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Die umweltschädliche FOC/DOC-Planung in RemscheidLennep
oder
Was Umweltschützer über die Centerplanung in Lennep
und von den Folgen wissen sollten

2019-09
(Die in den folgenden Texten in runde Klammern gesetzten Abschnitte in
Normalschrift sind Ergänzungen oder Erklärungen der vorangehenden Aussagen.
Der sehr eilige Leser kann sie übergehen.)
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Begriffsklärung
DOC = FOC
Auch ein so benanntes „DOC“ (Designer outlet center) ist nur ein FOC (ein
Fabrikabverkaufszentrum (factory outlet center).
„Die beiden Bezeichnungen sind aus fachgutachterlicher Sicht synonym zu
verwenden. DOC soll auf einen hohen Anteil an Markenwaren hinweisen und ist
eher als Marketingbezeichnung zu verstehen.“ [Verträglichkeitsanalyse 2015-10, S. 1]

Kurz und deutlich: DOC ist die Werbemasche eines speziellen Investors.
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Etwas zur Vorgeschichte
Zuerst wurde in Remscheid ein sog. DOC an der Blume geplant (ab 2010).
Zu dieser Planung gab es eine Bürgerbefragung. Bei der hat sich die
Mehrheit der abstimmenden Remscheider für die Planung entschieden.

Trotz vieler vergeblicher Aufklärungsversuche behaupten die
- Stadt Remscheid,
- Mitglieder des Stadtrats und
- DOC-Fans,
dass das Ergebnis der Bürgerbefragung zur Centerplanung an der
Blume auch für den Standort Lennep gilt.
Aber die bei dieser Abstimmung mit „Ja oder Nein“ zu beantwortende
Frage lautete: „Soll in Remscheid im Bereich Blume/Felder Höhe ein
Designer-Outlet-Center angesiedelt werden?“
[Amtsblatt Remscheid, 2011-10-05, Nr. 13, S. 5]

Merke! Es gab keine Bürgerbefragung zur Centerplanung in Lennep.
Die Behauptung, das Ergebnis für den Standort Blume gilt auch für Lennep, ist
ein zweckorientiertes Märchen.
Die Standorte sind so vergleichbar wie Äpfel und Kartoffeln (Erdäpfel).
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Was McArthurGlen (der Investor) seinen Kunden verkaufen will
Das „spezielle“ FOC/DOC-Warenangebot
Der folgende Text ist mühsam und zu lang, aber der Inhalt ist wesentlich zur kundigen
Bewertung des FOC/DOC-Nutzens und der Auswirkungen.

Das „zulässige“ Warenangebot im Lenneper FOC:

„Ausschließlich“ „Ware aus Teilen des Markenartikel-Sortiments von
Herstellern mit Preisen unterhalb der üblichen Preise für Waren im
Facheinzelhandel mit mindestens einer der folgenden Besonderheiten:
- „Waren 2. Wahl

(Waren mit Fehlern),

- Auslaufmodelle
Produktion ausläuft),

(Produkte, die nicht länger produziert werden, oder deren

- Modelle vergangener Saisons
des Herstellers entsprechen),

(Waren, die nicht mehr der aktuellen Kollektion

- Restposten (Waren, die vom Einzelhandel zurückgegeben werden, an diesen
nicht ausgeliefert oder von diesem nicht abgenommen wurden)
- Waren für Markttestzwecke (Waren, die noch keiner an den Einzelhandel
ausgelieferten Kollektion entsprechen und dazu dienen, hinsichtlich ihrer
Akzeptanz getestet zu werden)
- Überproduktion (Waren, die aufgrund einer Fehleinschätzung der
Marktentwicklung produziert wurden“
[2016-12-13, Bebauungsplan 657, Planurkunde; Festsetzungen von 2015-10: 1.1.2].

Es ist zweifelhaft, ob die „Besonderheiten“ der üblichen FOCWaren mit dem übereinstimmen, was die Mehrzahl der Kunden mit
dem Begriff „Markenware“ verbindet.
Die aufgezählten Bedingungen gelten für folgende
Sortimente, die
„ausschließlich“ und auf den größten Verkaufsflächenanteilen angeboten werden
sollen:

Bekleidung (auf max. 14.000 m2)
Schuhe/ Lederwaren (auf max. 3.750 m2)
Sportartikel (auf max. 2.000 m2)
Glas, Porzellan, Keramik (GPK), Hausrat, Wohneinrichtungsbedarf
(auf max. 2.500 m2)

Uhren/ Schmuck (auf max. 800 m2)
Spielwaren (auf max. 500 m2)
Haus-/ Bett-/Tischwäsche (auf max. 300 m2) .
Zum Vergleich: Die durchschnittliche Verkaufsfläche beträgt im
Remscheider Einzelhandel 260 m2.
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Weitere zulässige DOC-Angebote
Trotz „ausschließlich“ (s.o.) gibt es auch noch

1. Sonstige Sortimente:

(Nur auf kleineren Verkaufsflächen. Dazu gehört aber
alles, was in einer sog. „Remscheider Sortimentsliste* “ enthalten ist und nicht zu
den bisher erwähnten Sortimenten gehört.)

2. Sonderverkäufe: (Da darf alles verkauft werden, aber nur auf 300 m2
Verkaufsfläche und nur an 60 der 300 verkaufsoffenen Tag im Jahr, aber ohne
Pause von Anfang Dezember bis ins neue Jahr).

In dieser umsatzstärksten Zeit wirken diese Sonderverkäufe erst
Recht und steigern als Lockvogelangebote beim gesamten
Warenangebot den Umsatz.
Die auf den größten Verkaufsflächen des DOC angebotenen Sortimente (s.
o.) schädigen jeden damit konkurrierenden Einzelhändler durch
„Umsatzumverteilungen“ = Einnahmeverluste.
Die sonstigen Sortimente und die Sonderverkäufe sind eine übermächtige
Konkurrenz auch für viele kleinere Geschäfte.
Den Einzelhändlern Remscheids wird in der Verträglichkeitsanalyse u. a.
empfohlen, mit beratungsintensivem Verkauf und/oder mit einem das
Centerangebot ergänzenden Sortiment auf die Konkurrenz zu reagieren.

Das ist ein wahrer Ratschlag im Sinne von Schlagen.
Die Konkurrenz zwischen der Gastronomie Lenneps und Remscheids und
der Gastronomie im Center (auf 1500 m2 Geschossfläche), wird in der
Verträglichkeitsanalyse nicht erwähnt.
(Es gibt bisher für die Öffentlichkeit keine Untersuchungen über die Auswirkungen der
FOC/DOC-Lockvogelangebote und sonstiger Sortimente auf konkurrierende
Einzelhandelsbetriebe. Es ist unbekannt, welcher Anteil des FOC/DOCGesamtumsatzes damit erreicht wird.
In der Verträglichkeitsanalyse kommen sie nicht vor.
Es ist sicher, dass die Auswirkungen der Lockvogelangebote, des Verkaufs sonstiger
Sortimente und die Gastronomie auf den Gesamtumsatz des Center und auf die
verursachten Umsatzverluste in den umgebenden Städten große Bedeutung haben.)
* Eine Aufzählung der in Remscheid zentren- und nahversorgungsrelevanten
Sortimente
[Einzelhandelskonzept für die Stadt Remscheid, 2014-09, S. 114 ff.]
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Die verlockende Preisgestaltung im DOC
Aus „unterhalb der üblichen Preise für Waren im Facheinzelhandel“ (s. o.) - mit
den aufgeführten Besonderheiten! - wird in den Schaufenstern der DOC Roermond
und Wustermark-Elstal = „Berlin“ das angebliche Schnäppchenangebot = Ramsch.

„30 - 70 % vom UVP“ (d. h. vom unverbindlichen Verkaufspreis)
So sieht das in den Schaufenstern aus:

(Nur lesbar bei Vergrößerung auf 200

%!)

Wie und wann der „UVP“ und von wem er ausgetüftelt wird, wann
und wie lange er galt – vor allem bei Markenartikeln mit den o. a.
„Besonderheiten“ -, ist ein Geheimnis.
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Die fragwürdige Kennzeichnung der DOC-Markenwaren
Außer den bisher beschriebenen Besonderheiten der DOC-Waren gilt auch noch:

„Markenartikel“ sind Waren, deren Lieferung in gleich bleibender oder
verbesserter Güte von einem Markeninhaber/Lizenznehmer gewährleistet
wird und die selbst oder deren für die Abgabe an den Verbraucher bestimmte
Umhüllung oder Ausstattung oder deren Behältnisse, aus denen sie verkauft
werden, mit einem ihre Herkunft kennzeichnenden Merkmal (Firmen-, Wort- oder
Bildzeichen [Logo] versehen sind.“
[2016-12-13, Bebauungsplan 657, Planurkunde; Festsetzungen von 2015-10: 1.1.6].

Hier sollte man sich fragen:
1. Was bedeutet „gleich bleibende oder verbesserte Güte“ bei „Waren 2.
Wahl“, bei „Auslaufmodellen“ oder „Restposten“ (Ladenhütern)?
2. Wie wird die Gewährleistung in der Praxis vom Kunden erstritten?

3. Handelt es sich bei diesen Angeboten wirklich um einen lohnenden
Kauf?
Bei der/dem durch Merkmal gekennzeichneten Umhüllung oder
Behältnis, aus denen die DOC-Markenwaren verkauft werden können,
drängt sich der Gedanke an das Solinger Plagiarius-Museum auf.

Die sehr ausführliche Aufzählung der vielen ökonomischen
Fragwürdigkeiten beim DOC-Schnäppchenkauf
- (Einem „Erlebniseinkauf“ laut Werbung des Investors) sollte den Leser nicht ermüden, sondern die Planer und den
potentiellen Centerkunden nachdenklich stimmen.

Nach diesen eher ökonomischen Merkwürdigkeiten folgen
Überlegungen zu den ökologischen Auswirkungen der DOCPlanung.

7

Das DOC – ein ökologisches Ungetüm
Die bisher beschriebenen Fragwürdigkeiten sind fast bedeutungslos, wenn
man erkennt, wo und unter welchen Bedingungen ein großer Teil der DOCWaren produziert wird (Vor allem Bekleidung und Sportartikel).
Sehr viel wird in Armutsregionen der Welt unter Verletzung niedrigster
Umweltstandards und geringster Arbeitnehmerrechte produziert.

Die meiste Ware, die den größten Teil des Umsatzes einbringt, wird
fast um die halbe Welt zum Verkauf transportiert.
[Naomi Klein, No Logo, Riemann Verlag, 2001]

Die Käufer sollen zu über 90 % und bis zu 90 Kilometer
Entfernung zum Kauf an- und wieder zurückfahren.
Der dazu notwendige Energie- und Ressourcenverbrauch und die
damit verbundenen ökologischen Schäden rechtfertigen keinen
Schnäppchenkauf mit kurzer Haltbarkeit.
Die weltweit und im Umkreis des Centers eintretenden ökologischen
Schäden (zu denen wir noch kommen) machen eine Rechtfertigung
dieser Planung unmöglich.
Das Lenneper FOC/DOC wäre ein unverzeihlicher Fehler
- im Rahmen des immer wichtiger werdenden Umweltschutzes sogar
ein Verbrechen oder wohlwollend formuliert eine nicht mehr
zeitgemäße Idee aus dem vorigen Jahrhundert.

Dem können eigentlich nur Klimawandelleugner mit
hochgradiger Verdrängungsfähigkeit widersprechen.
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Eine viel zu große Spielwiese für Erlebniseinkäufe
Geplanter Standort des FOC/DOC in Lennep

(Bei starker Vergrößerung ist alles lesbar)
(Historisch gewachsenes Hauptverkehrsstraßensystem [gelb],
verschwindender schmaler Wupperstraßenabschnitt)
(Größenmissverhältnis zwischen DOC-Gelände und Altstadt,
Wohngebiete um das DOC-Gelände,
Mühlen-Rader Str als 400m-Maßstab,
Entfernung der DOC-Stellplätze von der Altstadt,
Ringstraße, 15 Ampelkreuzungen zwischen den beiden A1Anschlussstellen)
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Eine alte Luftaufnahme des Plangebiets für das sog. Einkaufsdorf
(Um 1960 noch mit vielen Bäumen und Grün am und im Stadion, am Jahnplatz,
an der Wupper-, Ring- und Rader Straße)

(Die schon lange verschwundenen Bäume an der stadtseitigen Rader Str. und
der Baumjungwuchs an der Ringstr. standen an der Deutschen Alleenstraße.
Wie aktuell mit dem Center wollte Remscheid auch mit der Alleenstraße einmal
touristisch punkten.
Im Rahmen der FOC/DOC-Planung und des dafür begonnenen Straßenausbaus
verschwanden (fast) alle Bäume an der Ringstraße bis zur Trecknase, die am
Raderstraßenteilstück schon viel früher.)
Fast alle anderen auf dem Foto noch vorhandenen Bäume verschwänden
bei Umsetzung der Centerplanung auch noch.

Aber: Bäume sind eigentlich sehr gut für das innerstädtische und
lebensnotwendig für das weltweite Klima.
In Remscheid stehen Bäume Bauplänen und dem Autoverkehr im Wege,
verschmutzen heilige Kühe und tragen leider lästiges Laub.
Das kann im Herbst nur unter Energieverbrauch mit lautem Laubgeblase
und meistens tödlicher Kleinlebewesenluftfahrt entfernt werden.

10

Nostalgische Wohnqualität von 1925

Neuzeitliche Wohnqualität von 2016:
Die Ringstraße, ein Teil der „Deutschen Alleenstraße“, beim Versuch
ihrer „Ertüchtigung“ für den DOC-Mehrverkehr
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Eine besondere Fragwürdigkeit in den Verkehrsuntersuchungen
(„Gutachten“ [!]) zur DOC-Planung
A) Das Lob in der Verkehrsgutachten für die FOC/DOC-Planung an der
Blume (2011)
Darin stand:
- Lage ausgesprochen günstig,
- Sehr gute Erreichbarkeit,
- Große Attraktivität,
- Nur kurze [Fahr-] Strecken im städtischen Straßennetz,
- zusätzliche Fahrleistungen und Emissionen auf das geringst mögliche
Maß begrenzt,
- Geringe Anzahl der Anwohner, die tangiert werden.

Bei der Planung in Lennep veränderte sich jeder Punkt extrem ins
Gegenteil.
Das wird in der neuen Verkehrsuntersuchung aber mit keinem Wort
erwähnt.
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B) Kein Lob für die Lenneper Planung in der neuen
Verkehrsuntersuchung
In der Verkehrsuntersuchung 2015 zur Planung in Lennep steht:
Machbarkeit nachgewiesen, aber nur
Unter verkehrstechnischen Gesichtspunkten und unter
Voraussetzungen (von denen unklar ist, ob alle erfüllt werden)

Es gibt kein Lob wie für den Standort Blume.
(Zitat: „Abschließend ist festzustellen, dass für die vorliegenden Planungen für
das DOC [in Lennep] die Machbarkeit des Bauvorhabens unter
verkehrstechnischen Gesichtspunkten (Kapazität der Verkehrsanlagen,
Qualität des Verkehrsablaufs) unter der Voraussetzung einer Realisierung der
für den Netzfall 4 entwickelten Maßnahmen zur Erhöhung der Kapazität der
Verkehrsanlagen und zur Gewährleistung einer angemessenen Qualität des
Verkehrsablaufs nachgewiesen werden konnte.“)
[Verkehrsuntersuchung 2015-09, S. 106, digit. S. 107])

Die Qualität des Lenneper DOC und „tangierte Anwohner“ kommen in der
neuen Verkehrsuntersuchung nicht vor.
Es gab beim Standort Blume keine teuren und umweltschädlichen
Voraussetzungen der erreichbaren Verkehrsqualität.
Außerdem ist seit vier Jahren unbekannt, ob alle Maßnahmen zur Erhöhung
der Kapazität der Verkehrsanlagen und zur Gewährleistung einer
„angemessenen Qualität des Verkehrsablaufs“ in Lennep realisiert werden.
Dabei bleibt auch ganz unklar, was eine „angemessene Qualität des
Verkehrsablaufs“ bedeutet.
(In der Verkehrsuntersuchung geht man davon aus, dass nur bei Erfüllung aller
Voraussetzungen - alles teure und die Umwelt zerstörende Baumaßnahmen an
den Zufahrtsstraßen zum DOC und um das DOC herum - die in der
Verkehrsuntersuchung mittels einer Simulation vorhergesagte ausreichende
Verkehrsflussqualität erreicht werden kann.)
Der „Netzfall 4“ gehört auch zum fehlenden Lob. Dessen Beschreibung
folgt auf S. 24.
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Die Forderungen des Investors und deren Folgen
Das Konzept des vom Investor verlangten „Einkaufsdorfs“
Zielsetzungen:
- nach außen abgeschlossenes autofreies Einkaufsdorf,
- Läden möglichst ebenerdig (nur ausnahmsweise in einer 1. Etage),
- Schauseiten (Fensterfront) der Läden fast nur zum Inneren des
Dorfes und
- Rundlauf vorbei an möglichst vielen Schaufensterfronten (s. S. 16)

Weitere Forderungen:
- Wupperstraßenentwidmung (als Voraussetzung einer für die Planung
ausreichenden Grundstücksgröße)

- mindestens 20.000 m2 Verkaufsfläche (VKF)
- 120 – 140 Einzelgeschäfte („shops“) – (Zum Vergleich: Vor 2015 gab es im
damaligen Zentralen Versorgungsbereich Lenneps nach der Verträglichkeitsanalyse 55
Einzelhandelsbetriebe.)

- weitere 1500 m2 Geschossfläche für Gastronomie (in 5 oder 6 Betrieben),
- weitere 300 m2 Verkaufsfläche für Sonderverkäufe,
- ausreichendes Stellplatzangebot für die Centergröße (anfangs 2700 )
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Die Konkurrenz zwischen dem Center und dem übrigen zentralen
Versorgungsbereich Lenneps sähe so aus:
Bei den

PKW-Stellplätzen

Plus 2450 zu minus 650,

bei den

Verkaufsflächen

20.000 zu 4680 m2 und

bei den

Einzelhandelsbetrieben

120 – 140 zu 52 (?) für das DOC.

[Einzelhandelskonzept [EHK] Remscheid Stadt+Handel, 2014-09, S.70, digit. S.80]

Allein diese Zahlenverhältnisse zeigen, wer im Zusammenspiel
zwischen dem Center und dem übrigen Lenneper zentralen
Versorgungsbereich der sichere Sieger würde.

Das DOC – ein riesengroßes Kuckucksei !

Die geschilderten Forderungen und Bedingungen des Investors
verursachen einen großen Teil der Umweltschäden bei Realisierung
der Planung.
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Der letzte veröffentliche Grundriss des Centers

Viele im Stadtplan und in diesem Bild sichtbare Einzelheiten und die
beschriebenen Forderungen beweisen, dass der DOC-Investor gar
kein Interesse daran hat, seine Kundschaft aus dem DOC-Gelände
gehen zu lassen, um die von der Stadt Remscheid erhofften
„Synergieeffekte“ (s. u.) zu erzeugen.
Die Forderungen des Investors verursachten eine in Lennep und für
die bisherige Bebauung ganz unverhältnismäßige Größe der
überplanten Grundfläche, eine erhebliche Zunahme der Versiegelung
und sehr teure, für die Umwelt schädliche Verluste.
Nach einem Investor mit geringeren Forderungen und/oder einer
Industriebrache zur Realisierung eines FOC hat die Stadt Remscheid
nicht gesucht.
Sie behauptet aber, dass die Planung, so wie sie jetzt aussieht,
städtebaulich unvermeidbar und geboten sei, d. h. sie sei alternativlos.

(Alternativlosigkeit = Einfallslosigkeit)
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Ein Blick nicht nur über den Gartenzaun, sondern auch vor eine DOCAußengrenze
Außenansicht des DOC-Einkaufsdorfes in Wustermark-Elstal =
„Berlin“

(Für Lennep werden in digitalen Architekturentwürfen bisher die
Mauern und die Pforten für die Warenanlieferung und die
Müllentfernung (An/Abfahrtspunkte für Liefer- und Müll-LKW) durch
digitale Baumsilhouetten verborgen.
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Die drohenden Infrastrukturzerstörungen, Umweltschäden und
Kosten bei Realisierung der Planung
Die Bedingungen des Investors erfordern einzigartige Zerstörungen:
1. - Große Frei- und Grünflächen (ca. 70.000 m2)
2. - 200 alte Bäume (ca. 100 eigentlich durch die Baumschutzsatzung geschützte)
3. - Grundschule mit Turnhalle und idealem Schulhof/Spielplatz
4. - Stadion (mit zwei Spielfeldern und einem Bolzplatz)
5. - Zwei Park- und Veranstaltungsplätze und viele weitere Stellplätze
6. - Wupperstraße
7. - (die denkmalgeschützte) Feuerwache (soll Gastronomiebetrieb werden)

Diese Zerstörungen in einer Kleinstadt in 6 km Entfernung von der
Innenstadt und mit nur 24.000 Einwohnern sind die Nebenwirkungen
einer im wahrsten Sinne des Wortes größenwahnsinnigen EinkaufsCenter-Planung.
An keinem anderen Standort wurde bisher so viel Infrastruktur zu
Gunsten eines DOC zerstört und musste unter hohen Kosten ersetzt
werden:
Die Zerstörungen,
die dafür nötigen Ersatzbauten,
die Straßenverbreiterungen (ohne irgendeinen Radweg),
die extreme Zunahme der Versiegelung und
das geplante aber eigentlich unzulässige Ausmaß der DOC-Bauten und
viele weitere Folgen beweisen die Schädlichkeit der Planung für die

Umwelt und die fehlende Nachhaltigkeit.

Diese beiden Aufzählungen beweisen schon zusammen mit der
Verkehrsvermehrung die außergewöhnliche Umweltschädlichkeit bei
Realisierung der DOC-Planung.
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Die ungünstige Lage der Center-Stellplätze behindert den DOCKundenbesuch in der Lenneper Altstadt
Das Stellplatzangebot des FOC (aktuell 2450 Stellplätze) soll:
- in einer Tiefgarage (800 auf dem bisherigen Aschenplatz des Stadions)
- in einer Parkgarage (Monster-„Parkhaus“) (1500 auf dem bisherigen
Kirmesplatz)

- im Winkel zwischen Talsperrenweg und Ringstraße (150 für DOC
Betriebsangehörige und möglicherweise auch für Touristenbusse?)

entstehen.
Nur die Entfernung von 300 - 700 m zwischen den DOC-Stellplätzen
und dem Übergang zur Altstadt an der Spielberggasse wird schon die
meisten DOC-Kunden vom Altstadtbesuch und den von Remscheid
dort erhofften „Koppelungsaktivitäten“ (s. u.) abhalten.
Ein weiteres Hindernis für diese Absicht von DOC-Kunden wäre die
Anordnung der Wege innerhalb des DOC (s. Abb. S. 16).
Die längste Strecke führt über einen „Rundlauf“ und eine
„Rotunde“ vorbei an vielen Schaufenstern beiderseits. Dann folgt die
anhängselartige Strecke bis zum Ausgang zur Stadt auch noch vorbei
an vielen Schaufenstern.
Hinter diesem Ausgang erwarten den DOC-Kunden 200 Meter, bisher
fast ohne Schaufenster bis zum Alter Markt.

(Es gibt Passantenbefragungen, die belegen, dass ein üblicher
Einkaufsbummel 1000 m nicht überschreitet. Diese Entfernung hätten die
meisten DOC-Kunden auf dem Weg von ihrem Stellplatz bis zu diesem
Ausgang und mit dem notwendigen Rückweg schon zurückgelegt.)
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Remscheids hat große Hoffnungen bei der Centerplanung – aber
Eine DOC-„Kosten-Nutzen-Analyse ist nicht vorgesehen.“
[Ergebnisbericht 2016-12, Offenlage zweite (erneute), Stellungnahmen Bürger, S. 686]

Die wichtigste, aber bisher unbeantwortete Frage vor Beginn der DOCPlanung in Lennep wäre gewesen: „Überwiegt die Summe der Vorteile
dieser Planung die Menge der Nachteile?"
„Diese Frage wurde von der Stadtverwaltung und der großen Mehrheit der
Ratsmitglieder niemals (öffentlich) gestellt und erst recht nicht
beantwortet.“
„Sicher ist, dass es in Lennep bei Realisierung der Planung eine im
Vergleich mit anderen Standorten viel ungünstigere Aufwand-NutzenBilanz gäbe.“
(Statt eine Kosten-Nutzen-Analyse vor dem Beginn der DOC-Planung zu erarbeiten

„erwartet Remscheid“, dass es durch das DOC zu „Synergieeffekten“ infolge
von Kundenbesuchen in der Lenneper Altstadt und sogar auch in der
Remscheider Innenstadt kommen könnte.)
In der Verträglichkeitsanalyse wird angenommen, dass übliche
„Kopplungsaktivitäten“ von FOC-Besuchern „sich
- im Freizeitbereich,
- im Beherbergungsgewerbe, - im gastronomischen Bereich und
- im Bereich des Beratungs- und Ergänzungseinkaufes abspielen.“
Die Stadt sieht auch die „Möglichkeit, dass es durch das in direkter
Nachbarschaft zum historisch gewachsenen Zentrum Remscheid-Lennep
gelegene DOC zu Synergieeffekten für die gewachsene Lage Lennep führen
kann.“ [!]
So steht das in der neuen Verträglichkeitsanalyse von 2019-02!
[Es besteht die Möglichkeit, dass sich das Wetter ändern kann - oder auch
nicht.]
Aber: „Die kundenbezogene oder monetäre Quantifizierung solcher

Kopplungspotenziale ist erfahrungsgemäß nicht belastbar
darstellbar.“
Daher bleibt der finanzielle Nutzen Remscheids bei der sehr teuren
und ökologisch extrem schädlichen Centerplanung ein Geheimnis.
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Die ökologischen Schäden bei Realisierung der DOCPlanung

A) Die Gefahren für das Wohlergehen aller Menschen weltweit durch
Beschleunigung des Klimawandels und die Gefahren für die
Gesundheit der Anwohner Lenneps rund um das Planungsgebiet und
an den DOC-Zufahrtsstraßen
B) Eine extreme Verkehrsvermehrung
C) Wohnqualitätsverluste in vielen Lenneper Wohngebieten
D) Erhebliche Schädigungen mehrerer Umweltschutzgüter

21

A) Die Gefahren für alle Menschen und für die Gesundheit der
Anwohner um das Plangebiet und an den DOC-Zufahrtsstraßen
Die Gründe:

- Weitere Beschleunigung des Klimawandels,
- Mehr Verkehr mit erhöhter Unfallgefahr statt Verminderung
(Eine extreme Verkehrsvermehrung ist eine unverzichtbare Grundlage
der FOC/DOC-Geschäftsidee, aber “obgleich Klimaschutz und
Verkehrsvermeidung immer klarer notwendig werden“, wird die DOCPlanung ohne bei den Planern erkennbare Hemmungen vorangetrieben.
Gleichzeitig verabschieden die Remscheider Planer ein
Klimaschutzteilkonzept.
Das ist wie:

Mit mehr als 200 km/h auf der Autobahn fahren V
V aber mit angezogener Handbremse – für den Umweltschutz!)
- Mikroklimaverschlechterung (Park- und Siedlungsklima zu Stadtklima mit
höherer Durchschnittstemperatur, stärkeren Temperaturschwankungen mit Bildung von
Wärmeinseln, Schwüle, verringerter nächtlicher Abkühlung, böigerem Wind, häufigeren
Stürmen, Starkregen, Feinstaub-, Stickoxyd-, CO2-Vermehrung, Lärmpegel und,
undTT)
Für den besonders interessierten Leser: [Klimaschutzteilkonzept Remscheid Solingen, 2013-03, S.
25 ff.]

- Lärmzunahme (bis über Grenz- und Orientierungswerte, dadurch die
Notwendigkeit von Schallschutzfenstern, einer Schallschutzwand und von
„Flüsterasphalt“)

- Schadstoffvermehrung ( u. a. Feinstäube, CO2 ,Stickoxyde) .
- Verlust wohnortnaher Sportplätze (mit stark reduzierter Fläche für Sport
und Konzentration auf nur noch einen ungünstigeren Standort in Hackenberg)

- Verlust wohnortnaher Frei- und Grünflächen (neben dem Altstadtkern
großflächige Versiegelung von fast 70.000 m2 zu 80 – 100 % (das sind etwa 8
Fußballspielfelder))

- Zerstörung alter Bäume (Mehr als 200: Im Plangebiet 154, davon 113
eigentlich durch eine Satzung geschützte, 54 an der Ringstr. Richtung Remscheid,
eine unbekannte Zahl an der Richtung Wuppertal)

Alle genannten Folgen der DOC-Planung verursachen Gefahren für
die Gesundheit. Gefährdet werden dadurch besonders Kinder und
ältere Menschen.
Durch den weltweiten Klimawandel, der durch die DOC-Effekte noch
mehr beschleunigt würde, werden die jüngeren Menschen am
stärksten geschädigt.
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B) Die Verkehrsvermehrung
Die Summe der Verkehrsvermehrungen ist ein
Alleinstellungsmerkmal der Remscheider DOC-Planung.
- Den größten Teil verursachten die DOC-Kunden.
- Alle Versuche, nur diese zusätzliche Verkehrsbelastung durch das
DOC vorherzusagen, gehen von unsicheren Annahmen aus.
(Umstrittener Besetzungsgrad (Personen/PKW) der DOC-Kunden-PKW !! u. v. a.)
- Die Prognosen sind daher sehr zweifelhaft.
- Die Verkehrszunahme in Lennep würde nicht nur durch das geplante
Center, sondern auch noch durch die Zerstörungen und durch die
Ersatzmaßnahmen verursacht.
- Dieser Teil der in Lennep drohenden Verkehrsvermehrung kommt in
der Verkehrsuntersuchung (fast) nicht vor.
Die einzelnen Gründe für die Verkehrsvermehrung
- DOC-Kunden-Verkehr
Trotz strittiger Annahmen folgende eher zu niedrige Zahlen:
- mindestens 2,5 Millionen Besucher/Jahr in
- mindestens 1 Mill. PKW, d.h. 2 Mill. Fahrten für Hin- und Rückfahrt,
(- aus bis zu 90 km Entfernung, zu 90 – 95 % An-, Abreise über beide
Ringstraßenrichtungen,
- geschätzte 69 Millionen PKW-Kilometer der DOC-Kunden/Jahr).

- Personal-, LKW-Lieferverkehr, DOC-Touristenbusse
(- 25.000 Liefer-LKW Fahrten/Jahr, ca. 20.000 PKW-Fahrten der

Beschäftigten. (Zur Zahl der Touristenbusse gibt es in der
Verkehrsuntersuchung keine „Annahmen“, obgleich sie in bestehenden
„DOC“ leicht gezählt werden könnten.)
- Parkplatzverluste, dadurch Parksuchverkehr (zu weiter vom Zentrum
entfernten und ungünstiger gelegenen Stellplätzen)

- Dezentral verlagerter Infrastrukturersatz (Stadion, Bolzplatz, Grundschule,
Turnhalle, Veranstaltungsplätze in durchschnittlich größerer Entfernung für
Besucher aus allen Stadtteilen)
- Verlagerung des Wupper-, Röntgenstraßenverkehrs (auf Umwege)

- Mehrverkehr auf der Ringstraße (mit dadurch behinderter Zufahrt für
Einheimische und DOC-Kunden)
- Mehrverkehr auf Schleichwegen über größere Entfernungen
(von kundigen Einheimischen und findigen DOC-Kunden durch Wohngebiete)

Zur Wupperstraßenentwidmung mit dem Netzfall 4 (s. folgende Seiten)
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Die Wupperstraßenentwidmung (= Aufhebung, Unterbrechung,
Zerstörung) und der so benannte „Netzfall 4“
Der Grund für diese Straßenzerstörung ist die Forderung des
Investors nach einer ausreichenden Grundstücksgröße für seine
spezielle DOC-Planung.
Die Entwidmung dieser bisherigen Hauptverkehrsstraße ist der
unverständlichste Widerspruch der DOC-Planung.

Grüne Pfeile: Bisheriger Verlauf des Wupperstraßenverkehrs
Pinkfarbene Pfeile: „Netzfall 4“ mit je nach Verkehrsrichtung 2- 3 x rechtwinkligem
Abbiegen, 1 – 2 x als Linksabbieger
Rote Punkte: vier vorhandene Ampelanlagen
Pinkfarbene Punkte: drei geplante Ampelanlagen, eine Fußgängerbedarfsampel
(Man beginnt eine Planung, mit der eine ganz hochgradige Verkehrsvermehrung
verursacht
würde,
und
verbindet
sie
mit
der
Zerstörung
eines
Hauptverkehrsstraßenabschnitts, der durch das Plangebiet und zur kritischsten
Kreuzung des Plangebiets führt.)

Der tägliche Verkehr auf der Wupperstraße beträgt durchschnittlich
7200 Fahrzeuge/Tag, darunter der Verkehr von vier ÖPNV-Buslinien
mit ca. 300 Fahrten/Tag.)
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Der „Netzfall 4“
(Beim Netzfall 4 wird beabsichtigt, fast den ganzen Wupperstraßenverkehr in
beiden Richtungen auf die Straße Am Stadion zwischen dem
Wupperstraßenende und der Ringstraße zu verlagern (S. S. 24). An der
Spielberggasse, am sog. Übergang aus dem DOC zur Altstadt, soll der Verkehr
auf ein Minimum reduziert werden. Dort soll der erhoffte Übergang von
Centerkunden in die Altstadt nicht behindert werden.)

Die geplante Wupperstraßenzerstörung mit den dadurch verursachten
Verkehrsverlagerungen ist der überzeugendste Beweis für die
Unverträglichkeit der DOC-Planung mit der bisherigen Stadtstruktur
Lenneps.
Diese Unterbrechung erzeugte auf vielen Straßen und in mehreren
Wohngebieten Lenneps eine Verkehrsvermehrung mit dadurch
verursachter erheblicher Verschlechterung der Wohnqualität.
(Betroffen wären die Routen rund um das Plangebiet, zum/weg vom DOC und
viele mögliche Ausweichstrecken für Ortskundige und findige DOC-Kunden.)

Hier nur die Planungsspitzenleistung: Die Verlagerung der im
Durchschnitt 7200 Fahrzeuge/Tag des Wupperstraßenverkehrs und
die dadurch in Wohngebieten verursachte Verkehrslärmvermehrung
macht an den betroffenen Straßen Am Stadion Schallschutzfenster
und neben der Geschw.-Scholl-Str. an der Ringstr. sogar eine
Schallschutzwand, Schallschutzfenster und Flüsterasphalt
erforderlich.
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C) Wohnqualitätsverluste in vielen Lenneper Wohngebieten
Ursachen, Gründe:
- Verlust wohnortnaher Grün-, Freiflächen (für Spiele, Sport, Freizeit
unmittelbar neben der Innenstadt mit großer Bevölkerungsdichte)
- Abholzung vieler alter Bäume.
die nicht im Plangebiet kompensiert werden kann,
- Großflächige Versiegelungszunahme
unmittelbar neben Wohngebieten,
- Kleinklimaverschlechterung (Park- und Siedlungsklima zu Stadtklima) mit
- erhöhter Gesundheitsgefährdung (vor allem für Kinder und Alte),
[Umweltbericht, Bebauungsplan 657, Druckfassung 2016-08: S. 40]
- Erhöhung des Parkdrucks (wegen der Stellplatzverluste in vorteilhaftester
Lage für die Lenneper Altstadt zu Gunsten der Centerplanung und wegen der bei
besonderen Anlässen zu befürchtenden großen Zahl von DOC-Kunden)
- Erhöhung der Lärmpegel und Immissionen (durch Verkehrsvermehrung
und Centerbetrieb [CO2, Stickoxyde, Feinstäube durch Kunden-PKW,
Personal-PKW, Liefer-LKW, Müllabfuhr, Touristen- und ÖPNV-Busse, durch
Heizung und Klimaanlagen im Center - mit der Notwendigkeit von
Schallschutzfenstern, einer Schallschutzmauer und von sog Flüsterasphalt mit
zweifelhaftem Effekt und kurzer Lebensdauer)
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D) Erhebliche Beeinträchtigung und Schädigung vieler
Umweltschutzgüter
Die Realisierung der DOC-Planung verschlechterte das Klein- und das
globale Klima und die Luftqualität. Der Mensch, Pflanzen, Tiere,
Stadtbild und Landschaft würden geschädigt.
Die so genannten Kompensationsversuche sind unwirksame
Trostpflästerchen und können zum größten Teil nicht im
Plangebiet realisiert werden.
Statt der im Baugesetzbuch geforderten Verkehrsvermeidung
verursachte die DOC-Realisierung eine erhebliche
Verkehrsvermehrung.
Statt zu einer Verlangsamung käme es zu weiterer Beschleunigung
des Klimawandels.

Wir sollten alle möglichen Aktivitäten unternehmen, die
Verwirklichung der FOC/DOC-Planung in Lennep zu
verhindern. Sie verursachte zu viele Umweltschädigungen
und weitere schwere Nachteile bei nur behaupteten Vorteilen.
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Eine Zugabe:

Nur zwei von vielen vergeblichen Stellungnahmen
Bei den drei Beteiligungen der Öffentlichkeit an der DOC-Bauleitplanung
wurden diese zwei Nachteile (u. v. a.) der Centerplanung als
Stellungnahmen vorgetragen:
Nachteil A: „Verkehrsvermehrung statt notwendiger Vermeidung“,
Nachteil B: „Die Förderung der Geschäftsidee „DOC“, die auf
Verkehrsvermehrung beruht, obgleich Klimaschutz und
Verkehrsvermeidung immer klarer notwendig werden“
In den drei Entgegnungen der Stadt kommen Verkehrsvermeidung
und/oder Schutz für das innerstädtische Kleinklima und das Großklima
nicht vor.
Es wird nur behauptet, dass - zum Teil lächerliche
Kompensationsmaßnahmen, die fast alle nicht im Plangebiet stattfinden
können - für den Klimaschutz ausreichen.
Das beweist, dass Klimaschutz und Verkehrsvermeidung in der
Remscheider Stadtplanung fast keine Bedeutung haben. Der Klimaschutz
wird von der Stadt Remscheid und der Mehrheit des Stadtrats als
nachrangig bewertet und mit nur selten umgesetzten Absichten als bunt
schillernde Blase vorgegaukelt.

Der Stadtrat hat gleichzeitig wesentliche Entscheidungen zur
Realisierung der Centerplanung verabschiedet und ein
Klimaschutzteilkonzept beschlossen.
So fährt Remscheid auf zwei Gleisen - aber in entgegen gesetzter
Richtung.
Keiner sollte sich vom Remscheider Klimaschutzteilkonzept und
weiteren in Aussicht gestellten Vorsätzen blenden lassen!
Im Gegensatz dazu entschied der Stadtrat, in Remscheid keinen
Klimanotstand auszurufen.
Man ist der Meinung, das könne ein Nachteil für die Centerplanung
und die damit verbundene Verkehrsvermehrung werden.

Der schneller werdende Klimawandel, die auch bei uns
immer deutlicher werdenden Folgen und die große Zahl
erheblicher ökologischer Schäden bei Umsetzung der
Centerplanung zwingen zum Verzicht auf deren Realisierung.
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Noch eine Zugabe

Lennep

Im Text wurde irgendwo “Größenwahn“ erwähnt. Hier wird er gezeigt.

Roermond
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