebauung von Ließem so massiv 
von dieser bewährten Praxis ab? 
Ich halte es daher für angemessen und 
wünschenswert auch für den Ortsrand von 
Ließem eine maßvolle Ortsrandbebauung 
mit eingeschossigen Einzelhäusern wie in 
Adendorf und Fritzdorf bzw. in Ließem 
"Hammelsgraben" zu planen. Was dort 
machbar war und ist, muss doch auch für 
den südlichen Ortsrand von Ließem gelten. 
 

me in dem 1. und 2. OG erforderlich 
werden.  
Da die Fahrbahn der K 14 teilweise 
bis zu ca. 0,45 m unterhalb des Ge-
ländes im Bereich der Schallschutz-
wand liegt, wird diese nur eine Höhe 
von ca. 2,65 m ab Gelände erhalten.  
Dort wo sie 2, 0 m hoch festgesetzt 
ist, resultiert dieses Maß ganz wesent-
lich auch aus dem Nachbarrecht. Da-
nach dürfen Wände auf der Grenze 
nur eine Höhe von 2 m ab Gelände 
betragen, da sie sonst eine Abstands-
fläche produzieren. Da die Straße hier 
ca. 0,32 m niedriger als das Gelände 
liegt, entsteht hier eine Schallschirm-
höhe von 2,32 m zur Straße, das ent-
spricht nur geringfügig weniger als im 
übrigen Teilbereich und ist im Schall-
gutachten so berücksichtigt. 
 
Ein 2,6 m hoher Wall müsste eine 
Grundfläche von ca. 9,0 m Breite ha-
ben. Dieses würde zu Lasten der Gar-
tenflächen der anschließenden 
Grundstücke gehen, was sehr un-
günstig wäre. 
Wegen des Ortsbildes ist eine breite 
Grünfläche zur Eingrünung des Orts-
randes vorgesehen. 
Da jede Planung mit eigener Zielset-
zung und eigenem Verfahren entwi-
ckelt wird, lassen sich die aufgeführ-
ten unterschiedlichen Beispiele nur 
schwer vergleichen bzw. übernehmen. 
Aus den genannten Gründen wird an 
der Planung und den Festsetzungen 
festgehalten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Planung wird beibehalten, 
den Anregungen wird nicht ge-
folgt. 
 
Beratungsergebnis: 
Ja:              Nein:            Enth.: 
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27 Bürger 27 Der Bebauungsplan "Ließem Roggenacker" 
sieht eine sehr dichte Bebauung ohne 
rückwärtige Gartenbereiche vor. Bis auf 
notwendige Abstandsflächen ist das ge-
samte Gebiet bebaubar. Es wird keine Par-
zellierung vorgegeben. Anzahl und Art der 
Häuser bleibt offen. Nur die Dachform wird 
im Gegensatz zur Umgebungsbebauung 
als Flachdach vorgeschrieben. Wo gab es 
einen solchen Bebauungsplan jemals in 
Wachtberg und dann auch noch in der 
Ortsrandbebauung? 
 
Die Gemeinde überlässt hier alles dem 
Eigentümer. Der kann hier so dicht und 
hoch bauen wie er lustig ist. Die vorge-
schriebene Dachforn Flachdach ist in der 
angrenzenden Umgebung im Süden von 
Ließem nirgends zu inden und stellt dort 
einen Fremdkörper dar. Auch im dortigen 
jüngsten Baugebiet "Hammelsgraben" blieb 
man bei der traditionelle Dachform der Um-
gebung. Ebenso passte man sich bei der 
Ortsrandbebauung in Adendorf und Fritz-
dorf der Dachform der Umgebung an. Für 
den am "Roggenacker" benötigten erhöh-
ten Schallschutz im obersten Stockwerk 
bieten zudem die traditionellen Dachformen 
der Umgebung besseren passiven Schall-
schutz. Auch sind die traditionellen Dach-
formen stabiler bezüglich Schneelast und 
Wasserlast bei Starkregen. Festzustellen 
ist, dass der derzeitige Bebauungsplan auf 
die bestehende Umgebungsbebauung kei-
nerlei Rücksicht nimmt und der nördliche 
Bebauungsteil erheblich massiver geplant 

Die Festsetzungen des Bebauungs-
planes sind insofern nicht anders als 
üblich, da entsprechend der BauNVO 
eine GRZ von 0,4 und eine maximale 
Ein- und Zweigeschossigkeit festge-
setzt wird. Da ein Bebauungsplan 
keine Parzellierung festsetzen kann, 
ist es nicht möglich einzelne Grund-
stücke zu bestimmen. Trotzdem ist 
nicht das ganze Gebiet bebaubar, 
sondern nur maximal 40 % der Flä-
che. Der Städtebauliche Entwurf zum 
Bebauungsplan zeigt eine Bebauung 
mit 8 Einzelhäusern. Diese Darstel-
lung ist zwar nicht rechtsverbindlich, 
sie zeigt jedoch die Absicht des Be-
bauungsplanes, nämlich eine offene 
Bauweise mit niedrigen Einzelhäu-
sern. Es kann weder zu hoch noch zu 
dicht gebaut werden.  
 
Heute moderne Dachformen sind 
wieder auch flache und flach geneigte 
Dächer. Gerade im Ortsteil Ließem 
bestehen etwa die Hälfte aller Häuser 
aus Flachdachhäusern, siehe in der 
Straße Auf dem Köllenhof und Am 
Pfirsichhang. Eine Flachdachbebau-
ung hat neben der Tatsache, dass sie 
nicht so hoch aufragt wie ein steiles 
Satteldach den Vorteil, dass es be-
grünt werden kann. Dieses schreibt 
der Bebauungsplan auch vor. 
Dadurch wirken die Dächer bei Stark-
regen als Regenrückhaltung. Begrün-
te  Flachdächer dienen dem natürli-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Planung wird beibehalten. 
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ist als die Umgebungsbebauung. Er stellt 
für den bisherigen Außenbereich von Lie-
ßen ein untypisches, unorganisches und 
besonders dicht bebautes Gebiet dar. Eine 
organische Entwicklung des Ortsrandes 
sieht wohl anders aus. Eine an der Umge-
bungsbebauung "Marienstraße I Watten-
dorfer Weg" angepasste Bebauung wäre 
eine Bebauung entlang der "Oberbachemer 
Straße" mit einigem Abstand zu dieser. Die 
Kostenfür die Stichstraße und große zu-
sätzliche Bodenversiegelungen würden 
dabei eingespart. 
Soll Ließem wirklich von Süden her mit 
einer massiven über 3 m hohen Lärm-
schutzwand eingemauert werden? Diese 
Maßnahme wäre bisher einmalig in Wacht-
berg. Sie würdefür Ließem zu einem un-
rühmlichen Wahrzeichen werden. Auch bei 
der Planung des benachbarten Baugebie-
tes "Hammelsgraben" hatte man seinerzeit 
darauf verzichtet. Diese Mauer ließe sich 
einfach mit einem bepflanzten Wall in Fort-
führung des bereits bestehenden privaten 
Walls bei Marienstr. 41 vermeiden. Auch 
die Gemeinde müsste hier im Bebauungs-
plan für ein besseres Erscheinungsbild 
sorgen. 
In anderen Ortsteilen (z.B. Adendorf und 
Fritzdorf) als auch in Ließem "Hammels-
graben" wurde nicht das gesamte Bauge-
biet als bebaubare Fläche freigegeben. Sie 
enthalten zusätzlich mindestens so groBe 
Gartenbereiche wie die bebaubaren Flä-
chen. Auch sind dort die bebaubaren Flä-
chen parzelliert mit einer GRZ kleiner 0,4. 
Es wird dort die Dachform der Umge-
bungsbebauung übernommen und freiste-
hende Einzelhäuser gefordert. Warum 

chen Regenwassermanagement und 
schaffen ökologische Vorteile, entlas-
ten Kanäle und Gewässer und ver-
bessern das Kleinklima. Die vorge-
schriebene Begrünung schafft auch 
einen Übergang zu den anschließen-
den Natur- und Freiräumen des Orts-
randes.  
Eine zu große Massivität der Gebäu-
dekann bei einer Eingeschossigkeit 
mit Dachgeschoss in der ersten Reihe 
und einer dahinter angeordneten 
Zweigeschossigkeit nicht gesehen 
werden. Die bauliche Dichte ist mit 
GRZ 0,4 nicht höher als nahezu über-
all möglich.  
 
Die Festsetzung der Lärmschutzwand 
und ihrer Höhe ist nicht frei gewählt, 
sondern entspricht den aus Schall-
schutzgründen erforderlichen Maßen. 
Zum Thema Schall wurde ein Schall-
gutachten erarbeitet, das in das Plan-
verfahren integriert wurde. Der Schall-
schutz wird danach aktiv durch eine 
3,1 bzw. 2,0 m hohe Schallschutz-
wand hergestellt sowie durch passive 
Lärmschutzmaßnahmen. Diese betref-
fen die Festsetzung von Lärmpegelbe-
reichen, die besonders für Schlafräu-
me in dem 1. und 2. OG erforderlich 
werden.  
Da die Fahrbahn der K 14 teilweise 
bis zu ca. 0,45 m unterhalb des Ge-
ländes im Bereich der Schallschutz-
wand liegt, wird diese nur eine Höhe 
von ca. 2,65 m ab Gelände erhalten.  
Dort wo sie 2, 0 m hoch festgesetzt 
ist, resultiert dieses Maß ganz wesent-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Planung wird beibehalten. 
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weicht die Gemeinde nur bei der südlichen 
Ortsrandbebauung von Ließem so massiv 
von dieser bewährten Praxis ab? 
Ich halte es daher für angemessen und 
wünschenswert auch für den Ortsrand von 
Ließem eine maßvolle Ortsrandbebauung 
mit eingeschossigen Einzelhäusern wie in 
Adendorf und Fritzdorf bzw. in Ließem 
"Hammelsgraben" zu planen. Was dort 
machbar war und ist, muss doch auch für 
den südlichen Ortsrand von Ließem gelten. 
 

lich auch aus dem Nachbarrecht. Da-
nach dürfen Wände auf der Grenze 
nur eine Höhe von 2 m ab Gelände 
betragen, da sie sonst eine Abstands-
fläche produzieren. Da die Straße hier 
ca. 0,32 m niedriger als das Gelände 
liegt, entsteht hier eine Schallschirm-
höhe von 2,32 m zur Straße, das ent-
spricht nur geringfügig weniger als im 
übrigen Teilbereich und ist im Schall-
gutachten so berücksichtigt. 
 
Ein 2,6 m hoher Wall müsste eine 
Grundfläche von ca. 9,0 m Breite ha-
ben. Dieses würde zu Lasten der Gar-
tenflächen der anschließenden 
Grundstücke gehen, was sehr un-
günstig wäre. 
Wegen des Ortsbildes ist eine breite 
Grünfläche zur Eingrünung des Orts-
randes vorgesehen. 
Da jede Planung mit eigener Zielset-
zung und eigenem Verfahren entwi-
ckelt wird, lassen sich die aufgeführ-
ten unterschiedlichen Beispiele nur 
schwer vergleichen bzw. übernehmen. 
Aus den genannten Gründen wird an 
der Planung und den Festsetzungen 
festgehalten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Planung wird beibehalten, 
den Anregungen wird nicht ge-
folgt. 
 
Beratungsergebnis: 
Ja:              Nein:            Enth.: 
 

28-
31 

Bürger 28 - 31 Anbei leite ich Ihnen als Wachtberger Ein-
wohner in Ließem zu dem öffentlich ausge-
legten Bebauungsplan ,,Roggenacker" in 
Wachtberg-Ließem meine Stellungnahme 
zu, die ich zu berücksichtigen bitte. 
Dieser Stellungnahme haben sich vier 
Nachbarn mit ihrer Unterschrift ange-
schlossen, die sich auf mehreren Exempla-
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ren derselben befinden. 
 
 
Stellungnahme zum Bebauungsplan Nr. 
06-05 "Roggenacker" in Wachtberg-
Ließem Vorlage Nr.: 2018/0094 vom 
24.04.2018 mit den Anlagen 1 bis 4 
1. Tenor: 
Die im Planentwurf vorgeschriebenen Flach 
dächer bzw. flachen Pultdächer werden vor 
allem im nördlichen, an die vorhandene 
Bebauung angrenzenden Bereich - der im 
Entwurf grundsätzlich vorgesehenen Hö-
henstaffelung zwischen Umgebungsbebau-
ung und Landschaft nicht ausreichend ge-
recht; denn auf diese Weise würden am 
neuen Ortsrand statt niedriger Baukörper 
allzu hohe, massive Obergeschosse ent-
stehen. 
Begründung: 
Zu begrüßen ist durchaus das städtbauli-
che Konzept des Entwurfs (Anl. 1, S. 2, und 
Anl. 4, Ziffer 2.5), am Südrand von Ließem 
auf den betreffenden acht Grundstücken 
des Planbereichs "ein neues, ruhiges 
Wohnquartier" mit einer "Höhenabstufung 
zum 
Ortsrand hin" zu schaffen, und zwar (im 
Norden, am vorhandenen Ortsrand) durch 
eine zweigeschossige Bauweise und (im 
Süden, zur Landschaft hin) durch eine nur 
eingeschossige Bauweise. Der Entwurf 
verspricht, in "offener Bauweise" damit 
"einen harmonischen und abgestimmten 
Übergang" zwischen der Umgebungsbe-
bauung und der freien Landschaft zu schaf-
fen. Die maßgeblichen .Bestimmungen des 
Entwurfs werden jedoch diesem eige-
nen·Konzept nicht ausreichend gerecht: 

Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
Die Größe möglicher Dachgeschosse 
wird über die Bauordnung geregelt, 
die Höhe der Gebäude wird durch 
Maximalhöhen festgesetzt. Auf diese 
Weise wird sichergestellt, dass keine 
Überhöhungen möglich sind. Die Pla-
nung wird deshalb beibehalten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Planung wird beibehalten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Für sich genommen ist die Festsetzung der 
Gebäudehöhen (Anl. 3, Ziffer 1.2) zwar 
nicht zu beanstanden: 6,5 m im südlichen 
und 9,5 m im nördlichen Bereich. Proble-
matisch wird die zulässige Höhe jedoch - 
vor allem bei den nördlichen Gebäuden im 
Zusammenhang mit den vorgeschriebenen 
Flachdächern (FD) oder Pultdächern; diese 
(einseitig bzw. zweiseitig geneigten) Pult-
dächer sind nach dem Entwurf auf eine 
Höchstneigung von nur 15° begrenzt (Anl. 
3, Ziffer B. 1.1). Weil die vorgesehenen 
Dächer also ganz flach oder fast flach sein 
müssen, ragt die senkrechte Hauswand der 
Obergeschosse in der nördlichen Neubau-
zeile bis zu der enormen Höhe von 9,6 m 
auf (bei einem Pultdach bis fast auf diese 
Höhe). Das dahinter stehende Doppelhaus 
der bisherigen Randbebauung an der Mari-
enstraße - mit 
der Firsthöhe seines Satteldaches 9,80 In - 
hat dagegen eine senkrechte Hauswand 
der 
zwei Geschosse bis zum Beginn des Da-
ches von nur etwa 6 m. Das heißt, dass die 
senkrechten Baukörper im nördlichen Neu-
bau-Bereich um fast 4 m höher aufragen 
als das dahinter stehende Gebäude der 
bisherigen Randbebauung. Dies entspricht 
der an sich so löblich vorgesehenen 
,,Höhenabstufung zum Ortsrand hin" kei-
neswegs. 
Für den Betrachter, der sich, von Gimmer-
dorf kommend, dem neuen Ortsrand von 
Ließem nähert, verschwinden die alten 
Häuser vor der nördlichen neuen Häuser-
zeile, statt dass sich die an sich verspro-
chene, optisch ansprechende Höhenstaffe-
lung der eingeschossigen, dann der zwei-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Planung entspricht den städtebau-
lichen Zielsetzungen und wird beibe-
halten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beibehaltung der Planung. 
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geschossigen neuen Häuser und dann der 
bisherigen alten Häuserzeile ergäbe. Dem-
gegenüber kennt die vorhandene Nachbar-
schaftsbebauung auch sonst nur schräge 
Dächer, so dass der eigentliche, niedrigere 
Baukörper erst unterhalb der Dächer zu 
sehen ist und ungleich "leichter" wirkt als 
die geplanten neuen Bauten des 
,,Roggenackers". Von einem "harmoni-
schen und abgestimmten Übergang" zwi-
schen der vorhandenen und der geplanten 
Bebauung kann demnach keine Rede sein, 
lediglich zwischen der südlichen und der 
nördlichen Neubaureihe. Wenn es übrigens 
(in An!. 1, S.2) heißt, die flachen Dächer 
seien "aus Gründen des Landschafts- und 
Ortsbildes" vorgeschrieben, so überzeugt 
dies angesichts der dadurch entstehenden 
massiven Baukörper keineswegs, auch 
wenn diese flachen Dächer "extensiv zu 
begrünen" sind. 
Unsere Forderung: 
Ausdrücklicher Ausschluss von Flachdä-
chern 'und Festlegung, dass die Dächer in 
Anpassung an die vorhandene Nachbar-
schafts-Bebauung in ähnlich schräger Nei-
gung zu gestalten sind. 
 
 
Vorlage Nr.: 2018·/ 0094 vom 24.04.2018 
 mit den Anlagen 1 bis 4 
I. Tenor: 
Die im Planentwurf vorgeschriebenen 
Flachdächer bzw. flachen Pultdächer wer-
den vor allem im nördlichen, an die vorhan-
dene Bebauung angrenzenden Bereich - 
der im Entwurf grundsätzlich vorgesehenen 
Höhenstaffelung zwischen Umgebungsbe-
bauung und Landschaft nicht ausreichend 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 
 
 
 
 
 
Die Größe möglicher Dachgeschosse 
wird über die Bauordnung geregelt, 
die Höhe der Gebäude wird durch 
Maximalhöhen festgesetzt. Aus diese 
Weise wird sichergestellt, dass keine 
Überhöhungen möglich sind. Die Pla-
nung wird deshalb beibehalten.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 
 
Beratungsergebnis: 
Ja:              Nein:            Enth.: 
 
 
 
 
 
Die Planung wird beibehalten. 
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gerecht; denn auf diese Weise würden am 
neuen Ortsrand statt niedriger Baukörper 
allzu hohe, massive Obergeschosse ent-
stehen. 
 
Begründung: 
Zu begrüßen ist durchaus das städtbauli-
che Konzept des Entwurfs (Anl. 1, S. 2, und 
Anl. 4, Ziffer 2.5), am Südrand von Ließem 
auf den betreffenden acht Grundstücken 
des Planbereichs ,ein neues, ruhiges 
Wohnquartier" mit einer "Höhenabstufung 
zum Ortsrand hin' zu schaffen, und zwar 
(im Norden, am vorhandenen Ortsrand) 
durch eine zweigeschossige Bauweise und 
(im Süden, zur Landschaft hin) durch eine 
nur eingeschossige Bauweise. Der Entwurf 
verspricht, in "offener Bauweise" damit 
"einen harmonischen und abgestimmten 
Übergang" zwischen der Umgebungsbe-
bauung und der freien Landschaft zu schaf-
fen. Die maßgeblichen Bestimmungen des 
Entwurfs werden jedoch diesem eigenen 
Konzept nicht ausreichend gerecht: Für 
sich genommen ist die Festsetzung der 
Gebäudehöhen (Anl. 3, Ziffer 1.2) zwar 
nicht zu beanstanden: 6,5 m im südlichen 
und 9,5 m im nördlichen Bereich. Proble-
matisch wird die zulässige Höhe jedoch - 
vor allem bei den nördlichen Gebäuden im 
Zusammenhang mit den vorgeschriebenen 
Flachdächern (FD) oder Pultdächern; diese 
(einseitig bzw. zweiseitig geneigten) Pult-
dächer sind nach dem Entwurf auf eine 
Höchstneigung von nur 15° begrenzt (Anl. 
3, Ziffer B. 1.1). 
Weil die vorgesehenen Dächer also ganz 
flach oder fast flach sein müssen, ragt die 
senkrechte Hauswand der Obergeschosse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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in der nördlichen Neubauzeile bis zu der 
enornen Höhe von 9,6 m auf (bei einem 
Pultdach bis fast auf diese Höhe). Das da-
hinter stehende Doppelhaus der bisherigen 
Randbebauung an der Marienstraße – mit 
der Firsthöhe seines Satteldaches 9,80 m - 
hat dagegen eine senkrechte Hauswand 
der zwei Geschosse bis zum Beginn des 
Daches von nur etwa 6 m. Das heißt, dass 
die senkrechten Baukörper im nördlichen 
Neubau-Bereich um fast 4 m höher aufra-
gen 
als das dahinter stehende Gebäude der 
bisherigen Randbebauung. Dies entspricht 
der an sich so löblich vorgesehenen 
,,Höhenabstufung zum Ortsrand hin" kei-
neswegs. Für den Betrachter, der sich, von 
Gimmerdorf kommend, dem neuen Orts-
rand von Ließem nähert, verschwinden die 
alten Häuser vor der nördlichen neuen 
Häuserzeile, statt dass sich die an sich 
versprochene, optisch ansprechende Hö-
henstaffelung der eingeschossigen, dann 
der zweigeschossigen neuen Häuser und 
dann der bisherigen alten Häuserzeile 
ergäbe. Demgegenüber kennt die vorhan-
dene Nachbarschaftsbebauung auch sonst 
nur schräge Dächer, so dass der eigentli-
che, niedrigere Baukörper erst unterhalb 
der Dächer zu sehen ist und ungleich 
"leichter" wirkt als die geplanten neuen 
Bauten des "Roggenackers". Von einem 
"harmonischen und' abgestimmten Über-
gang" zwischen der vorhandenen und der 
geplanten Bebauung kann demnach keine 
Rede sein, lediglich zwischen der südlichen 
und der nördlichen Neubaureihe. Wenn es 
übrigens (in Anl. 1, S. 2) heißt, die flachen 
Dächer seien "aus Gründen des Land-

 
 
 
Die Planung entspricht den städtebau-
lichen Zielsetzungen und wird beibe-
halten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Beibehaltung der Planung. 
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schafts- und Ortsbildes" vorgeschrieben, so 
überzeugt dies angesichts der dadurch 
entstehenden massiven Baukörper keines-
wegs, auch wenn diese flachen Dächer 
"extensiv zu begrünen" sind. 
Forderung: 
Ausdrücklicher Ausschluss von Flachdä-
chern und Festlegung, dass die Dächer in 
Anpassung an die vorhandene Nachbar-
schafts-Bebauung in ähnlich schräger Nei-
gung zu gestalten sind. 
 
 
Stellungnahme zum Bebauungsplan Nr. 
06-05 "Roggenacker" in Wachtberg-
Ließem Vorlage Nr.: 2018/0094 vom 
24.04.2018 mit den Anlagen 1 bis 4 
 
1. Tenor: 
Die im Planentwurf vorgeschriebenen 
Flachdächer bzw. flachen Pultdächer wer-
den vor allem im nördlichen, an die vorhan-
dene Bebauung angrenzenden Bereich - 
der im Entwurf grundsätzlich vorgesehenen 
Höhenstaffelung zwischen Umgebungsbe-
bauung und Landschaft nicht ausreichend 
gerecht; denn auf diese Weise würden am 
neuen Ortsrand statt niedriger Baukörper 
allzu hohe, massive Obergeschosse ent-
stehen. 
 
Begründung: 
Zu begrüßen ist durchaus das städtbauli-
che Konzept des Entwurfs (Anl. 1, S. 2, und 
Anl. 4, Ziffer 2.5), am Südrand von Ließem 
auf den betreffenden acht Grundstücken 
des Planbereichs "ein neues, ruhiges 
Wolmquartier" mit einer "Höhenabstufung 
zum Ortsrand hin" zu schaffen, .und zwar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Größe möglicher Dachgeschosse 
wird über die Bauordnung geregelt, 
die Höhe der Gebäude wird durch 
Maximalhöhen festgesetzt. Aus diese 
Weise wird sichergestellt, dass keine 
Überhöhungen möglich sind. Die Pla-
nung wird deshalb beibehalten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 
 
Beratungsergebnis: 
Ja:              Nein:            Enth.: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Planung wird beibehalten. 
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(im Norden, am vorhandenen Ortsrand) 
durch eine zweigeschossige Bauweise und 
(im Süden, zur Landschaft hin) durch eine 
nur eingeschossige Bauweise. Der Entwurf 
verspricht, in "offener Bauweise" damit 
"einen harmonischen und abgestimmten 
Übergang" zwischen der Umgebungsbe-
bauung und der freien Landschaft zu schaf-
fen. Die maßgeblichen Bestimmungen des 
Entwurfs werden jedoch diesem eigenen 
Konzept nicht ausreichend gerecht: Für 
sich genommen ist die Festsetzung der 
Gebäudehöhen (Anl. 3, Ziffer 1.2) zwar 
nicht zu beanstanden: 6,5 m im südlichen 
und 9,5 m im nördlichen Bereich. Proble-
matisch wird die zulässige Höhe jedoch - 
vor allem bei den nördlichen Gebäuden im 
Zusammenhang mit den vorgeschriebenen 
Flachdächern (FD) oder Pultdächern; diese 
(einseitig bzw. zweiseitig geneigten) Pult-
dächer sind nach dem Entwurf auf eine 
Höchstneigung von nur 15° begrenzt (Anl. 
3, Ziffer B. 1.1). 
Weil die vorgesehenen Dächer also ganz 
flach oder fast flach sein müssen, ragt die 
senkrechte Hauswand der Obergeschosse 
in der nördlichen Neubauzeile bis zu der 
enornen Höhe von 9,6 m auf (bei einem 
Pultdach bis fast auf diese Höhe). Das da-
hinter stehende Doppelhaus der bisherigen 
Randbebauung an der Marienstraße - mit 
der Firsthöhe seines Satteldaches 9,80 m - 
hat dagegen eine senkrechte Hauswand 
der 
zwei Geschosse bis zum Beginn des Da-
ches von nur etwa 6 m. Das heißt, dass die 
senkrechten Baukörper im nördlichen Neu-
bau-Bereich um fast 4 m höher aufragen 
als das dahinter stehende Gebäude der 

 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Planung entspricht den städtebau-
lichen Zielsetzungen und wird beibe-
halten. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beibehaltung der Planung. 
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bisherigen Randbebauung. Dies entspricht 
der an sich so löblich vorgesehenen 
,,Höhenabstufung zum Ortsrand hin" kei-
neswegs. Für den Betrachter, der sich, von 
Gimmerdorf kommend, dem neuen Orts-
rand von Ließem nähert, verschwinden die 
alten Häuser vor der nördlichen neuen 
Häuserzeile, start dass sich die an sich 
versprochene, optisch ansprechende Hö-
henstaffelung der eingeschossigen, dann 
der zweigeschossigen neuen Häuser und 
dann der bisherigen alten Häuserzeile 
ergäbe. 
Demgegenüber kennt die vorhandene 
Nachbarschaftsbebauung auch sonst nur 
schräge Dächer, so dass der eigentliche, 
niedrigere Baukörper erst unterhalb der 
Dächer zu sehen ist und ungleich "leichter" 
wirkt als die geplanten neuen Bauten des 
"Roggenackers". 
Von einem "harmonischen und abgestimm-
ten Übergang" zwischen der vorhandenen 
und der geplanten Bebauung kann dem-
nach keine Rede sein, lediglich zwischen 
der südlichen und der nördlichen Neubau-
reihe. Wenn es übrigens (in Anl. 1, S. 2) 
heißt, die flachen Dächer seien "aus Grün-
den des Landschafts- und Ortsbildes" vor-
geschrieben, so überzeugt dies angesichts 
der dadurch entstehenden massiven Bau-
körper keineswegs, auch wenn diese fla-
chen Dächer "extensiv zu begrünen" sind. 
 
Forderung: 
Ausdrücklicher Ausschluss von Flachdä-
chern und Festlegung, dass die Dächer in 
Anpassung an die vorhandene Nachbar-
schafts-Bebauung in ähnlich schräger Nei-
gung zu gestalten sind. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 
 
Beratungsergebnis: 
Ja:              Nein:            Enth.: 
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32 Bürger 32 Der Bebauungsplan "Ließem Roggenacker" 
sieht eine sehr dichte Bebauung ohne 
rückwärtige Gartenbereiche vor. Bis auf 
notwendige Abstandsflächen ist das ge-
samte Gebiet bebaubar. Es wird keine Par-
zellierung vorgegeben. Anzahl und Art der 
Häuser bleibt offen. Nur die Dachform wird 
im Gegensatz zur Umgebungsbebauung 
als Flachdach vorgeschrieben. Wo gab es 
einen solchen Bebauungsplan jemals in 
Wachtberg und dann auch noch in der 
Ortsrandbebauung 
? 
Die Gemeinde überlässt hier alles dem 
Eigentümer. Der kann hier so dicht und 
hoch bauen wie er lustig ist. Die vorge-
schriebene Dachforn Flachdach ist in der 
angrenzenden Umgebung im Süden von 
Ließem nirgends zu inden und stellt dort 
einen Fremdkörper dar. Auch im dortigen 
jüngsten Baugebiet "Hammelsgraben" blieb 
man bei der traditionelle Dachform der Um-
gebung. Ebenso passte man sich bei der 
Ortsrandbebauung in Adendorf und Fritz-
dorf der Dachform der Umgebung an. Für 
den am "Roggenacker" benötigten erhöh-
ten Schallschutz im obersten Stockwerk 
bieten zudem die traditionellen Dachformen 
der Umgebung besseren passiven Schall-
schutz. Auch sind die traditionellen Dach-
formen stabiler bezüglich Schneelast und 
Wasserlast bei Starkregen. Festzustellen 
ist, dass der derzeitige Bebauungsplan auf 
die bestehende Umgebungsbebauung kei-
nerlei Rücksicht nimmt und der nördliche 
Bebauungsteil erheblich massiver geplant 

Die Festsetzungen des Bebauungs-
planes sind insofern nicht anders als 
üblich, da entsprechend der BauNVO 
eine GRZ von 0,4 und eine maximale 
Ein- und Zweigeschossigkeit festge-
setzt wird. Da ein Bebauungsplan 
keine Parzellierung festsetzen kann, 
ist es nicht möglich einzelne Grund-
stücke zu bestimmen. Trotzdem ist 
nicht das ganze Gebiet bebaubar, 
sondern nur maximal 40 % der Flä-
che. Der Städtebauliche Entwurf zum 
Bebauungsplan zeigt eine Bebauung 
mit 8 Einzelhäusern. Diese Darstel-
lung ist zwar nicht rechtsverbindlich, 
sie zeigt jedoch die Absicht des Be-
bauungsplanes, nämlich eine offene 
Bauweise mit niedrigen Einzelhäu-
sern. Es kann weder zu hoch noch zu 
dicht gebaut werden.  
 
Heute moderne Dachformen sind 
wieder auch flache und flach geneigte 
Dächer. Gerade im Ortsteil Ließem 
bestehen etwa die Hälfte aller Häuser 
aus Flachdachhäusern, siehe in der 
Straße Auf dem Köllenhof und Am 
Pfirsichhang. Eine Flachdachbebau-
ung hat neben der Tatsache, dass sie 
nicht so hoch aufragt wie ein steiles 
Satteldach den Vorteil, dass es be-
grünt werden kann. Dieses schreibt 
der Bebauungsplan auch vor. 
Dadurch wirken die Dächer bei Stark-
regen als Regenrückhaltung. Begrün-
te  Flachdächer dienen dem natürli-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Planung wird beibehalten. 
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ist als die Umgebungsbebauung. Er stellt 
für den bisherigen Außenbereich von Lie-
ßen ein untypisches, unorganisches und 
besonders dicht bebautes Gebiet dar. Eine 
organische Entwicklung des Ortsrandes 
sieht wohl anders aus. Eine an der Umge-
bungsbebauung "Marienstraße I Watten-
dorfer Weg" angepasste Bebauung wäre 
eine Bebauung entlang der "Oberbachemer 
Straße" mit einigem Abstand zu dieser. Die 
Kostenfür die Stichstraße und große zu-
sätzliche Bodenversiegelungen würden 
dabei eingespart. 
Soll Ließem wirklich von Süden her mit 
einer massiven über 3 m hohen Lärm-
schutzwand eingemauert werden? Diese 
Maßnahme wäre bisher einmalig in Wacht-
berg. Sie würdefür Ließem zu einem un-
rühmlichen Wahrzeichen werden. Auch bei 
der Planung des benachbarten Baugebie-
tes "Hammelsgraben" hatte man seinerzeit 
darauf verzichtet. Diese Mauer ließe sich 
einfach mit einem bepflanzten Wall in Fort-
führung des bereits bestehenden privaten 
Walls bei Marienstr. 41 vermeiden. Auch 
die Gemeinde müsste hier im Bebauungs-
plan:für ein besseres Erscheinungsbild 
sorgen. 
In anderen Ortsteilen (z.B. Adendorf und 
Fritzdorf) als auch in Ließem "Hammels-
graben" wurde nicht das gesamte Bauge-
biet als bebaubare Fläche freigegeben. Sie 
enthalten zusätzlich mindestens so groBe 
Gartenbereiche wie die bebaubaren Flä-
chen. Auch sind dort die bebaubaren Flä-
chen parzelliert mit einer GRZ kleiner 0,4. 
Es wird dort die Dachform der Umge-
bungsbebauung übernommen und freiste-
hende Einzelhäuser gefordert. Warum 

chen Regenwassermanagement und 
schaffen ökologische Vorteile, entlas-
ten Kanäle und Gewässer und ver-
bessern das Kleinklima. Die vorge-
schriebene Begrünung schafft auch 
einen Übergang zu den anschließen-
den Natur- und Freiräumen des Orts-
randes.  
Eine zu große Massivität der Gebäu-
dekann bei einer Eingeschossigkeit 
mit Dachgeschoss in der ersten Reihe 
und einer dahinter angeordneten 
Zweigeschossigkeit nicht gesehen 
werden. Die bauliche Dichte ist mit 
GRZ 0,4 nicht höher als nahezu über-
all möglich.  
 
Die Festsetzung der Lärmschutzwand 
und ihrer Höhe ist nicht frei gewählt, 
sondern entspricht den aus Schall-
schutzgründen erforderlichen Maßen. 
Zum Thema Schall wurde ein Schall-
gutachten erarbeitet, das in das Plan-
verfahren integriert wurde. Der Schall-
schutz wird danach aktiv durch eine 
3,1 bzw. 2,0 m hohe Schallschutz-
wand hergestellt sowie durch passive 
Lärmschutzmaßnahmen. Diese betref-
fen die Festsetzung von Lärmpegelbe-
reichen, die besonders für Schlafräu-
me in dem 1. und 2. OG erforderlich 
werden.  
Da die Fahrbahn der K 14 teilweise 
bis zu ca. 0,45 m unterhalb des Ge-
ländes im Bereich der Schallschutz-
wand liegt, wird diese nur eine Höhe 
von ca. 2,65 m ab Gelände erhalten.  
Dort wo sie 2, 0 m hoch festgesetzt 
ist, resultiert dieses Maß ganz wesent-

 
 
Die Planung wird beibehalten. 
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weicht die Gemeinde nur bei der südlichen 
Ortsrandbebauung von Ließem so massiv 
von dieser bewährten Praxis ab? 
Ich halte es daher für angemessen und 
wünschenswert auch für den Ortsrand von 
Ließem eine maßvolle Ortsrandbebauung 
mit eingeschossigen Einzelhäusern wie in 
Adendorf und Fritzdorf bzw. in Ließem 
"Hammelsgraben" zu planen. Was dort 
machbar war und ist, muss doch auch für 
den südlichen Ortsrand von Ließem gelten. 

lich auch aus dem Nachbarrecht. Da-
nach dürfen Wände auf der Grenze 
nur eine Höhe von 2 m ab Gelände 
betragen, da sie sonst eine Abstands-
fläche produzieren. Da die Straße hier 
ca. 0,32 m niedriger als das Gelände 
liegt, entsteht hier eine Schallschirm-
höhe von 2,32 m zur Straße, das ent-
spricht nur geringfügig weniger als im 
übrigen Teilbereich und ist im Schall-
gutachten so berücksichtigt. 
 
Ein 2,6 m hoher Wall müsste eine 
Grundfläche von ca. 9,0 m Breite ha-
ben. Dieses würde zu Lasten der Gar-
tenflächen der anschließenden 
Grundstücke gehen, was sehr un-
günstig wäre. 
Wegen des Ortsbildes ist eine breite 
Grünfläche zur Eingrünung des Orts-
randes vorgesehen. 
Da jede Planung mit eigener Zielset-
zung und eigenem Verfahren entwi-
ckelt wird, lassen sich die aufgeführ-
ten unterschiedlichen Beispiele nur 
schwer vergleichen bzw. übernehmen. 
Aus den genannten Gründen wird an 
der Planung und den Festsetzungen 
festgehalten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Planung wird beibehalten, 
den Anregungen wird nicht ge-
folgt. 
 
Beratungsergebnis: 
Ja:              Nein:            Enth.: 
 

 

ANREGUNGEN DER NACHBARGEMEINDEN: 
  Anregungen Abwägung Beschlussvor- 

schlag 

1 Stadtverwaltung Meckenheim 
Schreiben vom 29.09.2017 

Bezugnehmend auf Ihr Schreiben vom 15. Mai 
2018 kann aus planungsrechtlicher Sicht wie 
folgt geantwortet werden. 
Die Gemeinde Wachtberg beabsichtigt am süd-

Kenntnisnahme Kenntnisnahme 
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westlichen Ortsrand der Ortschaft Ließem auf 
einer Fläche von rund 0,58 ha ein neues Wohn-
gebiet zu entwickeln. Der Bebauungsplan gene-
riert die Möglichkeit ca. 8 Wohngrundstücke zu 
erschließen und weist als Gebietsstatus ein 
"Allgemeines Wohngebiet" gemäß § 4 Baunut-
zungsverordnung (BauNVO) aus. Die Stadt 
Meckenheim macht hierzu keine Einwendungen 
geltend, da wir von dem Vorhaben nicht betrof-
fen sind. 
 

2.  Stadt Remagen 
Schreiben vom 29.05.2018 

Die Belange der Stadt Remagen werden 
durch die Inhalte und Ziele der O.g. Bauleit-
planung nicht nachteilig berührt. Anregungen 
oder Hinweise werden nicht vorgetragen. 

Kenntnisnahme Kenntnisnahme 

 
ANREGUNGEN DER TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE: 

  Anregungen Abwägung Beschlussvor- 
schlag 

1. Amprion GmbH 
Schreiben vom 04. 05.2018 

Mit Schreiben vom 06.10.2017 haben wir im 
Rahmen der Beteiligung Träger öffentlicher 
Belange eine Stellungnahme zur o. g. Bau-
leitplanung abgegeben. Diese Stellungnahme 
behält auch für den nun eingereichten Verfah-
rensschritt weiterhin ihre Gültigkeit. 
Gegen einen Satzungsbeschluss zur o. g. 
Bauleitplanung in der jetzt vorliegenden Fas-
sung bestehen aus unserer Sicht keine Be-
denken. Wir gehen davon aus, dass Sie be-
züglich weiterer Versorgungsleitungen die 
zuständigen Unternehmen beteiligt haben. 
 

Die Hinweise werden zur Kenntnis ge-
nommen. 
In der Stellungnahme wurde mitgeteilt, 
dass im Planbereich keine Höchstspan-
nungsleitungen verlaufen. Das wurde 
zur Kenntnis genommen.  
Die weiteren Versorgungsträger wurden 
Beteiligt.  

Kenntnisnahme 

2. Bundesamt für Infrastruktur, 
Umweltschutz und Dienstleis-
tungen der Bundeswehr 
Schreiben vom 23.05.2018 

Im o. g. Verfahren gibt die Bundeswehr bei 
gleichbleibender Sach- und Rechtslage fol-
gende Stellungnahme ab: 
Gegen die im Betreff genannte Maßnahme 
hat die Bundeswehr keine Bedenken bzw. 

Kenntnisnahme Kenntnisnahme 
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keine Einwände. 

3, Gemeinde Wachtberg Kämme-
rei, Schreiben vom 16.05.2018 
 

Von Fachbereich 1 werden keine Bedenken 
zum Bebauungsplan vorgebracht. 

Kenntnisnahme Kenntnisnahme 

4. Landesbetrieb Wald und Holz 
Schreiben vom 25.05.2018 

Degen die o. a. Planungen bestehen aus 
forstwirtschaftlicher Sicht keine Bedenken. 

Kenntnisnahme Kenntnisnahme 

5 Gemeindewerke Wachtberg 
AöR 
Schreiben vom 23.05.2018 
 

Aus Sicht der Gemeindewerke nehme ich wie 
folgt Stellung: 
Die in der Begründung unter Punkt 7.0 - Nie-
derschlagsentwässerung getroffenen grund-
sätzlichen Aussagen zur Entwässerung des 
Gebietes sind zutreffend dargestellt. Ergän-
zend wird aus der Sicht der Gemeindewerke 
folgendes ausgeführt: 
Entsprechend den Ergebnissen der von den 
Gemeindewerken in Auftrag gegebenen hyd-
rodynamischen Kanalnetzberechnung für das 
Netz Ließem kann das geplante Gebiet nur 
über eine Rückhaltung an das vorhandene 
Netz angeschlossen werden. Der Abfluss in 
das vorhandene Netz muss auf einen Leis-
tung von 10 I/s gedrosselt werden. Daraus 
ergibt sich für das vorgesehene Gebiet ein 
Rückhaltevolumen von ca. 60 m3 
• Im Rahmen der Erschließungsplanung muss 
das erforderliche Volumen unter Berücksichti-
gung der tatsächlichen Bauweise des Rück-
haltevolumens abschließend nachgewiesen 
werden. Das Rückhaltevolumen muss in den 
geplanten öffentlichen Flächen so vorgesehen 
werden, dass es bei einer möglichen Erweite-
rung des Plangebietes in östliche Richtung 
erweitert werden kann. Zur Überflutungsvor-
sorge wird vor der Umsetzung der Erschlie-
ßungsplanung für das Gebiet die Durchfüh-
rung einer 2D-Überflutungssimulation empfoh-
len, um ungünstige, die Bebauung belastende 

Die Ergänzenden Hinweise betreffen 
die weitere Ausführung, Sie werden zur 
Kenntnis genommen. 

Kenntnisnahme 
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Fließwege bei Starkregenereignissen auszu-
schließen bzw. zu minimieren. Dies betrifft 
insbesondere Lichtschächte und Zugänge 
sowie die Höhe der Bordsteine. 
 

Die befestigten Flächen auf den Grundstü-
cken sind grundsätzlich an das Kanalnetz 
(Mischwasserkanal) anzuschließen. Ausnah-
men hiervon sind befestigte Terrassenflächen 
im Gartenbereich. Die Einrichtung von Zister-
nen oder Rigolen zur Zwischenspeicherung 
von Niederschlagswasser wird empfohlen. Es 
sollte geprüft werden, ob in der Satzung die 
Einrichtung von Zisternen verpflichtend fest-
gesetzt werden kann. Die Zisternen/Rigolen 
müssen grundsätzlich mit einem Überlauf an 
das Kanalnetz (Mischwasserkanal) ange-
schlossen werden. Auf den Grundstücken ist 
außerhalb der Gebäude im Mischwasseran-
schluss eine Inspektionsöffnung 
einzurichten. 
Drainagen dürfen nicht an die Mischwasser-
kanalisation angeschlossen werden. 

6. e-regio GmbH & Co.KG 
Schreiben vom 08.06.2018 

Bezugnehmend auf Ihre Anfrage vom 
15.05.2018, Az.: ohne, teilen wir Ihnen als 
Eigentümerin des Erdgas-Versorgungsnetzes 
mit, dass unsererseits gegen das beabsichtig-
te Verfahren keine Bedenken bestehen. In-
nerhalb des dargestellten Planbereichs sind 
Leitungsanlagen der e-regio zur Erdgas-
Versorgung bislang nicht vorhanden. Im Zuge 
der weiteren Entwicklung des Planbereiches 
könnte das Erdgas-Versorgungsnetz -den 
Bedürfnissen entsprechend- von der beste-
henden Versorgungsanlage in der "Oberba-
chemer Straße" aus, erweitert werden. Alter-
nativ zur konventionellen Erdgasversorgung 
wäre auch ein Nahwärmekonzept denkbar. 

Der Hinweis, dass keine Bedenken 
bestehen, wird zur Kenntnis genom-
men. 
Die Hinweise zur Verlegung der Ver-
sorgungsanlagen werden zur Kenntnis 
genommen. 

Kenntnisnahme 
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Gerne beraten wir Sie hierzu und unterbreiten 
Ihnen auch ein entsprechendes Angebot. 
 
Hinweise für die Verlegung von Versorgungs-
leitungen: 
Um spätere Aufbrüche in Fahrbahnen zu 
vermeiden empfehlen wir, die Versorgungslei-
tungen gebündelt in den Nebenanlagen 
(Gehwegen, Parkstreifen o. ä .) unterzubrin-
gen. Die Breite dieser Nebenanlagen ist so zu 
dimensionieren, dass die geforderten Sicher-
heitsabstände der Versorgungsleitungen un-
tereinander eingehalten werden können. Als 
Richtmaß sollte hier eine Mindestbreite von 
1,50 m für Gas-, Wasser-, Strom- und Kom-
munikationsleitungen gelten. Diesbezüglich 
sind zwingend auch die Mindestabstände zu 
evtl. Nahwärmeversorgungsleitungen zu be-
achten. Hinweis zu Baumstandorten I Be-
pflanzungen: Wir weisen darauf hin, dass 
eventuell geplante Ausgleichsmaßnahmen, 
insbesondere das Anpflanzen von Bäumen, 
grundsätzlich außerhalb von Leitungstrassen 
anzustreben sind. Weitere Informationen hier-
zu enthält das technische Merkblatt DVGW 
GW 125 "Bäume, unterirdische Leitungen und 
Kanäle", aktualisiert erschienen im Februar 
2013, ergänzt durch das Beiblatt zu GW 125, 
erschienen im März 2016. Es gilt, Präventiv-
maßnahmen zu ergreifen zum Schutz von 
Ver- und Entsorgungsleitungen vor dynami-
schen und statischen Belastungen durch 
Baumwurzeln. Der Präventivschutz reicht von 
der Baumart-Auswahl bis zu sinnvollen und 
wirksamen technischen Schutzmaßnahmen. 
Zu den kritischen Baumarten zählen nach 
derzeitigem 
Kenntnisstand: Ahorn, Götterbaum, Rosskas-
tanie, Pappel, Platane und Blauzeder. Wir 
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bitten, dies bei der Aufstellung der Pflanzliste 
entsprechend zu berücksichtigen. 

7. Geologischer Dienst NRW  
Schreiben vom 13.05.2018 

Für o. g. Plangebiet gebe ich folgenden Hin-
weis zur Erdbebengefährdung 
Zum o. g. Vorgang wird auf die Bewertung der 
Erdbebengefährdung hingewiesen, die bei 
Planung und Bemessung üblicher Hochbau-
ten gemäß den Technischen Baubestimmun-
gen des Landes NRW mit DIN 4149:2005-04 
"Bauten in deutschen Erdbebengebieten" zu 
berücksichtigen ist. 
• Die Gemarkung Ließem ist der Erdbebenzo-
ne 1 und geologischer Untergrundklasse R 
zuzuordnen. Auf die Berücksichtigung der 
Bedeutungskategorien für Bauwerke gemäß 
DIN 4149:2005 und der entsprechenden Be-
deutungsbeiwerte wird ausdrücklich hinge-
wiesen. 
Die Erdbebengefährdung wird in der bauauf-
sichtlich weiterhin geltenden DIN 4149:2005 
durch die Zuordnung zu Erdbebenzonen und 
geologischen Untergrundklassen beurteilt, die 
anhand der Karte der Erdbebenzonen und 
geologischen Untergrundklassen der Bundes-
republik Deutschland 1 : 350 000, Bundesland 
Nordrhein-Westfalen (Geologischer Dienst 
NRW 2006) für einzelne Standorte bestimmt 
werden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In den Bebauungsplan wird ein Hinweis 
wie folgt aufgenommen:  
„Die Gemarkung Ließem ist der Erdbe-
benzone 1 und geologischer Unter-
grundklasse R zuzuordnen. Auf die 
Berücksichtigung der Bedeutungskate-
gorien für Bauwerke gemäß DIN 
4149:2005 und der entsprechenden 
Bedeutungsbeiwerte wird ausdrücklich 
hingewiesen.“ Auf diese Weise werden 
Schäden an Bauwerken und Gefahren 
für Menschen und Tiere durch Erdbe-
ben vermindert. 
Den Hinweisen wird gefolgt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Den Hinweisen wird 
gefolgt, es wird ein Hin-
weis zur Erdbebenge-
fährdung in den Bebau-
ungsplan aufgenom-
men.  
 
Beratungsergebnis: 
Ja:        Nein:       Enth.: 
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8. Polizeipräsidium Bonn 
Schreiben vom 04.06.2018 

In der Begründung wird ausgeführt, dass die 
Erschließungsstraße als Verkehrsfläche be-
sonderer Zweckbestimmung "Verkehrsberu-
higter Bereich" festgesetzt wird. Es kommt 
leider immer wieder vor, dass nach Fertigstel-
lung von Verkehrsflächen festgestellt wird, 
dass Richtlinien, Gesetze und Verwaltungs-
vorschriften nicht beachtet wurden. Dies ist 
aber Voraussetzung für eine verkehrsrechtli-
che Anordnung. Ein Verkehrsberuhigter Be-
reich" sollte eine Länge von 100 ·150 m 
nichtüberschreiten. Längere Strecken haben 
zur Folge. dass das Verhältnis Weg und Zeit 
nicht mehr nutzungsverträglich ist, um die 
nötige 
Akzeptanz für die vorgeschriebene Schrittge-
schwindigkeit zu erreichen. Zudem ist eine 
adäquate Gestaltung des Verkehrsraumes 
wesentlich, um das Geschwindigkeitsniveau 
auf ein verträgliches Maß für Fußgänger und 
Radfahrer zu senken. Dazu gehören insbe-
sondere der niveaugleiche Ausbau und der 
Einbau von geschwindigkeitsdämpfenden 
Elementen. Die Übergänge aus verkehrsbe-
ruhigten Bereichen ins übergeordnete Stra-
ßennetz müssen eindeutig und geregelt sein. 
Beim Anschluss an das vorhandene Straßen-
netz sollte die nahe gelegene Einmündung in 
die K 14 beachtet werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der festgesetzte Verkehrsberuhigte 
Bereich hat eine Länge von ca. 60 m 
und entspricht damit den rechtlichen 
Bestimmungen.  
Die detaillierte Gestaltung z. B. mit ge-
schwindigkeitsdämpfenden Elementen 
wird im Bebauungsplan nicht festge-
setzt und kann somit noch erfolgen.  
Der Bebauungsplan setzt Schichtfelder 
an den Straßeneinmündungen fest, um 
die Einmündungen gefahrenfreier zu 
gestalten. 
Insofern wird den Hinweisen Rechnung 
getragen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweise werden bereits 
beachtet.  

9. Rhein-Sieg-Kreis, Amt 38.10 – 
Bevölkerungsschutz Brand-
schutzdienststelle 
Schreiben vom 28.05.2018 

Zu dem v. g. Bauvorhaben wird in brand-
schutztechnischer Hinsicht wie folgt Stellung 
genommen: 
Vorbeugender Brandschutz 
1. Für das zu betrachtende Gebiet ist nach §3 
BHKG eine ausreichende Löschwasserver-
sorgung bereit zu stellen. Im vorliegenden Fall 
wird eine Löschwassermenge von 800 Li-
ter/Min. =48 m3/h für erforderlich gehalten. 

 
 
 
 
Zu 1: Für die Löschwasserversorgung 
sind die Gemeindewerke zuständig. 
Diese wurden in das Verfahren einbe-
zogen und haben keine negative Stel-
lungnahme abgegeben. Es kann aller-
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Die gesamte Löschwassermenge ist in einem 
Radius von 300 m die jeweiligen Gebäude 
herum sicherzustellen. In einem Abstand von 
max. 100 m ist eine Entnahmestelle für die 
Feuerwehr vorzusehen. Auf das Arbeitsblatt 
W 405 des Verbands der Gas- und Wasser-
fachleute –DVGW wird hingewiesen. 
2. Die Gemeinde Wachtberg verfügt über kein 
Hubrettungsfahrzeug. Demnach kann der 
zweite Rettungsweg durch die Feuerwehr nur 
für Gebäude geringer Höhe, bis zu einer Brüs-
tungshöhe von max. 8m, sichergestellt wer-
den. Werden höhere Gebäude geplant, so ist 
der 2. Rettungsweg baulich sicherzustellen. 
3. Die Zugänglichkeit von der öffentlichen 
Verkehrsfläche zu den Gebäude bzw. zu den 
anleiterbaren Stellen, zur Sicherstellung des 
2. Rettungsweges, muss grundsätzlich gege-
ben sein. 
Auf § 5 Abs. 1 BauD NRW, wonach der Zu-
gang von einer öffentlichen Verkehrsfläche 
mindestens 1,25 m betragen muss und ande-
re geringfügige Einengungen wie Türöffnun-
gen eine lichte Breite von 1 m haben müssen, 
wird hingewiesen. Der Zugang muss von der 
öffentlichen Verkehrsfläche aus gekennzeich-
net werden 
(Feuerwehrzugang nach DIN 4066) 
4. Sollten Gebäude oder Gebäudeteile mehr 
als 50 Meter von der öffentlichen Verkehrsflä-
che entfernt sein, ist eine befahrbare Zufahrt 
einzuplanen. Die Feuerwehrzufahrt ist gemäß 
§ 5 der BauD NRW zu führen und zu kenn-
zeichnen. 

dings davon ausgegangen werden, 
dass die erforderliche Löschwasser-
menge für das gesamte Plangebiet 
erreicht wird, da im Rahmen des Bau-
genehmigungsverfahrens von der ene-
va eine Löschwassermenge von 48 
m3/h im gesamten Gemeindegebiet 
zugesichert worden ist.  
Vorgesehen ist eine normale Wohnbe-
bauung. Da das Gebiet als Allgemeines 
Wohngebiet (WA) ausgewiesen ist, sind 
gewerbliche Nutzungen nur in einem 
wohnverträglichen Umfang zulässig. 
Eine erhöhte Löschwassermenge ist 
deshalb nicht erforderlich.  
Da sich durch die Sicherstellung der 
Löschwasserversorgung, z. B. das Auf-
stellen von Hydranten keine Änderun-
gen der Festsetzungen des Bebau-
ungsplanes ergeben, werden keine 
Abwägungen erforderlich. 
 

Zu 2.: Die öffentliche Straße kann von 
der Feuerwehr befahren werden, so 
dass die Zugänglichkeit gesichert ist. 

Zu 3.: Da der Bebauungsplan festsetzt 
dass maximal 2 Vollgeschosse errichtet 
werden dürfen, werden aus Sicht des 
Bebauungsplanes keine Probleme ge-
sehen. Der zweite Rettungsweg ist bau-
lich herzustellen und im Bauantrag 
nachzuweisen. Änderungen der Fest-
setzungen des Bebauungsplanes sind 
nicht erforderlich. 
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Zu 4.: Es können keine Gebäude mehr 
als 50 m von der öffentlichen Verkehrs-
fläche aus errichtet werden, da das 
Baugebiet relativ klein ist.  
Eine Kennzeichnung der Feuerwehrzu-
fahrt kann nicht im Bebauungsplan er-
folgen und obliegt den weiteren Reali-
sierungen.  
 

Beschlussvorschlag: 
Die Hinweise werden 
beachtet.  
 
Beratungsergebnis: 
Ja:        Nein:       Enth.: 
 
 

10. Unitymedia NRW GmbH Zum o. a. Bauvorhaben haben wir bereits mit 
Schreiben vom 14.11 .2017 Stellung genom-
men. 
Diese Stellungnahme gilt unverändert weiter. 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur 
Verfügung.  
 

Es wird mitgeteilt, dass im Plangebiet 
keine Versorgungsanlagen vorhanden 
sind, aber ein grundsätzliches Interesse 
besteht das glasbasierende Kabelnetz 
in Neubaugebieten zu erweitern. Die 
Stellungnahme wurde im Vorverfahren 
zur Kenntnis genommen.  

Kenntnisnahme 

11. Landesbetrieb Straßenbau 
NRW Regionalniederlassung 
Ville-Eifel 
Schreiben vom 17.05.2018 

Gegen die o. g. Bauleitplanung bestehen 
seitens der Straßenbauverwaltung keine Be-
denken 

Kenntnisnahme Kenntnisnahme 

12. Wahnbachtalsperrenverband  
Schreiben vom 24.05.2018 

Ich kann Ihnen mitteilen, dass keine Anlagen 
des Wahnbachtalsperrenverband Siegburg 
betroffen sind. 
Gegen Ihr Vorhaben besteht seitens des 
Wahnbachtalsperrenverband kein Bedenken. 

Kenntnisnahme Kenntnisnahme 

13 Polizeipräsidium Bonn  
Schreiben vom 12.06.2018 

Im Rahmen der Beteiligung von Behörden 
und sonstiger Träger öffentlicher Belange 
nach § 4 (2) BauGB wurde die Polizei um 
Stellungnahme aus kriminalpräventiver Sicht 
gebeten. Zu dem Plangebiet „Roggenacker" 
wurde am 06.10.2017 bereits eine 
Stellungnahme mit Checklisten zur Gebäude- 
und Umfeldgestaltung aus kriminalpräventiver 
Sicht erstellt und der Gemeinde Wachtberg 
per Email übersandt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis ge-
nommen. 
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Gefahrenanalyse:  
Kriminalitätsvorbeugung durch zielgerichtete 
Gestaltung von Gebäuden, öffentlichen und 
halböffentlichen Räumen, sowie deren Zuord-
nungen zueinander kann erheblichen Einfluss 
auf das Sicherheitsempfinden der Bewohner, 
den Ansiedlungswillen und die tatsächliche 
Kriminalitätslage vor Ort haben. Um dieses 
positiv zu beeinflussen, gilt es die Entstehung 
von Angsträumen, z.B. durch mangelnde 
Übersichtlichkeit, schlechte oder nicht vor-
handene Ausleuchtung und dadurch beding-
tem geringen Entdeckungsrisiko für potentielle 
Täter zu vermeiden. Fühlt sich ein Mensch 
sicher, hat dies immer Einfluss auf die emp-
fundene Lebensqualität. 
Wie bereits in der ersten Stellungnahme fest-
gestellt, wurden zurückliegend in einem Zeit-
raum von 20 Monaten im unmittelbaren Woh-
numfeld zum neuen Plangebiet 35 typische 
Straftaten wie Einbrüche in Wohnungen und 
Häuser, Diebstähle von Kraftfahrzeugen und 
Fahrrädern, Diebstähle aus dort geparkten 
Fahrzeugen, Sachbeschädigungen an ge-
parkten Autos und Verkehrsunfallfluchten auf 
vorhandenen Parkplätzen, angezeigt. Somit 
können solche Straftaten auch für das zukünf-
tige Wohngebiet nicht ausgeschlossen wer-
den. In der textlichen Festsetzung wurde un-
ter Ziffer 4.2 bei der rückseitigen Grundstück-
seinfriedung eine maximale Höhe von 2m für 
Bepflanzungen oder Zaun / Heckenkombina-
tion festgelegt. Die Rückseite von Einfamili-
enhäusern ist bei Einbrüchen der am häufigs-
ten benutzte Einstiegsweg. Eine Höhe von bis 
zu 2m für sichtundurchlässige Einfriedungen 
fördert Tatgelegenheiten und bietet De-
ckungs- und Versteckmöglichkeiten für poten-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis ge-
nommen. 
 
 
 
 
 
 
 
Die Höhe ist als Maximalwert festge-
setzt und sie entspricht dem Nachbar-
recht.  
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tielle Täter und verhindert eine soziale Kon-
trolle von außen. 
 
Ergänzungen zu den Empfehlungen aus den 
Checklisten: 
Eine transparente, einsehbare und möglichst 
barrierefreie Gestaltung des gesamten Plan-
gebiets wird empfohlen. Vegetation sollte die 
Sicht in das Gelände und auf die Gebäude 
nicht einschränken .Wachstumsbedingt bei 
der Bepflanzung auf ganzjährige Einsehbar- 
und Übersichtlichkeit achten. 
Grundstücksflächen und Gebäude derart an-
ordnen oder gestalten, dass keine uneinseh-
baren Bereiche oder tote Ecken und damit 
Angsträume geschaffen werden. Dies redu-
ziert Tatgelegenheiten und steigert die objek-
tive und subjektive Sicherheit. Bei einer Zoni-
erung des Geländes sollten zur Vermeidung 
von Konflikten nötigenfalls klare Nutzungszu-
weisungen installiert werden. Gebäude und 
Garagen sollten zum wirksamen Schutz vor 
Einbrüchen an sämtlichen Zugangsmöglich-
keiten mit einbruchhemmenden Türen, Fens-
tern, Toren und Verschlusssystemen entspre-
chend den kriminalpolizeilichen Empfehlun-
gen ausgestattet werden. Bei erhöhtem Si-
cherheitsbedürfnis oder zur Überwachung 
einer eingefriedeten Außenanlage wird zu-
sätzlich die Ergänzung mit einer 
Einbruchmeldeanlage und / oder Videoüber-
wachung empfohlen. Damit einbruchhem-
mende Maßnahmen bereits bei der Planung 
von Gebäuden einbezogen werden können, 
müssen Architekten/innen und Bauher-
ren/innen umfassend und frühzeitig informiert 
werden. Durch den textlichen Hinweis im Be-
bauungsplan sollte deshalb auf die kosten-
freie Beratung durch die polizeiliche Bera-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis ge-
nommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anregungen im Rahmen der Offenlage gem. § 3 (2) und § 4(2) BauGB Bebauungsplan Nr. 06-05 „Roggenacker“, Ließem       55 
 

tungsstelle im Polizeipräsidium Bonn, Kom-
missariat für Kriminalprävention und Opfer-
schutz, Königswinterer Str. 500, 53227 Bonn, 
Tel. : 0228 - 157676, Email: Einbruch-
schutz.Bonn@polizeLnrw.de , hingewiesen 
werden. 
Grundstückseinfriedungen fördern eine Zu-
gangskontrolle zum Gebäude, sollten aber zur 
Vermeidung von Versteck- und Deckungs-
möglichkeiten eine Höhe von 1,50m nicht 
übersteigen. 
Alternativ kann auch eine sichtdurchlässige 
Einfriedung installiert werden. Generell gilt es, 
die Balance zwischen Sicherheit und Nutzen  
ZU finden. 
Empfohlen wird, den gesamten befahr- und 
begehbaren Raum des Plangebiets mit den 
Stellplätzen für Fahrzeuge bei Dämmerung / 
Dunkelheit ohne Blendwirkung und Dunkelzo-
nen zu beleuchten. 
Verhalten und Gesichtsausdruck einer Person 
sollten auf mind. 4m erkennbar sein. Dies 
schafft subjektive Sicherheit, reduziert Tatge-
legenheiten und verhindert Versteck- und 
Deckungsmöglichkeiten für potentielle Täter. 
Orientierung bieten die Normen DIN EN 
13201-1 
(nationaler Teil seit 11 /2005) und DIN EN 
13201, Teile 2 bis 4. Mit Hilfe dieser Normen 
können die Anforderungen an die Beleuch-
tung für Straßen, Wege und Plätze bewertet 
werden. Es sollten vandalismusresistente 
Beleuchtungsmittel verwendet werden. Die 
Stellungnahme und Checklisten vom 
06.10.2017 haben weiterhin, auch für die 
erneute Auslegung des Bebauungsplanent-
wurfs Nr. 06-05, 
Bestand. 
Sollten die kriminalpräventiven Empfehlungen 

Die Höhe ist als Maximalwert festge-
setzt und sie entspricht dem Nachbar-
recht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Beleuchtung wird nicht im Bebau-
ungsplan festgesetzt. 
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für das geplante Wohngebiet gesetzliche Vor-
schriften berühren, wie z.B. Brand- oder Un-
fallschutzmaßnahmen, hat die Beachtung der 
gesetzlichen Vorgabe grundsätzlich Vorrang. 
 

 
Die Hinweise werden zur Kenntnis ge-
nommen. 
 

Beschlussvorschlag: 
Die Hinweise werden 
zur Kenntnis genom-
men. 
 
Beratungsergebnis: 
Ja:        Nein:       Enth.: 
 

14. Landwirtschaftskammer NRW 
Kreisstelle Rhein-Sieg-Kreis 
Schreiben vom 12.06.2018 

Gegen die Aufstellung des Bebauungsplanes 
Nr. 06-05 "Roggenacker" der Gemeinde 
Wachtberg bestehen seitens der Landwirt-
schaftskammer Nordrhein-Westfalen, der 
Kreisstelle Rhein-Sieg-Kreis, keine grundsätz-
lichen Bedenken. 
Wir gehen davon aus, dass aufgrund dieser 
Planung keine weiteren landwirtschaftlichen 
Nutzflächen für Kompensations- und Aus-
gleichsmaßnahmen in Anspruch genommen 
werden. Ansonsten behalten wir uns eine 
erneute Stellungnahme vor. 
 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass 
keine grundsätzlichen Bedenken beste-
hen. Die externen Kompensationsmaß-
nahmen werden über ein Grundstück 
der Gemeinde nachgewiesen und dort 
verbucht. Dieses wird in der Begrün-
dung eindeutig benannt. 

Kenntnisnahme 

15.  Rhein-Sieg-Kreis  
Referat Wirtschaftsförderung 
und Strategische Kreisentwick-
lung – Fachbereich 01.3 –  
Schreiben vom 19.06.2018 
(Entwurf) 

Im unter Bezug genannten Bauleitplanverfah-
ren werden folgende Anregungen vorge-
bracht:  
 
Bauaufsicht:  
Es bestehen Bedenken bezüglich folgender 
Festsetzungen:  
Ziffer A. 2 „Anschüttungen“ i. V. m. Ziffer A 
1.2.5 „Höhe baulicher Anlagen“  
Der Bebauungsplan leidet unter der fehlenden 
Begründung für die beiden Festsetzung.  
Unabhängig davon ist die Festsetzung A 2 
auch zu unbestimmt. Es stellt sich die Frage: 
bezieht sich dies nur auf den Bereich bis zur 
vorderen Eingangsseite oder sind Anschüt-
tungen auch zu den seitlichen Grundstücks-
grenzen oder auch noch hinter dem Gebäude 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da derzeit noch keine Straßenplanung 
vorliegt, kann es möglich sein, dass 
durch die Ausführungsplanung die End-
ausbauhöhe der Straße z. B. ca. 30 cm 
über Gelände liegt. Hier wird es durch 
die Festsetzung möglich, das Gelände 
zwischen Haus und Erschließungsstra-
ße so anzugleichen, dass keine Kuhle 
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zulässig.  
Gilt dies auch für Anschüttungen an den 
Grundstücksgrenzen – diese lösen nämlich ab 
einem Meter Höhe Abstandsflächen aus. Die-
se Regelung der Bauordnung wird durch die 
beabsichtigte Festsetzung nicht unwirksam.  
Auf jeden Fall ist festzulegen, bis zu welcher 
Tiefe „Ausgleichs-Anschüttungen“ im Sinne 
der Ziffer 2 zulässig sind und inwieweit diese 
an der Grenze erlaubt sind.  
Ziffer B 1 „Dachformen / Dachneigungen / 
Dachaufbauten“  
Das Plangitter ist unvollständig. Tatsächlich 
sind nämlich Flach-, Pult- und Satteldächer 
gleichrangig nebeneinander zulässig. Eine 
Einschränkung erfolgt lediglich hinsichtlich der 
Dachneigung. Auch sollte im Textteil noch 
einmal klar gestellt werden, dass die 15 ° 
Grad Dachneigung auch für Pultdächer gilt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Immissionsschutzrechtliche Regelungen  
 
1. Lärmschutzwand:  
 
Im Bebauungsplan ist festzusetzen, dass die 
Lärmschutzwand vor Inbenutzungnahme der 
Wohnhäuser zu errichten ist (§ 9 Abs. 2 Ziffer 
2 BauGB)  
 

entsteht. Die Straßenausbauhöhen 
betreffen bautechnisch übliche Stra-
ßenaufbauten und werden nicht festge-
setzt, da noch keine Ausbauplanung 
existiert.  
Da der Bebauungsplan keine Aussagen 
über Anschüttungen an Grundstücks-
grenzen trifft, gilt hier das Nachbar-
schaftsrecht. 
In der Begründung wird hierzu ein ent-
sprechender Passus ergänzt.  
 
Es ist das Ziel des Bebauungsplanes, 
Häuser mit flachen oder flach geneigten 
Dächern zu ermöglichen. Die Hauptge-
staltung soll also von Flachdächern 
geprägt sein. Da flach geneigte Dächer 
bis 15 o DN aus der fußgängerperspek-
tive nicht oder kaum gesehen werden 
können, sollen sie zusätzlich zulässig 
sein. Der Bebauungsplan setzt dieses 
eindeutig fest. Die textliche Festsetzung 
B 1.1 wird entsprechend geändert, um 
dieses Ziel klar zu formulieren. Der 
Anregung wird gefolgt. 
Im Textteil und in der Begründung wird 
ergänzt, dass 15 Grad Dachneigung für 
alle geneigten Dächer als Maximalwert 
gilt. 
 
 
 
 
 
Es wird im Erschließungsvertrag zwi-
schen Gemeinde und Investor geregelt, 
dass die Lärmschutzwand zusammen 
mit den Erschließungsmaßnahmen 
errichtet wird, so dass bei Baugenehmi-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Anregung wird ge-
folgt. 
Zur Klarstellung wird die 
textliche Festsetzung 
geändert und in der 
Begründung ein Passus 
hinzugefügt und klarge-
stellt, dass max. 15 0 DN 
für alle geneigten Dä-
cher gilt.  
 
Beratungsergebnis: 
Ja:        Nein:       Enth.: 
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2. Ziffer 6.2 Passive Schallschutzmaßnah-
men:  
 
Die Festsetzungen sind widersprüchlich bzw. 
besitzen einen großen Interpretationsspiel-
raum.  
Satz 2 regelt, dass sämtliche Außenbauteile 
(unabhängig von ihrer Ausrichtung) die Anfor-
derungen des angegebenen Lärmpegelberei-
ches erfüllen müssen. Dem entgegen steht 
allerdings Satz 4, der regelt, dass die festge-
setzten Lärmpegel (nur) für Räume gelten, die 
überwiegend zum Schlafen genutzt werden. 
Beide Regelungen sind nicht in Einklang zu 
bringen. Die Festsetzungen sind so zu formu-
lieren, dass eindeutig zu bestimmen ist, wel-
che Außenwände wie auszubilden sind.  
 
Kreisstraßenbau  
Entsprechend dem Bebauungsplanentwurf 
wird davon ausgegangen, dass der geplante 
Geh- und Radweg unabhängig von der Kreis-
straße auf Grundstücken der Gemeinde her-
gestellt wird.  
Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, 
dass die Erschließungsplanung unabhängig 
von der Rechtskraft des Bebauungsplanes 
gemäß StrWG NRW der Zustimmung des 
Kreises als Baulastträger der K14 bedarf. Aus 
diesem Grund sollte die Planung – um späte-

gung der Häuser die jeweiligen Schall-
werte nachgewiesen werden können. 
Eine bedingte Festsetzung gemäß § 9 
Abs. 2 Ziffer 2 BauGB wird deshalb 
nicht vorgesehen. 
 
 
 
 
 
 
 
Der Bebauungsplan setzt eindeutig fest, 
dass die Lärmpegelbereiche für Räume 
gelten, die überwiegend zum Schlafen 
genutzt werde. Hierzu werden weitere 
Differenzierungen genannt wie Grund-
rissanordnung, Fassadengestaltung 
sowie Baukörperstellung, die zu Pegel-
minderungen führen können. Den An-
regungen wird gefolgt und die textlichen 
Festsetzungen angepasst. 
 
 
 
 
 
 
Der geplante Geh- und Radweg wird 
wie in der Stellungnahme angenommen 
auf Grundstücken der Gemeinde und 
des Investors hergestellt. 
 
 
 
 
 
 
 

Beschlussvorschlag: 
Eine bedingte Festset-
zung gemäß § 9 Abs. 2 
Ziffer 2 BauGB wird 
nicht vorgesehen. 
 
Beratungsergebnis: 
Ja:        Nein:       Enth.: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Festsetzungen zum 
Schallschutz werden 
geringfügig geändert, 
den Anregungen wird 
gefolgt. 
 
Beratungsergebnis: 
Ja:        Nein:       Enth.: 
 
 
Kenntnisnahme 
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re Planänderungen zu verhindern – frühzeitig 
und im Vorfeld mit der Straßenbauabteilung 
des Kreises abgestimmt werden.  
 
Straßenverkehr - Innere Erschließung  
Länge des verkehrsberuhigten Bereiches  
Bereits in der Stellungnahme gemäß § 4 (1) 
BauGB wurde gebeten zu beachten, dass die 
Länge eines verkehrsberuhigten Bereiches 
gering (bis ca. 100 m ) sein sollte, um die 
Akzeptanz für die vorgeschriebene Schrittge-
schwindigkeit seitens der Verkehrsteilnehmer 
sicher zu stellen.  
Gemäß der Begründung zum Bebauungspla-
nentwurf ist die Länge des verkehrsberuhigten 
Bereiches mit 65 m geplant, was grundsätz-
lich begrüßt wird. Gleichzeitig wird auf eine 
Möglichkeit einer weiteren Erschließung der 
östlich anschließenden Entwicklungsfläche 
hingewiesen. In diesem Fall bitte ich sicher-
zustellen, dass die Gesamtlänge des ver-
kehrsberuhigten Bereiches auch nach der 
geplanten Erweiterung des Gebietes die emp-
fohlene Länge von ca. 100 m nicht über-
schreitet.  
 
Müllsammelplätze  
Um den Wendebereich für das Wenden der 
Müllfahrzeuge auch tatsächlich frei zu halten, 
wird empfohlen, einen oder mehrere Müll-
sammelplätze einzurichten bzw. im Plan zu 
kennzeichnen. Der Flächenbedarf für eine 
Wendeanlage ist in der RAST 06 festgelegt 
und sollte daher am Tage der Müllabfuhr nicht 
mit Müllbehältern belegt werden, sondern 
auch tatsächlich frei bleiben.  
 
 
 

 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis ge-
nommen und die Straßenplanung wird 
mit der Straßenbauabteilung des Krei-
ses abgestimmt.  
 
 
Der Bebauungsplan setzt eine ca. 65 m 
lange Verkehrsfläche fest. Weiterge-
hende Maßnahmen sind im Geltungs-
bereich des Bebauungsplanes nicht 
möglich. 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis ge-
nommen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Da jedes Grundstück nach bisherigem 
Konzept direkt von der Erschließungs-
straße aus erreicht und angefahren 
werden kann, werden keine Müllsam-
melplätze erforderlich, da die Behälter 
auf den privaten Grundstücken stehen.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Kenntnisnahme und 
weitere Abstimmung mit 
der Straßenbauabtei-
lung des Kreises. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Natur-, Landschafts- und Artenschutz:  
Bei der Bilanzierung von Eingriff und Kom-
pensation wurde das Verfahren „Methode zur 
ökologischen Bewertung von Biotopfunktionen 
von Biotoptypen nach Ludwig“ (1991) ange-
wendet. In der Ausgleichsbilanzierung, die im 
Rahmen des Ökokontos erfolgt, zählt die Voll-
kommenheit des Biotoptyps zu den Bewer-
tungs-Kriterien, die zu einer Einstufung des 
Gesamtbiotopwertes führen. In der Eingriffsbi-
lanzierung wurde die Vollkommenheit jedoch 
nicht bewertet. Ich bitte, diese Bewertung zu 
ergänzen.  
 
 
Das für die Ausgleichsbilanzierung gewählte 
Ökokonto weist zudem derzeit kein Guthaben 
auf. Die Einbuchung der Ausgleichsmaßnah-
me ist vor Satzungsbeschluss notwendig.  
Es wird darauf hingewiesen, dass es bei der 
Darlegung der artenschutzrechtlichen Ein-
schätzung erforderlich ist, neben dem Datum 
der Begehung des Geländes auch anzufüh-
ren, wer die Ortbesichtigung durchgeführt hat 
und wie die Wetterlage zu diesem Zeitpunkt 
war.  
Hinweis: Sollte die Lärmschutzwand aus Glas 
errichtet werden, soll auf die Vermeidung von 
Vogelschlag geachtet werden.  
 

 
Bei der Bilanzierung von Eingriff und 
Kompensation wurde das Verfahren 
„Methode zur ökologischen Bewertung 
von Biotopfunktionen von Biotoptypen 
nach Ludwig“ (1991) angewendet. Die-
se Methodik wird im Rahmen des 
Fachgutachtens eindeutig erläutert und 
es wird klargestellt, wie mit den Einzel-
aspekten umgegangen wird. Diese Vor-
gehensweise entspricht der gesetzlich 
vorgegebenen Norm. Eine Ergänzung 
ist deshalb nicht erforderlich.  
 
 
Der externe Ausgleich erfolgt auf einer 
gemeindeeigenen Fläche, auf der eine 
abgestimmte Maßnahme durchgeführt 
wird. Dieses wird in der Begründung 
zum Bebauungsplan eindeutig benannt. 
Wegen der zu bewertenden Ackerfläche 
ist es aus biologischer und ökologischer 
Sicht nicht erforderlich, die Begehung 
nach Wetterlage zu unterscheiden. Die 
Ortsbesichtigung wurde von dem Bear-
beiter durchgeführt, der in der Arbeit 
benannt ist und sie unterschrieben hat. 
Darüber hinaus gehende Angaben sind 
nicht erforderlich.  
 
 
 
Da es vorgesehen ist, die Lärmschutz-
wand zu bepflanzen und von der K 14 
aus mit einer ca. 6 m breiten Vorpflan-
zung zu versehen wird eine Vogel-
schlag-Gefahr nicht gesehen.  
Der Hinweis wird zur Kenntnis genom-
men. 

 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Vorgehensweise bei 
der Bilanzierung ent-
spricht der gesetzlich 
vorgegebenen Norm. 
Eine Ergänzung ist des-
halb nicht erforderlich. 
 
Beratungsergebnis: 
Ja:              Nein:            
Enth.: 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Es wird alles eindeutig 
benannt und Beschrie-
ben Darüber hinaus 
gehende Angaben sind 
nicht erforderlich.   
 
Beratungsergebnis: 
Ja:              Nein:            
Enth.: 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Bonn, 04.09.2018 
 
Gez. Dr. D. Naumann 
 
Dr. D. Naumann Architekt BDA 
Architektur+Städtebau 


