Der Oberbürgermeister
Zentraldienst Stadtentwicklung, Wirtschaft
und Liegenschaften

Anlage 4

Ergebnisbericht (Abwägungstabelle) zur frühzeitigen
Öffentlichkeitsbeteiligung (Stellungnahmen)

Ergebnisbericht (Abwägungstabelle) zur frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung (Stellungnahmen),
gemäß § 3 Abs. 1 BauGB
im Rahmen der 5. Änderung des Flächennutzungsplanes und der Aufstellung des Bebauungsplan Nr. 657 – Gebiet Röntgen-Stadion, Jahnplatz und
Kirmesplatz in Remscheid Lennep
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001.1

Als langjähriger Bürger Remscheid-Lennep´s, keiner Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
politischen Partei angehörig und nach Erörterung in
einer Interessengemeinschaft von Lenneper Bürgern
möchte ich mich deshalb mit diesem Anliegen an Sie
wenden.
Hintergrund: Da auch die Landesregierung NRW die
Position vertritt, Einkaufszentren grundsätzlich in innerstädtische Bereiche zu platzieren, möchte ich Ihnen anhand des Bsp. Remscheid-Lenneps einmal
verdeutlichen, dass diese Positionierung in diesem
Falle, sowohl wohl von den gravierenden ökologischen als auch ökonomischen Folgen her angesichts
des Haushaltes der Stadt Remscheid überdenkenswert ist.
Ich möchte ausdrücklich betonen, dass ich mich bisher als ein Unterstützer von SPD/Grünen-Bündnissen
bei der Wahl zu allen Parlamenten (Stadtrat/ Landtag/
Bundestag) wieder gefunden habe.
Angesichts der hier in Remscheid-Lennep vorliegenden z.Z. einspurigen Verkehrsanbindung des ausgesuchten Standortes und daraus resultierender, gravierender Änderungen befürchten hier viele Bürgerinnen
und Bürger den Verkehrskollaps in RemscheidLennep und insgesamt eine deutliche Minderung der
Lebensqualität ihres Stadtteiles.
Vielleicht finden Sie ja sogar einmal die Zeit, sich
selbst ein eigenes, unabhängiges Bild von der Situation und den betroffenen Wohngebieten (inkl. neuem
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde eine Verkehrsuntersuchung
durchgeführt, um potenzielle Beeinträchtigungen soweit wie möglich zu vermeiden.
Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass zur Funktionsfähigkeit des vorhandenen Verkehrsnetzes und der vorhandenen Knotenpunkte auf den An- und Abreiserouten (von Plangebiet über die Ringstraße in Richtung der beiden Autobahnanschlussstellen) bauliche und signaltechnische Maßnahmen erforderlich sind. Entsprechend der Ergebnisse der Verkehrsuntersuchung sind erforderliche Maßnahmen umzusetzen, sodass die aufkommenden Verkehrsmengen leistungsfähig abgewickelt werden.
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde eine schalltechnische Untersuchung sowie eine Untersuchung zu Luftschadstoffen durchgeführt. Auf Ebene des
Bebauungsplanes werden Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umweltauswirkungen festgesetzt, sodass bei Umsetzung der vorliegenden Planung gesunde
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Stadion-Standort Hackenherg) vor Ort, am besten zu Wohn- und Arbeitsverhältnisse im Umfeld weiterhin gewährleistet sind.
eh schon verkehrsreichen Zeiten, zu verschaffen.
Mit der Umsetzung der Planung werden nach Erkenntnissen der vorliegenden Fachgutachten auch partielle nachteilige Auswirkungen verbunden sein, das ist der Stadt
Remscheid bewusst. Bei der Aufstellung der Bauleitpläne gilt es nachzuweisen,
dass Maßnahmen der Minderung oder Minimierung zur Begegnung von erheblichen
Auswirkungen geprüft wurden, die Auswirkungen sich im Rahmen der gesetzlichen
Vorgaben halten und dass die Planung unter Berücksichtigung der privaten und
öffentlichen Belange gerecht abgewogen ist.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Der Rat der Stadt Remscheid
Zur Situation:
lm letzten Jahr wurde das für den Standort Blume hat am 21.07.2011 nachfolgenden Beschluss gefasst:
(Remscheid-Lüttringhausen, Nähe BAB-Abfahrt A1)
geplante DOC mittels eines Bürgerentscheides für 1. Über die Frage der Ansiedlung eines Designer-Outlet-Centers in Remscheid im
positiv beschieden. Jedoch lehnte in Folge die LanBereich der Autobahnanschlussstelle Remscheid-Lüttringhausen, Blume erhaldesregierung NRW aufgrund der nicht innerstädtiten alle Einwohnerinnen und Einwohner Remscheids die Möglichkeit, ihre Meischen Planungslage diesen DOC-Standort ab. So
nung im Rahmen einer Einwohnerbefragung zu äußern.
weit so gut, oder auch nicht?
2. Die Bürgerbefragung wird am 16.10.2011 in den Befragungslokalen durchgelnfolge dessen kam nach einigem zeitlichen Verzug
führt, zugleich besteht auf Antrag die Möglichkeit zur Beteiligung über einen
ein neuer Planungsstandort in die öffentliche DiskusAntwortbrief in den 6 Wochen vor dem Tag der Bürgerbefragung.
sion, nämlich sehr zentral gelegen, auf dem jetzigen
Standort des Lenneper Stadions. Fatalerweise wurde 3. Der Rat gibt sich im Sinne einer freiwilligen Selbstverpflichtung auf, sich das
im Rat der Stadt Remscheid mit großer Mehrheit fast
Ergebnis der Bürgerbefragung zu Eigen zu machen, wenn sich in der Befragung
aller Fraktionen ein erneuter Bürgerentscheid zu neueine Mehrheit, die mindestens 10 % der Stimmberechtigten beträgt, ergibt. Auf
en Standort mit Verweis aufzusätzliche Kosten in HöBasis dieses Beschlusses vom 21.07.2011 fand am 16.10.2011 eine Bürgerbehe von ca. 60000,- € abgelehnt.
fragung mit nachfolgender Fragestellung statt:
Fatal deshalb, da diese beiden Standorte sowohl von
"Soll in Remscheid im Bereich Blume/Felder Höhe ein Designer-Outlet-Center
ihrer infrastrukturellen Anbindung als auch von den
angesiedelt werden?".
nun zu erwartenden Folgekosten bedingt durch die
hierdurch entstehenden Folgeszenarien in keinster
Von den stimmberechtigten Remscheider Bürgern entschieden sich 76,5 % für
Weise auch nur annähernd vergleichbar sind.
ein Ja zur Ansiedlung des Designer-Outlet-Centers und 23,5 % beantworteten
Fatal auch deshalb, weil somit eine große Chance auf
die Frage mit Nein bei einer Wahlbeteiligung von 38,9 % der Wahlberechtigten.
weitere Einbindung auch der nun betroffenen LenneDiese klare Entscheidungslage hat sich der Rat der Stadt Remscheid nachfolper Bürger vertan wurde.
gend zu Eigen gemacht und das Projekt "Ansiedlung eines Designer-OutletCenters in Remscheid“ entsprechend vorangetrieben.
Bereits im Jahr 2012 wurde eine Alternativstandortprüfung für ein DOC in Rem-
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scheid durchgeführt. Darin wurden insgesamt sechs potenzielle Standorte identifiziert. Die Mehrzahl der Standorte kommen allerdings nicht in Frage. Ausschlaggebende Kriterien sind insbesondere „verfügbare Flächengröße“, „Einstufung der Fläche als schutzwürdiges Biotop“, „problematische Erreichbarkeit“,
„hohe Investitionskosten für Erschließung und Infrastruktur“ und „ausbleibende
Synergieeffekte mit dem bestehenden Einzelhandel“ sowie „zwingende landesplanerische Vorgaben“.
Da der ursprünglich geplante Standort an der Blume/Felder Höhe keine Zustimmung der Bezirksregierung fand (Ablehnung Änderung Regionalplan) und als
nicht integrierter Standort auch gegen, den Landesentwicklungsplan (Sachlicher
Teilplan Einzelhandel) verstößt, stand die Stadt Remscheid vor der Entscheidung, den grundsätzlichen Entschluss zur Ansiedlung eines Designer-OutletCenters fallenzulassen oder einen alternativen Standort zu finden.
Der nun vorgesehene Standort in Remscheid-Lennep erfüllt im Gegensatz zum
Standort „Blume“ die zwingenden landesplanerischen Vorgaben (ASB) und hatte
bereits in der alternativen Standortprüfung als damals zweitbester Standort abgeschnitten. Damals war insbesondere die Grundstücksgröße am Standort
nachteilig beurteilt worden. Im Rahmen der weiteren Planung konnte jedoch ein
ausreichend großes Grundstück für das DOC dargestellt werden.
Die Prüfung der Standortalternativen hat letztendlich nur diesen einen weiteren
geeigneten Standort im Stadtgebiet Remscheid herausgefiltert. Dies ist der jetzt
in Rede stehende Standort im Bereich Röntgen-Stadion und Umgebung in Remscheid-Lennep. Zum einen widerspricht die Planung zur Ansiedlung eines Designer-Outlet-Centers an dieser Stelle keineswegs dem Bürgerwillen, da entgegen der Interpretation der Einwender die Bürgerbefragung aus 2011 durchaus
nicht nur repräsentativ für den Standort Blume, sondern eine generelle Aussage
zur Ansiedlung eines Designer-Outlet-Centers in Remscheid beinhaltete.
Zum anderen wäre eine auf Lennep beschränkte Bürgerbefragung sowohl projektspezifisch als auch generell unzulässig, da das Designer-Outlet-Center in
seiner Wirkung das gesamte Stadtgebiet Remscheid betrifft und somit eine beschränkte Bürgerbefragung in Lennep keineswegs repräsentativen Charakter für
den Bürgerwillen in Remscheid beinhalten würde.
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Des Weiteren beinhaltet das System der repräsentativen Demokratie die Beauftragung von Vertretern der Bürgerschaft in den entsprechenden Entscheidungsgremien, hier Bezirksvertretungen und Rat der Stadt Remscheid. Dass die
Mehrzahl der Bürgerschaft in Remscheid diese Auffassung teilt, geht auch aus
den Wahlergebnissen der Kommunalwahl am 23.05.2014 hervor, die insbesondere im Stadtbezirk Lennep keine so signifikanten Abweichungen zu den Wahlergebnissen der vergangenen Jahre erbracht haben, dass hieraus Indizien erkannt werden könnten, die auf eine breite Bürgerbewegung gegen die geplante
Ansiedlung des DOC in Remscheid-Lennep Rückschlüsse zuließen.
Das Bemühen, die Bürgerschaft im Prozess zur Ansiedlung des DOC zu informieren und zu beteiligen, ist auch erkennbar in den verschiedensten Aktivitäten
der vergangenen Monate zur Beteiligung der Öffentlichkeit. Als Beispiel sei hier
genannt die Öffentlichkeitsveranstaltung zum Sachstand DOC in RemscheidLennep am 12.03.2014 und eine Veranstaltung gleichen Inhalts in RemscheidInnenstadt am 13.03.2014 sowie diverse Informationsgespräche mit Akteuren
vor Ort, z. B. Lennep Offensiv, Einzelhandelsverband der Stadt Remscheid,
Vereinen und sonstigen Vertretern der Bürgerschaft.

001.3

Der Plan:
Das DOC soll auf dem Gelände des Röntgenstadions,
der Grundschule am Stadion und des Jahnplatzes
mitten im Zentrum-RS-Lenneps entstehen. Auf diesen
72.000 Quadratmetern plant der Investor McArthurGlenn eine Verkaufsfläche von 20000 Quadratmetern,
das entspricht 20 Fußballfeldern. Mehr als 120 Millionen Euro will McArthur dafür in Lennep investieren.
Auf dem Kirmesplatz soll ein Parkhaus für 2500 Autos
errichtet werden. Geplanter Baubeginn: Frühjahr
2015.

Überdies hatten alle Bürger im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch im März/April 2014 bereits Gelegenheit
ihre Anregungen und Einwendungen im Verfahren einzubringen und werden
selbstverständlich gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch auch im Rahmen der Offenlage erneut beteiligt.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass das Parkhaus auf dem Kirmesplatz nach
derzeitigen Planungen rd. 1.500 Stellplätze umfassen soll, rd. 800 Stellplätze sollen
unterhalb des DOC in einer Tiefgarage untergebracht werden. Auch wird darauf
hingewiesen, dass das Verhältnis der Fußballfelder nicht korrekt ist. Ein übliches
Fußballfeld umfasst eine Fläche von aufgerundet 7.000 m².

Auf der öffentlichen Info-Veranstaltung der SPD-
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Ortvereine RS-Lennep u. RS-Lüttringhausen stellte
der verantwortliche Stadtplaner der Stadt Remscheid,
Herr Sonnenschein, die Szenarien und Folgen für den
Bau eines DOC in RS-Lennep, wie folgt dar:
• Verlagerung des Stadions an die jetzige bestehende
Sportanlage Hackenberg in RemscheidLennep. Dies
bedingt eine Reduktion der Gesamtsportflächen in
Lennep, da dann weniger den Wettkampfrichtlinien
entsprechende Sportplätze insgesamt in Lennep zur
Vfg. stehen. Das jetzige Stadion Remscheid-Lennep
wird z.z. von mehren Vereinen, Betriebssportlern als
auch Schulen genutzt.
• Dadurch bedingt: Verlagerung größerer Verkehrsströme an den Hackenberg, in eine wg. Schulbetriebs
existierende Tempo-30-Zone ohne adäquates Parkplatzkonzept. Der wg. der geplanten Stadionverlagerung komplett umgeroutete Besucher- u. TrainingsVerkehr in Richtung Hackenberger Str. - jetzt mit
1spurigem (!) Anfangsstraßenverlauf u. Tempo 30Zone - macht dort zusätzliche Parkebenen in mehrstöckiger Bauweise nötig.
Lärmschutzwände an der Hackenberger Str., werden
nötig werden, die 4-5 m hoch sein können, lt. Aussage
des Stadtplaners. Der jetzige Parkplatz des dort ebenfalls- über die Stadtgrenzen hinaus bekannten- beheimateten Freizeitbades H2O ist jetzt schon an Wochenenden hoffnungslos überfüllt.
• Weiterhin: Deutliche Zunahme der Verkehrsströme
im Bereich Ringstr. u. Trecknase als z.z. einspurige(!)
Anfahrtswege für potentielle DOC-Besucher. Der Doclnvestor rechnet in seinem "Business-Case" mit jährlich ca. 2,5 Mio. Besuchern!, d.b. ca. 8000 Besucher
durchschnittlich pro Tag (bei 6Tage Öffnung), an Wochenenden sicherlich deutlich mehr. 2500 neue Parkplätze werden nötig sein, um dieses FahrzeugVolumen aufzufangen.

Prüfergebnis

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Im Stadtgebiet stehen insbesondere auch unter Berücksichtigung der neu geplanten
Sportanlagen an dem Standort Hackenberg ausreichend Sportflächen zur Verfügung.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Im Rahmen der Verkehrsuntersuchung wurde der durch die Verlagerung der Sportstätten induzierte Mehrverkehr berücksichtigt und in dem Gesamtverkehrsaufkommen eingerechnet. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist ein Ausbau des Knotenpunktes Hackenberg / Ringstraße erforderlich, sodass eine leistungsgerechte Verkehrsabwicklung gewährleistet werden kann. Der Stellplatzbedarf- und Nachweis sowie
der Immissionsschutz wird in dem separaten Bebauungsplanverfahren / Baugenehmigungsverfahren zu den Sportstandorten zu erbringen sein.

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.
Die Funktionsfähigkeit des vorhandenen Verkehrsnetzes wird gem. Verkehrsgutachten gewährleistet. Nach den Ergebnissen der Verkehrsuntersuchung zu urteilen,
werden auch die veranschlagten Stellplätze am DOC ausreichen.
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001.3.4

• Verlagerung eines öffentliches Festplatzes, z.z. Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
gegenüber des jetzigen Lenneper Stadions an dem Die Planung des DOC macht u.a. eine Verlagerung der Brauchtumsfeste und sonstigen Veranstaltungen erforderlich. Eine entsprechende Ausweichfläche wurde dazu
mehrmals im Jahr Volksfeste stattfinden
festgelegt.
• Verlagerung einer kath. Grundschule in Lennep, Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
gleichbedeutend mit weiteren bzw. geänderten Die Verlagerung der im Plangebiet vorhandenen kath. Grundschule findet in innerSchulwegen der dort derzeit beheimateten Grund- städtischer und integrierter Lage statt. Somit wird für diese Nutzung ein unnötiger
Ressourcenverbrauch vermieden. Eine gute fußläufige Erreichbarkeit ist gegeben.
schüler.
• Verlagerung der Freiwilligen Feuerwehr in Lennep, Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Feuerwehr ist bereits in das Bauleitplanverfahren eingebunden und wird auch
bedingt neue Anfahrtswege der Feuerwehr
weiterhin beteiligt. Die neuen Anfahrtswege werden mit der Feuerwehr abgestimmt.
• Verlagerung von Buslinien des VRR aufgrund von Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
drohenden Straßendurchfahrtssperrungen
(Wup- Die Planung des DOC und die damit einhergehende Schließung der Wupperstraße
bedingt eine Verlagerung von Buslinien. Die Anbindung mittels öffentlichen Persoperstr.)
nen Nahverkehr ist durch eine geänderte Linienführung weiterhin gewährleistet. Bei
der Planung sind die Busbetriebe eingebunden und beteiligt.
• Drohende immense Belastungen durch mehrjährigen Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Bauverkehr in Gefahrdungsbereichen, wie Schulen, Unstrittig ist, dass es zu Einschränkungen während der Bauzeit kommen wird, die
Kindergärten, Sportanlagen, Tempo-30- Zonen.
Stadt ist jedoch be-müht, diese Einschränkungen so gering wie möglich zu halten.
• Erwartete deutliche Zunahme der Verkehrsströme Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
aus Nachbarstädten (Wuppertal, Solingen) mit ebenso Die Prognose zur Richtungsaufteilung des Kundenverkehrs entspricht den Ergebnistw. einspuriger Verkehrsführung (z.B. Blombachtal- sen einer speziell zu dieser Frage angestellten Untersuchung der Einzelhandelsgutbrücke mit Querung über der A1).
achter. Eine deutliche Zunahme der Verkehrsbelastungen auf der Blombachtalbrücke ist aufgrund der vom Einzelhandelsgutachter prognostizierten Herkunftsverteilung der Kunden nicht zu erwarten.
Wie sie sehen, Frau Kraft, Herr Lersch-Mense, bedeu- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
tet diese Standortwahl - nun zwar zentral gelegengravierende und massive Verkehrs- u. Umweltbelastungen für den Stadtteil Lennep und deren Bürger
zum einen.

001.3.5

001.3.6

001.3.7

001.3.8

001.3.9

001.4

Prüfergebnis

Viele Bürgerinnen u. Bürger, Familien, die sich vor
Jahren Remscheid-Lennep als Wohnort ausgesucht
haben, hatten die gleichen Motive wie ich und tragen
nun ähnliche Befürchtungen und Sorgen mit sich herum. Meine Motivation vor 15 Jahren mit meiner Fami-
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lie inkl. zweier heranwachsender Töchter hierhin von
Wuppertal nach Lennep zu wechseln war diese: In
eine naturnahe, mit guter Infrastruktur bezgl. Schulen
u. Sportstätten zu ziehen, fernab der großen Verkehrsströme, mit einigermaßen sorgenfreien Lebensraum für heranwachsende Kinder u. guter Anbindung
an den VRR.
Die Befürworter dieses DOC-Standortes betrachten
m.E. nach sehr eindimensional den Begriff Lebensqualität in Lennep = Bekanntheitsgrad von Remscheid
erhöhen bzw. Besucherströme in Form von ShoppingTouristen anziehen, um die Lenneper Altstadt zu beleben.
Da erfahrungsgemäß die Gewerbesteuereinnahmen
angesichts der Geschäftsstrukturen eines DOC eh'
meist in anderen Regionen verbucht werden, ein solches DOC auch über ein ausgeprägtes GastronomieKonzept verfügt und die 400,€-Job-Quote gerade im
Einzelhandel als sehr hoch einzustufen ist, sind die
vielfach vorgebrachten ökonomischen Positiv -Effekte,
nicht so überwältigend, als dass dieses angesichts
der o.a. vielen Nachteile eine solche Standortwahl
rechtfertigen würde.
Man kann eben nicht alles haben im Leben: Bezahlbaren Wohnraum, viel Natur in der Umgebung, aber
gleichzeitig großstädtisches Flair mit großen Einkaufszentren.
Gerade auch aus ökologisch orientiertem politischen
Ansatz sollte einmal nachgedacht werden, ob es nicht
sinnvoller ist, statt sich z.B. für immer mehr Radwege
in den Städten einzusetzen, um ökologisch neutrale
Fortbewegungsmittel zu forcieren, erst einmal damit
zu beginnen, diesem ökologisch
bedenklichen "Shopping-Tourismus" mit einer solch
kleinstädtischen Verkehranbindung Einhalt zu gebieten bzw. gar nicht noch Vorschub zu leisten. Dann
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würde ich auch gerne wieder mit dem Rad fahren
wollen.
Diesen Anstoß können Sie gerne auch ihrer Koalitionspartnerin, Frau Löhrmann bzw. ihrem Umweltressortleiter, Herrn Remmel zur Vfg. stellen. Hauptsache,
es kümmert sich jemand drum, mit einem Blick von
"draußen" auf diesen Standort.
Zum anderen beschäftigt aber u.a. die hier lebenden
Bürger auch die Frage der ökonomischen Folgekosten.
Wie man ja weiß, unterliegt z.z. der städt. Haushalt
Remscheidseiner Kostenkontrolle durch die BezirksRegierung. Nicht zuletzt deshalb wurden ja aktuell
gerade geplante Befördenungen von 81 städt. Beamten in Remscheid gestoppt.
Die Angst, die aber nun zahlreiche Remscheider Bürger auch umtreibt ist die, dass die Deckung der
aus o.a Szenarien entstehende Folgekosten ebenso
fragwürdig erscheint. Ungeachtet dessen aber die
Planungen mit dem Investor, seitens des Stadtplaners
Herrn Sonnenschein oder ggfs. auch von dessen
Nachfolger weitergetrieben werden.

Unabhängige Gutachten, sowohl zur Umweltbelastung in den betroffenen Kreuzungsbereichen in Lennep, (Rader Str./ Ringstr.; Ringstr. /Hackenberger Str.
u. Trecknase /Kölner Str.) hinsichtlich der Verkehrsbelastung der jetzigen einspurigen Verkehrsanbindung.
sowie zur im Anfangsbereich auch einspurigen Tempo
30-Zone (Schulbereich!) am Hackenberg- wg. Verlagerung des Stadions- gibt es immer noch nicht, lt.
Aussage Herrn Sonnenscheins.
Wann diese denn vorlägen und was denn für Folgekosten entstehen würden, so die mehrfachen Fragen
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Zunächst bietet die Ansiedlung des DOC die Möglichkeit der Ertüchtigung von Teilen der verkehrlichen Infrastruktur zwischen den Autobahnanschlussstellen Remscheid und Remscheid-Lennep auf Kosten des Investors des DOC.
Diese Ertüchtigung der verkehrlichen Infrastruktur kommt nicht nur den Besuchern
des geplanten DOC zu Gute, sondern verbessert auch die Verkehrssituation für alle
weiteren Verkehrsteilnehmer.
Alle validen Untersuchungen zu Unterhalt von Verkehrsinfrastrukturen belegen,
dass erhöhter Verschleiß insbesondere im Bereich von Knotenpunkten, Kreuzungspunkten, aber auch im Straßenverlauf vor allem durch Schwerlastverkehr verursacht
wird.
Die Belieferung des geplanten DOC erfolgt jedoch in aller Regel durch Fahrzeuge
mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 7,5t, sodass die Thematik des übermäßigen Verschleißes durch Schwerlastverkehr hier ausgeschlossen werden kann. Somit verbleibt die zusätzliche Anzahl von An- und Abfahrten im Bereich der Ringstraße zwischen den Ausfahrten Lennep und Remscheid. Ob dies zu einem erhöhten
Unterhaltungsaufwand führt und in welchem Maße ist derzeit nicht zu prognostizieren.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Zunächst bietet die Ansiedlung des DOC die Möglichkeit der Ertüchtigung von Teilen der verkehrlichen Infrastruktur zwischen den Autobahnanschlussstellen Remscheid und Remscheid-Lennep auf Kosten des Investors des DOC.
Diese Ertüchtigung der verkehrlichen Infrastruktur kommt nicht nur den Besuchern
des geplanten DOC zu Gute, sondern verbessert auch die Verkehrssituation für alle
weiteren Verkehrsteilnehmer.
Alle validen Untersuchungen zu Unterhalt von Verkehrsinfrastrukturen belegen,
dass erhöhter Verschleiß insbesondere im Bereich von Knotenpunkten, Kreuzungspunkten, aber auch im Straßenverlauf vor allem durch Schwerlastverkehr verursacht
wird.
Die Belieferung des geplanten DOC erfolgt jedoch in aller Regel durch Fahrzeuge
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von besorgten Zuhörern. Antwort: Es gibt noch keine
festen Termine und es liegen keine Zahlen zu
den Kosten vor! Immerhin: "Der Investor zahlt die
Gutachten", so die Aussage! Was dabei wohl herauskommen darf bzw. soll, mag einmal dahin gestellt
sein. Aber zahlt der Investor auch alle übrigen Folgekosten, wohl kaum!

mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 7,5t, sodass die Thematik des übermäßigen Verschleißes durch Schwerlastverkehr hier ausgeschlossen werden kann. Somit verbleibt die zusätzliche Anzahl von An- und Abfahrten im Bereich der Ringstraße zwischen den Ausfahrten Lennep und Remscheid. Ob dies zu einem erhöhten
Unterhaltungsaufwand führt und in welchem Maße ist derzeit nicht zu prognostizieren.

Wenn man weiß, dass die Amtszeit von Herrn Sonnenschein offiziell am 31. März endet, in den örtlichen
Medien aber bereits kommuniziert wurde, dass hier
für die weitere Projektleitung Herrn Sonnenscheins
mit einem 2jährigen Beratervertrag in Höhe von unter
200.000,-€ weiter beschäftigt werden soll, um die
Ausschreibungsgrenze zu umgehen (vgl. Bergische
Morgenpost.OI.03.2013 , C3), stellt sich die ganze
Situation nicht nur aus haushaltspolitischer Betrachtung noch in einem ganz anderen sehr fragwürdigem
Licht dar. Ergänzender Hinweis: Die Kosten, ca.
60.000,-€ für einen erneuten Bürgerentscheid hinsichtlich DOC am neuen Standort (s.oben) wurden mit
dem Verweis auf ,.Sparzwänge" per Ratsbeschluss
abgelehnt. Aber dies nur als Randbemerkung.
Viele Remscheider bzw. Lenneper Bürger würden
sich deshalb wünschen, dass die Landesregierung
NRW bzw. die Staatskanzlei, die ja wohl auch ein
letztendliches Mitspracherecht bei der Standortauswahl hat, nicht nur aus haushaltspolitischer, sondern
auch aus ökologischer Sicht diesen Vorgängen ihre
geschätzte Aufmerksamkeit widmen würden und ggfs.
rechtzeitige entsprechende Signale in Richtung Remscheider Stadtrat senden mögen, um ggfs. weitere
unnötige Kosten zur Belastung des Remscheider
Stadthaushaltes und unnötige Belastungen in der o.a.
dargestellten Form für die Lenneper Bürgerinnen und
Bürger zu vermeiden.

Die erforderlichen Gutachten liegen vor.
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt
Die Stellungnahme wird zurückgewiesen. Es wurde kein Vertrag zwischen Herrn
Sonnenschein und der Stadt Remscheid geschlossen..

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Bezirksregierung Düsseldorf hat mit Schreiben vom 03.06.2014 im Rahmen der
landesplanerischen Anfrage nach § 34 Abs. 1 LPIG, grundsätzlich keine landesplanerischen Bedenken geäußert. Die Bauleitpläne entsprechen grundsätzlich den landesplanerischen Zielen und Vorgaben.
Es stehen keine Alternativstandorte mit einer geeigneten Flächengröße, aufgrund
von Flächenverfügbarkeiten und aufgrund landesplanerischer Vorgaben zur Verfügung.
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Über eine Antwort - bzw. bei Bedarf Ihrerseits- über
ein persönliches Gespräch würde ich mich sehr
freuen und verbleibe
Das Outlet Center für Remscheid im Stadtteil Lennep Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
wird möglicherweise gebaut. Dies würde eine positive
Entwicklung für die Altstadt in Lennep bedeuten. Diese positive Entwicklung nachhaltig zu stärken ist ein
Anliegen von (…). Daher stellt Ihnen (…) ein Konzept
vor für die Altstadt in Lennep.
(Die Konzeptdiagramme sind der Orginalstellungnahme zu entnehmen.)
Die Zeichen waren schon da bei der Versammlung
der Bezirksvertretung Lennep am 05.12.2013 in der
Freiherr vom Stein Schule. Da äußerte sich kritisch
ein Herr […], fragte nach Lärmschutz und wies darauf
hin, dass die Stadt ihm seinerzeit einen Lärmschutz in
seinem Garten nicht genehmigt hatte.
Herr Dr. B. wohnt an der Ringstraße und ist Zahnarzt
mit einer Praxis in Hückeswagen. Warum sollte er
noch mehr Verkehr, Lärm und Feinstaub in seiner
Privatsphäre hinnehmen? Er wird um die gesundheitsgefährdenden Eigenschaften dieser Faktoren
wissen. Wenn Herr B. wegzieht, wird der Stadt Remscheid auch seine Einkommensteuer nicht mehr zur
Verfügung stehen. Wie viel Billiglohnkräfte braucht
man, um dies zu ersetzen? Und ähnlich wie Herrn B.
wird es anderen Anwohnern der Ringstraße, der
Christhauser Straße, der Fontanestraße, der Hackenberger Straße, der Rader Straße, etc., etc. gehen. All
diese Straßen sind noch bevorzugte Wohngebiete,
Sahnestücke Remscheids. Sollte ein DOC gebaut
werden, wird sich das schnell ändern. Die Einkommensteuereinnahmen der Stadt werden also sinken.
Weitere Bürger werden durch die Kirmes auf der
Wupper- und Poststraße verärgert werden, die Ver-

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Mit der Umsetzung der Planung werden nach Erkenntnissen der vorliegenden Fachgutachten auch partielle nachteilige Auswirkungen verbunden sein, das ist der Stadt
Remscheid bewusst. Bei der Aufstellung der Bauleitpläne gilt es nachzuweisen,
dass Maßnahmen der Minderung oder Minimierung zur Begegnung von erheblichen
Auswirkungen geprüft wurden, die Auswirkungen sich im Rahmen der gesetzlichen
Vorgaben halten und dass die Planung unter Berücksichtigung der privaten und
öffentlichen Belange gerecht abgewogen ist.
Derzeit liegen keine Anhaltspunkte vor, dass die Einkommenssteuereinnahmen der
Stadt sinken. Das DOC wird als Entwicklungsimpuls eingestuft.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Eine verkehrsgerechte und Leistungsfähige Verkehrserschließung kann gemäß vor-
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kehrssituation wird dann ganz unzumutbar. Das Parkdeck auf der Bergstraße wischte Herr […] auch gleich
mit ein paar Worten weg, dabei wird es von Anwohnern, Kunden und Patienten dringend benötigt, aber
er scheint nur Park and Ride zu kennen. Von einem
solchen Parkplatz hinter dem Bahnhof kommen viele
Patienten und Kunden gar nicht bis zu ihren Ärzten
oder zum Röntgenzentrum, geschweige denn in die
Altstadt und wieder zurück. Anwohner müssten noch
weitere Wege in Kauf nehmen. Nein lebenswert ist
unsere Stadt dann nicht mehr, und daraus werden
viele ihre Konsequenzen ziehen, auch ich.

liegenden Verkehrsgutachten nachgewiesen werden. Die erforderlichen Stellplätze
für das DOC können ebenfalls nachgewiesen werden. Die Stadt Remscheid hat das
Parkplatzangebot und die Parkplatznachfrage im Kernbereich Lennep nach den
Sommerferien 2014 aufnehmen und überprüfen lassen. Die Ergebnisse zeigen, dass
auch nach dem Wegfall öffentlicher Stellplätze durch den Bau des DOC ein ausreichendes Stellplatzangebot vorhanden sein wird.

Dabei habe ich die Sportstätten, zu denen man nun
mit dem Fahrzeug erst hinfahren muss und die Bachtal runde, die einst als stadtnahes Erholungs- und
Ertüchtigungsgrün gepriesen wurde, noch gar nicht
erwähnt.
Städteplanerisch ist es auch ein absolutes Novum,
besser ein Absurdum, die Probleme einer kleinen
Stadt durch einen finanzstarken Mitbewerber in unmittelbarer Nähe lösen zu wollen, der eine Fläche mit der
Größe des Altstadtkerns bewirtschaftet. Die Konsequenzen für die Bürger habe ich oben in Ansätzen
geschildert.
Aber vielleicht brennt ja eh alles ab, wenn die Feuerwehr, wie von Herrn […] angeregt, an die Kreuzung
Lüttringhauser Straße, Ringstraße verlegt wird und
dann im DOC bedingten Stau stecken bleibt.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.
Im Rahmen des vorliegenden Bauleitplanverfahrens wurde durch das Büro BBW ein
Verkehrsgutachten erstellt. Demnach kann der durch das geplante DOC prognostizierte Verkehr mit entsprechenden Maßnahmen im Straßenraum leistungsfähig abgewickelt werden.
Dies ist das worst case Szenario, das Sie auf Grund Die Feuerwehr ist als Behörde im Bauleitplanverfahren beteiligt. Nachteilige Auswirfalscher Fragestellungen in Ihren Berechnungen gar kungen auf Einsätze der Feuerwehr werden nicht erwartet.
nicht erfassen.
Dabei könnten Sie es wissen, denn engagierte Exper- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
ten wie H. B., M. P. u. A., sachkundige Bürger und Investoren für diese städtebaulichen Entwicklungen sind nicht an die Stadt Reminteressierte Laien vor Ort zeigen Ihnen auf, dass ein scheid herangetreten.
DOC an dieser Stelle eine Katastrophe für die Stadt
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darstellt.
Und es gibt auch durchaus Alternativen, die aus Lennep auch wieder eine lebenswerte Stadt mit Niveau
machen könnten, anstatt eine Geisterstadt mit Paralleluniversum. Dazu müsste man nur das vorhandene
Potential nutzen und sich in der näheren Umgebung
einmal umschauen.
Das Potential in Lennep, das man nutzen und ausbauen kann: Ein Festplatz, der auf intensivere Nutzung wartet, ein idealer Platz für den Lenneper Sommer, ein Stadion. ein großes leer stehendes Gebäude
(Hertie), wo wir keinen weiteren Lebensmittelmarkt mit
noch mehr Verkehr und weiterer Grünflächenvernichtung brauchen, ein
Röntgenmuseum, das weitaus besser angeboten
werden könnte, einen Cembalobauer von großem
Renommee, den man für Konzerte zu Rate ziehen
könnte, Platz für Mittelaltermärkte, etc., alles Dinge,
die gut zu Lennep passen und aus und mit denen
man ein Konzept entwickeln könnte, ein Konzept, das
diesen Namen verdient, ein Konzept mit Niveau und
keinen Ausverkauf, bzw. Aktionismus. Um ein gelungenes Beispiel eines ähnlichen Stadtteils zu sehen,
braucht man gar nicht weit zu fahren: in
Gräfrath gelingt es, Atmosphäre mit Geschäftigkeit
und Wohnen unter einen Hut zu bringen. Die Bürger
wissen dies zu schätzen.

004 09.12.2013
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Oder Sie reisen weiter und schauen sich mal das
Schnorrviertel in Bremen an, wo man tatsächlich für
Atmosphäre sorgt und stolz darauf ist.
Nach der ersten öffentlichen Vorstellung der DOC
Planung im Forum Hackenberg vom 18.07.2013 haben wir eine Anfrage an die Innovationsagentur
Stadtumbau NRW (Priesack) gerichtet um Auskunft

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Stadt Remscheid hat das Parkplatzangebot und die Parkplatznachfrage im
Kernbereich Lennep nach den Sommerferien 2014 aufgenommen und überprüfen
lassen. Die Ergebnisse zeigen, dass auch nach dem Wegfall öffentlicher Stellplätze
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über die Zufahrtsmöglichkeiten zu Park-und
durch den Bau des DOC ein ausreichendes Stellplatzangebot vorhanden sein wird.
Stellflächen zu erlangen, die über die Straße am StaDie Erreichbarkeit (Anfahrbarkeit) vorhandener privater Stellplätze ist selbstverdion erschlossen werden.
ständlich weiterhin zu gewährleisten.
Nach mehreren Korrespondenzen teilt uns die Agentur mit, dass sie in der Sache nicht mehr tätig ist, und
die weiteren Entscheidungswege von der Stadtentwicklung Remscheid verantwortet werden
Die Vorabbekanntgabe des zukünftigen Verkehrskonzepts durch die IHK hat noch zu keiner Erkenntnis
führen können.
Die BV-Sitzung in der Freiherr-vom-Stein-Schule am
5.12.2013 ermutigt noch einmal in die offensichtlich
noch zu beratenden Zufahrtsregelungen einzureden,
um sie in angemessener Weise sicherzustellen.
Die Entwidmung eines Teils der Wupperstraße, die
Belieferung über die Straße am Stadion, die Öffnung
des DOC zur Altstadt hin machen neue Verkehrsführungen erforderlich und greifen erheblich in die Erreichbarkeit der stadtnahen privaten Stellplätze und
Garagen ein.
Als Anlage finden Sie nochmals die bereits eingereichten Bedarfszufahrten
(Stand Juli 2013).
DOC Belieferung über Straße am Stadion
Augenblickliche Situation im angesprochenen Bereich:
Unbefristete Stellplätze für PKW Strasse am Stadion
ca. 18
Garagen privat . 27
Garagen privat (Hollandhäuser) 15
Stellplätze (ehem. Plus) 28
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Stellplätze befristet ( Spielberggasse) 12
Privatgrundslücke Splittergasse/Spielberggasse
Stellplätze - Garagen – Carports 12
Die Stellplätze Jahnplatz sind wahrscheinlich in das
DOC-Parkkonzept eingebunden. Hier handelt es sich
überwiegend um Besucherparkplätze.
Diese Parkräume sind essenzieller Bestandteil und
etwa 1/3 des Gesamtbedarf an Parkfläche, weil PKWs
nicht im innerstädtischen Raum abgestellt werden
können.

005 12.12.2013

005.1

005.2

Die Erschließung erfolgt ausschließlich über die Zufahrt Straße am Stadion.
Als gebürtiger Lenneper und heimatverbundener,
schreibe ich diesen Brief und fordere offen dazu auf,
den geplanten Beschluss zum Verkauf der Grundstücke in Lennep zu überdenken und in Sachen DOC
komplett neu zu verhandeln.
Gründe:
Das DOC bringt der Stadt Remscheid Geld in die
Stadtkasse, den Einwohnern wieder Geschäfte vor
Ort, und Dem Investor ein gutes Image. Deshalb
möchte die Stadt Remscheid das DOC um jeden
Preis. Zuerst am Gewerbegebiet Blume, nach dessen
Ablehnung - man wollte sogar zunächst gerichtlich
dagegen vorgehen - nun in Lennep.

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Durch die Ansiedlung des DOC wird eine Stärkung des zentralen Versorgungsbereichs in Lennep erwartet. Ferner werden Synergien mit der Innenstadt als auch der
Region erwartet. Insbesondere ist mit einer touristische Stärkung des Ortsteils, der
Stadt und der Region durch die Ansiedlung des DOC auszugehen.

Aufgrund der regionalplanerischen Bedenken anhand entsprechender Gesetzesänderungen wurde der Standort Blume nicht weiter verfolgt. Die Stadt Remscheid hält
jedoch aus o.g. Gründen an dem Vorhaben fest. Nun wird der in der im Jahr 2012
Dem Investor scheint es allerdings völlig egal zu sein, durchgeführten Alternativenprüfung als zweitbester bewerteter Standort verfolgt.
WO er das DOC bauen kann, denn ansonsten
macht kein Investor das jahrelange warten und die
Ungewissheit über den Standort mit. Das ist vollkommen in Ordnung und legitim; zeigt es doch, wie wertvoll ihm das Ganze ist. Somit liegt es an der Stadt
Remscheid, die Weichen zu stellen, wie es zukünftig
weiter geht mit der Stadtplanung. Die Bezirksvertre-
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tung Lennep stimmte natürlich für das DOC, genau
wie viele Bürger. Der Hintergrund ist, das Lennep zu
viele Leerstände hat und seit Jahren schon nicht mehr
sehr viel dort "los" ist; um es mal umgangssprachlich
zu formulieren. Folglich ist eine grundsätzliche Zustimmung gegeben. Genau hier sollte die Stadt Remscheid umdenken und in Sachen DOC komplett neu
verhandeln.

005.3

Der Kirmesplatz und das Stadion kosten der Stadt
jedes Jahr enorme Summen Geld, da es seit Jahren
ein Verlustgeschäft aufweist. Allzu verständlich, das
man diese "ungeliebten Kinder'' "los werden möchte".
Durch den Verkauf ist das Problem einfach und praktisch gelöst. Leider hat man die Tatsachen dabei aus
den Augen verloren.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Tatsache ist:
Lennep wurde 1929 im Zuge der kommunalen Neuor- Durch die geplante Ansiedlung erwartet die Stadt Remscheid sowohl gewerbliche
dung zu Remscheid eingemeindet. Jetzt, 85 Jahre als auch bevölkerungsstrukturelle Impulse.
später, möchte man den gesamten Stadtteil anscheinend zerstören.
-

-

-
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Der Ortsteil Hasenberg besitzt nicht einen
einzigen Lebensmittel-Laden mehr; also keinen Nahversorger
Im Ortsteil Hackenberg steht die Ruine des alten Krankenhauses und gammelt vor sich hin
die Schützenvereine haben sich bewusst aus
Lennep zurückgezogen, um den Eindruck zu
verstärken, das der Kirmesplatz ja völlig ungeeignet sei.
das tradionsreiche und älteste Karstadt Gebäude steht in Lennep seit Jahren leer, hatte
einen Wasserschaden und wartet drauf, das
was passiert
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005.4

Remscheid hat aktuell nur noch ca. 110.000 Einwoh- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Durch die geplante Ansiedlung erwartet die Stadt Remscheid sowohl gewerbliche
ner.
als auch bevölkerungsstrukturelle Impulse.
Setzt sich der Trend fort, sind es bald unter 100.000.
Damit verliert Remscheid den Status einer Großstadt.
Wahrscheinlich ist das eigene Nummernschild dann
auch weg, da es dann nicht mehr kreisfrei sein wird.
Die bisherige Stadtplanung hat nicht sehr viel für neue
Ideen übrig gehabt. Ob die jetzige Stadtplanerin in die
gleichen Fußstapfen tritt, bleibt abzuwarten. Wer nicht
in Remscheid, geboren ist und aufwuchs, kann sich
schwerlich ein Bild machen, über die Strukturen und
Verbindungen der Stadt, da man "keine Wurzeln" dort
hat.

005.5

Die älteren Mitbürger leisten oft stillen Protest, die
Jungen Einwohner ziehen in andere Städte.
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.
Remscheid hat
- kein Bahnhofsgebäude
Gemäß politischer Beschlusslage wurde der Aufstellungsbeschluss für die Bauleit- kein einziges Kino
pläne gefasst und die frühzeitigen Beteiligungen nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1
- kein lnternetcafe
BauGB durchgeführt. Ferner hat der Rat der Stadt Remscheid den Verkauf der öf- kaum Vergnügungsstätten
fentlichen Flächen zugunsten einer Realisierung des DOC beschlossen.
Das sind Gründe, die eindeutig zeigen, das hier auf Die dargestellten Vorstellungen lassen sich nicht mit den beschlossenen Zielen des
das falsche Pferd gesetzt wurde.
Rates der Stadt Remscheid vereinbaren. Die derzeitige Situation in Lennep macht
deutlich, dass ein Magnetbetrieb im Remscheid zur Belebung der Altstadt erforderHier setzt mein Denkanstoß an.
lich ist. Durch das DOC werden Synergieeffekte für Lennep erwartet, so dass eine
positive Entwicklung für Lennep, aber auch für Remscheid und die Region erkannt
Das DOC zerstört Lennep für immer. Trotzdem ist es werden. Denn durch das DOC entsteht ein touristisches Potenzial, welches sich
eine Bereicherung.
positiv für die Stadt und die Region auswirken kann.
Deshalb fordere ich den Rat der Stadt Remscheid
auf, komplett neu zu verhandeln und den Beschluß
über den Verkauf der Grundstücke abzulehnen.
Erklärung:
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Remscheid kann ohne Probleme auf Tourismus, Sport
& Events setzen ohne auf das DOC verzichten
zu müssen. Dazu folgende Anregung: Remscheid
strukturiert sich neu und teilt sich auf
a.) das DOC entsteht in Remscheid
b.) die Altstadt in Lennep strukturiert sich zur "Eventmeile" um.
Zu a.) Das Allecenter steht als Einheit für sich, mit den
bisherigen Geschäften. Die gesamte Allestraße bis
runter zum Markt wird als Einkaufsdorf aufgewertet.
Der Leerstände dort sind weg, die jetzigen verbliebenen Läden integrieren sich in das DOC und profitieren
ebenso.
Zu b.) Lenneps Altstadt mit historischem Ortskern wird
zur Flaniermeile umgebaut. Die Altstadt, mit der den
bestehenden Bistros und der dort aufgestellten Bühne, eignen sich hervorragend dazu.
Viele Cafe' s laden tagsüber dazu ein den Touristen
zu empfangen.
Die Remscheider Kirmes war einst die größte Kirmes
im Bergischen Land. Der Lenneper Kirmesplatz könnte dies hergeben.
Nach dem vorgestellten Entwurf des Unternehmers
(…), lässt sich das Stadion zu einer Eventhalle und
Sportstätte umwandeln.
Die notwendigen Parkplätze, mit dessen Begründung
seinerzeit die Stadt das Ganze abgelehnt hatte, stellen kein Problem dar. Hierzu können auf dem Bahnhofsgelände Lennep Park & Ride Plätze entstehen,
von wo die Gäste mit Shuttle Bussen zur Sportstätte
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gebracht werden.

005.6

005.7
006 07.02.2014

006_1.1

006_1.2
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Zusammenfassung:
Die vorgestellten Ideen sind Anregungen, um zu zeigen, wie z.B. alle Probleme gelöst werden können.
Lennep bleibt erhalten und erlebt Aufwertung durch
Events und Tourismus; womit sich das Stadion und
der Kirmesplatz sehr wohl tragen kann.
Remscheid muss dennoch nicht auf das DOC verzich- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
ten. Im Gegenteil noch, durch die Aufteilung wird kein
Stadtteil benachteiligt.
Meiner Meinung nach, wird es nur so gelingen, Einwohner nach Remscheid zu holen, indem man Anreize schafft.
Für weitere Erklärungen stehe ich gerne zur Verfü- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
gung. Vielen Dank für das Beachten dieses Briefes.
Die Stadt Remscheid war bisher bemüht, das Verfahren für die Ansiedlung des OutletCenters Lennep für
die Bürger transparent zu gestalten. Das ist ihr gelungen. Erinnert sei an die Bürgerinformation im Juli
2013 und an das "Informationsmaterial für die Öffentlichkeit" vom Dezember 2013.
Leider gibt es wichtige Gutachten, die für die meisten
Bürger nicht verständlich sind. Dazu gehört die" Verkehrsuntersuchung ... "- Schlussbericht vom November 2012 vom Büro BRILON BONDZIO WEISER.
Dem Vernehmen nach, wird dieses Gutachten neu
gefasst werden, sobald die Ergebnisse der "Verträglichkeitsstudie" vorliegen. Wir möchten Sie, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, bitten, die Neufassung so zu bearbeiten, dass sie besser lesbar und für
Bürger besser verständlich ist. Hierzu gehören graphische Darstellungen von Ergebnissen. Zum Teil
wurden derartige Abbildungen bereits bei der Informationsveranstaltung im Juli 2013 gezeigt.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Stadt Remscheid setzt sich stets für eine transparente und bürgernahe Planung
ein.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Der für das Bebauungsplanverfahren relevante Entwurf des Schlussberichts der
Verkehrsuntersuchung zur Ansiedlung eines Designer-Outlet-Centers in Remscheid
Lennep wurde im Januar 2014 vorgelegt, die überarbeitete Fassung des Verkehrsgutachtens im Februar 2015. Es wurde darauf geachtet, das Gutachten so allgemeinverständlich wie möglich zu formulieren.
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Für die betroffenen Bürger in Lennep sind folgende
Aussagen besonders wichtig:
1. Vorhandener Verkehr und Zunahme des Verkehrs Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
durch das Vorhaben.
Im Rahmen des vorliegenden Bauleitplanverfahrens wurde durch das Büro BBW ein
Verkehrsgutachten erstellt. Dabei wurde sowohl der vorhandene als auch der prognostizierte Verkehr dargestellt.
- Wie hoch sind an wichtigen Verkehrsknoten die ak- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Das vorhandene Verkehrsaufkommen ist in der vorliegenden Verkehrsuntersuchung
tuellen Verkehrsmengen?
bzw. in deren Anlagen detailliert dargestellt.
- Wie hoch werden diese Mengen in einigen Jahren Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
In der Verkehrsuntersuchung wurde eine allgemeinen Verkehrsentwicklung im Zeitsein?
raum von 2013 bis 2025 von +5 % beim Pkw-Verkehr und + 20 % beim Lkw-Verkehr
berücksichtigt. Hinzu kommt das zusätzliche Verkehrsaufkommen durch die geplanten städtebaulichen Entwicklungen (einschließlich der Sportanlagen) im Bereich
Hackenberg, für die eine eigene Verkehrsuntersuchung vorliegt, deren Ergebnisse in
der Verkehrsuntersuchung für das DOC berücksichtigt sind.
- Wie hoch wird die Verkehrsmenge sein, die durch Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die zu erwartende Zunahme ist in der vorliegenden Verkehrsuntersuchung bzw. in
das Outlet-Center dazukommt?
deren Anlagen detailliert dargestellt.
- Wie hoch wird die gesamte Verkehrsmenge nach Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Ansiedlung des Outlet-Centers an Werktagen und an Das nach einer Realisierung des DOC zu erwartende Verkehrsaufkommen ist in der
Samstagen sein?
vorliegenden Verkehrsuntersuchung bzw. in deren Anlagen detailliert dargestellt.
- Wie wird die Qualität der einzelnen Verkehrsknoten Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
nach deren Ausbau und nach Eröffnung des Outlet- Für die untersuchten Belastungsfälle (Spitzenstunden werktags und samstags) ist an
allen Knotenpunkten eine mindestens ausreichende Verkehrsqualität zu erwarten.
Centers beurteilt?
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
2. Schleichwege in Lennep
Von der BAB-Anschlussstelle Lennep führt der kür- Der Aspekt möglicher Schleichwege ist im Verlauf der weiteren Planungsarbeiten zu
zeste Weg zum Outlet-Center über die Lüttringhauser berücksichtigen. Die wegweisende Beschilderung ist im Hinblick darauf zu optimieStraße und den Umgehungsstraßen der Altstadt Len- ren. Es ist vorgesehen, ein Parkleitsystem einzurichten. Das DOC wird ein ausreinep. Die Bewohner von Lennep befürchten, dass der chendes Angebot attraktiver Stellplätze aufweisen.
Siedlungsbereich Lennep als Schleichweg und als
PKW-Abstellplatz missbraucht wird.
- Welche Bedeutung hat dieser "Schleichweg" im Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Der Aspekt möglicher Schleichwege ist im weiteren Verlauf der weiteren PlanungsGutachten?
arbeiten zu berücksichtigen. Es ist beabsichtigt, die vorgesehene Verkehrsführung
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so attraktiv zu gestalten, dass keine Schleichwege gesucht werden. Die wegweisende Beschilderung ist im Hinblick darauf zu optimieren. Es ist vorgesehen, ein Parkleitsystem einzurichten.
- Durch welche Maßnahmen soll der DOC-Verkehr in Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
diesem Gebiet verhindert werden?
Es wird auf vorausgegangene Passagen verwiesen.
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.
3. Lüttringhausen
Die Besucher des Outlet-Centers Lennep, die aus Diese Einschätzung wird nicht geteilt.
Wuppertal und den westlich von Wuppertal gelegenen
Städten Haan, Erkrath, Hilden, Wülfrath und Mettmann kommen, werden größtenteils nicht über die
Autobahn A1 fahren. Sie werden vielmehr die Strecke
über die L 418 (Burgholz-Tunnel), dem Lichtscheid,
die L 419 (Biombachtalbrücke) und die L 58 (früher B
51) nutzen. Dies hat zur Folge, dass der Verkehrsknoten Eisernstein und die Straße Linde in Lüttringhausen durch den DOC-Verkehr belastet werden. Die
vorgenannten Orte haben zusammen rd. 530.000
Einwohner.
- Wie hoch sind die Menge und der Anteil dieses Ver- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
kehrs?
Die Prognose zur Richtungsaufteilung des Kundenverkehrs entspricht den Ergebnissen einer speziell zu dieser Frage angestellten Untersuchung der Einzelhandelsgutachter. Für Richtungsanteile von weniger als 0,5 % (z.B. L58 in Lüttringhausen)
wurde auf die Berechnung einzelner Verkehrsstärken verzichtet.
- Können die L 85 und der Knoten Eisernstein in Lüt- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die L58 im Bereich Lüttringhausen und der Knotenpunkt Eisernstein wurden aus den
tringhausen diesen Verkehr aufnehmen?
o.g. Gründen in der Verkehrsuntersuchung nicht betrachtet.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
4. Stadion und Sportplätze
Das Stadion und Sportplätze sollen an die Hackeo- Die geplanten Entwicklungen im Bereich Hackenberg wurden in einem separaten
berger Straße, in Nähe des Bades, verlegt werden. Gutachten untersucht, dessen Ergebnisse in die Verkehrsuntersuchung zum DOC
Nach größeren Sportveranstaltungen ist mit mehreren eingeflossen sind. Danach kann das regelmäßig zu erwartende Verkehrsaufkommen
Tausend Fahrzeugen zu rechnen, die zum Knoten leistungsfähig abgewickelt werden. Einzelne Überlastungen aufgrund besonderer
Ringstraße/ Hackenberger Straße fahren.
Ereignisse mit hohem Verkehrsaufkommen können nicht ausgeschlossen werden.
Mit einem Verkehrsaufkommen von mehreren tausend abreisenden Fahrzeugen ist
- Ist dieser Verkehr bei der Belastung des Knotens während der dafür relevanten Zeitintervalle aber nicht zu rechnen.
berücksichtigt?
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Das Verkehrsgutachten betrachtet alle relevanten verkehrlichen Auswirkungen beim
Umsetzung der Planung. Dabei wird versucht die Sachverhalte und Ergebnisse offen
und transparent und über entsprechende Grafiken und Zusammenfassungen darzustellen.
Die Stadt Remscheid war bisher bemüht, das Verfah- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
ren für die Ansiedlung des OutletCenters Lennep für Die Stadt Remscheid setzt sich stets für eine transparente und bürgernahe Planung
die Bürger transparent zu gestalten. Das ist ihr gelun- ein.
gen. Erinnert sei an die Bürgerinformation im Juli
2013 und an das" Informationsmaterial für die Öffentlichkeit" vom Dezember 2013.
Leider gibt es wichtige Gutachten, die für die meisten Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Bürger nicht verständlich sind. Dazu gehört die" Ver- Der für das Bebauungsplanverfahren relevante Entwurf des Schlussberichts der
kehrsuntersuchung ... "- Schlussbericht vom Novem- Verkehrsuntersuchung zur Ansiedlung eines Designer-Outlet-Centers in Remscheid
ber 2012 vom Büro BRILON BONDZIO WEISER. Lennep wurde im Januar 2014 vorgelegt, die überarbeitete Fassung des VerkehrsDem Vernehmen nach, wird dieses Gutachten neu gutachtens im Februar 2015. Es wurde darauf geachtet, das Gutachten so allgegefasst werden, sobald die Ergebnisse der "Verträg- meinverständlich wie möglich zu formulieren.
lichkeitsstudie" vorliegen. Wir möchten Sie, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, bitten, die Neufassung so zu bearbeiten, dass sie besser lesbar und für
Bürger besser verständlich ist. Hierzu gehören graphische Darstellungen von Ergebnissen. Zum Teil
wurden derartige Abbildungen bereits bei der Informationsveranstaltung im Juli 2013 gezeigt.
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Wir bitten sie, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin,
dafür zu sorgen, dass in der neuen Endfassung der
Verkehrsuntersuchung diese Fragen verständlich
beantwortet und in Graphiken erläutert werden.

Für die betroffenen Bürger in Lennep sind folgende
Aussagen besonders wichtig:
1. Vorhandener Verkehr und Zunahme des Verkehrs Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Im Rahmen des vorliegenden Bauleitplanverfahrens wurde durch das Büro BBW ein
durch das Vorhaben.
Verkehrsgutachten erstellt. Dabei wurde sowohl der vorhandene als auch der prognostizierte Verkehr dargestellt.
- Wie hoch sind an wichtigen Verkehrsknoten die ak- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Das vorhandene Verkehrsaufkommen ist in der vorliegenden Verkehrsuntersuchung
tuellen Verkehrsmengen?
bzw. in deren Anlagen detailliert dargestellt.
- Wie hoch werden diese Mengen in einigen Jahren Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
In der Verkehrsuntersuchung wurde eine allgemeine Verkehrsentwicklung im Zeitsein?
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raum von 2013 bis 2025 von +5 % beim Pkw-Verkehr und + 20 % beim Lkw-Verkehr
berücksichtigt. Hinzu kommt das zusätzliche Verkehrsaufkommen durch die geplanten städtebaulichen Entwicklungen im Bereich Hackenberg (einschließlich der
Sportanlagen), für die eine eigene Verkehrsuntersuchung vorliegt, deren Ergebnisse
in der Verkehrsuntersuchung für das DOC berücksichtigt sind.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die zu erwartende Zunahme ist in der vorliegenden Verkehrsuntersuchung bzw. in
deren Anlagen detailliert dargestellt.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Das nach einer Realisierung des DOC zu erwartende Verkehrsaufkommen ist in der
vorliegenden Verkehrsuntersuchung bzw. in deren Anlagen detailliert dargestellt.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Für die untersuchten Belastungsfälle (Spitzenstunden werktags und samstags) ist an
allen Knotenpunkten eine mindestens ausreichende Verkehrsqualität zu erwarten.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Der Aspekt möglicher Schleichwege ist im Verlauf der weiteren Planungsarbeiten zu
berücksichtigen. Die wegweisende Beschilderung ist im Hinblick darauf zu optimieren. Es ist vorgesehen, ein Parkleitsystem einzurichten. Das DOC wird ein ausreichendes Angebot attraktiver Stellplätze aufweisen.

006_2.3.3

- Wie hoch wird die Verkehrsmenge sein, die durch
das Outlet-Center dazukommt?

006_2.3.4

- Wie hoch wird die gesamte Verkehrsmenge nach
Ansiedlung des Outlet-Centers an Werktagen und an
Samstagen sein?
- Wie wird die Qualität der einzelnen Verkehrsknoten
nach deren Ausbau und nach Eröffnung des OutletCenters beurteilt?
2. Schleichwege in Lennep
Von der BAB-Anschlussstelle Lennep führt der kürzeste Weg zum Outlet-Center über die Lüttringhauser
Straße und den Umgehungsstraßen der Altstadt Lennep. Die Bewohner von Lennep befürchten, dass der
Siedlungsbereich Lennep als Schleichweg und als
PKW-Abstellplatz missbraucht wird.
- Welche Bedeutung hat dieser "Schleichweg" im Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Der Aspekt möglicher Schleichwege ist im weiteren Verlauf der weiteren PlanungsGutachten?
arbeiten zu berücksichtigen. Es ist beabsichtigt, die vorgesehene Verkehrsführung
so attraktiv zu gestalten, dass keine Schleichwege gesucht werden. Die wegweisende Beschilderung ist im Hinblick darauf zu optimieren. Es ist vorgesehen, ein
Parkleitsystem einzurichten.
- Durch welche Maßnahmen soll der DOC-Verkehr in Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
diesem Gebiet verhindert werden?
Es wird auf vorausgegangene Passagen verwiesen.
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.
3. Lüttringhausen
Die Besucher des Outlet-Centers Lennep, die aus Diese Einschätzung wird nicht geteilt.
Wuppertal und den westlich von Wuppertal gelegenen
Städten Haan, Erkrath, Hilden, Wülfrath und Mettmann kommen, werden größtenteils nicht über die
Autobahn A1 fahren. Sie werden vielmehr die Strecke
über die L 418 (Burgholz-Tunnel), dem Lichtscheid,
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die L 419 (Biombachtalbrücke) und die L 58 (früher B
51) nutzen. Dies hat zur Folge, dass der Verkehrsknoten Eisernstein und die Straße Linde in Lüttringhausen durch den DOC-Verkehr belastet werden. Die
vorgenannten Orte haben zusammen rd. 530.000
Einwohner.
- Wie hoch sind die Menge und der Anteil dieses Ver- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Prognose zur Richtungsaufteilung des Kundenverkehrs entspricht den Ergebniskehrs?
sen einer speziell zu dieser Frage angestellten Untersuchung der Einzelhandelsgutachter. Für Richtungsanteile von weniger als 0,5 % (z.B. L58 in Lüttringhausen)
wurde auf die Berechnung einzelner Verkehrsstärken verzichtet.
- Können die L 85 und der Knoten Eisernstein in Lüt- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die L58 im Bereich Lüttringhausen und der Knotenpunkt Eisernstein wurden aus den
tringhausen diesen Verkehr aufnehmen?
o.g. Gründen in der Verkehrsuntersuchung nicht betrachtet.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
4. Stadion und Sportplätze
Das Stadion und Sportplätze sollen an die Hackeo- Die geplanten Entwicklungen im Bereich Hackenberg wurden in einem separaten
berger Straße, in Nähe des Bades, verlegt werden. Gutachten untersucht, dessen Ergebnisse in die Verkehrsuntersuchung zum DOC
Nach größeren Sportveranstaltungen ist mit mehreren eingeflossen sind. Danach kann das regelmäßig zu erwartende Verkehrsaufkommen
Tausend Fahrzeugen zu rechnen, die zum Knoten leistungsfähig abgewickelt werden. Einzelne Überlastungen aufgrund besonderer
Ringstraße/ Hackenberger Straße fahren.
Ereignisse mit hohem Verkehrsaufkommen können nicht ausgeschlossen werden.
Mit einem Verkehrsaufkommen von mehreren tausend abreisenden Fahrzeugen ist
- Ist dieser Verkehr bei der Belastung des Knotens während der dafür relevanten Zeitintervalle aber nicht zu rechnen.
berücksichtigt?
Wir bitten sie, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
dafür zu sorgen, dass in der neuen Endfassung der Das Verkehrsgutachten betrachtet alle relevanten verkehrlichen Auswirkungen beim
Verkehrsuntersuchung diese Fragen verständlich Umsetzung der Planung. Dabei wird versucht die Sachverhalte und Ergebnisse offen
beantwortet und in Graphiken erläutert werden.
und transparent und über entsprechende Grafiken und Zusammenfassungen darzustellen.
Ich bitte Sie, diese Eingabe der Stadtplanerin Frau Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Burkhardt sowie allen Ratsmitgliedern kurzfristig zur Die Aufstellung des Einzelhandelskonzeptes der Stadt Remscheid erfolgt unabhänKenntnis zuzuleiten. Die Frist zur Stellungnahme zum gig zu dem Bauleitplanverfahren. Inhalte des Einzelhandelskonzeptes sind nicht
Entwurf des Einzelhandelskonzepts wurde von der Gegenstand des Bauleitplanverfahrens.
Das Einzelhandelskonzept ist am 25.09.2014 durch den Rat der Stadt Remscheid
Stadt Remscheid bis zum 24.02.2014 verlängert.
Meine Anträge sind in blauer Schrift abgesetzt.
beschlossen worden.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
1. Einzelhandelskonzept
Äußerungen der Stadtplanerin Frau Burkhard
Die Aufstellung des Einzelhandelskonzeptes der Stadt Remscheid erfolgte unab-
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"Das Einzelhandelskonzept definiert die sogenannten
zentralen Versorgungsbereiche in RemscheidLennep. ln diesen zentralen Versorgungsbereichen ist
die Ansiedlung von Einzelhandelsbetrieben (auch
Einzelhandels-Ketten) städtebaulich erwünscht und
zulässig" (Frau Burkhardt, BM v. 04.01.2014).
Einzelhandelserlass d. Ministeriums für Bauen und
Verkehr und des Ministeriums für Wirtschaft, Mittelstand und Energie vom 22.09.2008

hängig zu dem Bauleitplanverfahren. Gemäß Einzelhandelskonzept befindet sich der
Standort des Plangebietes im zentralen Versorgungsbereich.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Der Einzelhandelserlass mit seinen Inhalten ist der Stadtverwaltung Remscheid
bekannt. Geltende Richtlinien, Erlässe und Gesetze werden bei der Aufstellung der
Bauleitpläne berücksichtigt.

1. 1 Allgemeines
Der Erlass erteilt Weisungen der landeseinheitlichen
Planung und bauordnungsrechtlichen Beurteilung von
großflächigen Einzelhandelsbetrieben, insbesondere
zur Sicherung einer ausreichenden und ausgewogenen Versorgung der Einwohner, nicht aber Gemeindegebietsfremder, mit Gütern aller Bedarfsstufen i. S.
d. Daseinsvorsorge (Tz. 1.1).
Der Erlass ist bei kommunalen Einzelhandelskonzepten sowie bei der Zulassung von großflächigen Einzelhandelsbetrieben wie z. B. der Errichtung und
Erweiterung von Einkaufszentren zwingend anzuwenden (Tz. 1.3).
Zwingend zu beachten (Tz. 1.4) sind die Vorschriften
des § 1 Abs. 6 Nr. 4, 8 a), 9 und 11 BauGB. Insbesondere ist eine auf Vermeidung und Verringerung
von Verkehr ausgerichtete städtebauliche Entwicklung
gesetzlich vorgeschrieben; die Ergebnisse eines von
der Gemeinde beschlossenen städtebaulichen Entwicklungskonzepts sind nur insoweit zu berücksichtigen (Tz. 1.4)
Nach § 1 Abs. 7 BauGB sind zwingend die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen (Tz. 1.4.1 ).
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Für im Zusammenhang bebaute Ortsteile (§ 34
BauGB) ist insbesondere ein städtebauliches Entwicklungskonzept i. S. d. § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB zu berücksichtigen, dass Aussagen über die zu erhaltenden
oder zu entwickelnden zentralen Versorgungsbereiche der Gemeinde oder eines Gemeindeteils enthält
(Tz. 1.4.1)

007.2.2

Nach § 34 Abs. 3 BauGB dürfen von einem Vorhaben
keine schädlichen Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche in der Gemeinde oder in anderen Gemeinden zu erwarten sein.
1.2 Projekt DOC Remscheid-Lennep
a) Ein DOC mit ca. 20.000 - ? m2 Verkaufsfläche
(bisher wurde jedes einmal bestehende DOC erweitert) ist nur in einer Gemeinde mit mehr als 100.000
Einwohnern rechtlich zulässig (Tz. 1.4.3).

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt
Relevant zur Beurteilung großflächiger Einzelhandelsbetriebe ist aktuell der LEP
NRW – sachlicher Teilplan großflächiger Einzelhandel. Eine Regelung, die die Zulässigkeit eines FOC an eine bestimmte Einwohnerzahl der Vorhabenkommune
knüpft, existiert nicht mehr.

Dies ist m. E. der einzige Grund, warum das DOC
vom Rat der Stadt Remscheid durchgepeitscht wird;
in einigen Jahren ist ein DOC in Remscheid ohne
wenn-und-aber nicht mehr genehmigungsfähig. Dieser Umstand erklärt auch die, Aussage von Frau OB
Wilding in der Ratssitzung am 12.12.2013, dass das
DOC nur deshalb notwendig sei, weil es „(noch) genehmigungsfähig“ sei.

Der Vorhabenstandort ist städtebaulich integriert und soll als Bestandteil des ZVB
Lennep entwickelt werden. Eine entsprechende Begründung findet sich im Einzelhandelskonzept der Stadt Remscheid. Es ist darauf hinzuweisen, dass der Vorhabenstandort unmittelbar an den historischen Ortskern Lenneps angebunden ist und
nur rd. 200 m vom Kern, dem Alten Markt, entfernt liegt. Die ÖPNV-Anbindung ist
über den Bahnhof Remscheid-Lennep und diverse Bushaltestellen sehr gut. Der
Vorhabenstandort ist zudem vollumfänglich von Wohnsiedlungsbereichen umgeben.
Der Vorhabenstandort befindet sich in einem allgemeinen Siedlungsbereich (ASB)
gemäß Regionalplan.
Damit war nicht nur der Stadtplanerin Frau Burkhardt Wesentliche Beeinträchtigungen zentraler Versorgungsbereiche durch die Vorhasondern auch den Mitgliedern des Rats der Stadt benplanung sind nicht zu erwarten.
Remscheid in der Ratssitzung am 12.12.2013
bewusst, dass im größeren Umfeld der Städte und Die Bezirksregierung Düsseldorf hat mit Schreiben vom 03.06.2014 im Rahmen der
Gemeinden ein DOC nirgendwo rechtlich zulässig ist. landesplanerischen Anfrage nach § 34 Abs. 1 LPIG, grundsätzlich keine landesplaEntsprechend stellt sich die Aussage verschiedener nerischen Bedenken geäußert. Die Bauleitpläne entsprechen grundsätzlich den lanRatsmitglieder („Wenn die Stadt Remscheid kein DOC desplanerischen Zielen und Vorgaben.
baut, dann baut es eine andere Gemeinde“) als bewusst und vorsätzlich unzutreffend dar.
Die „Unausweichlichkeit eines DOC“ ist nichts ande-
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res als eine von mehreren Leimruten des Investors
McArthurGlen.
b) Nur im Rahmen ihrer Planungshoheit sind die Gemeinden ermächtigt, die Städtebaupolitik zu betreiben, die ihren städtebaulichen Ordnungsvorstellungen
entspricht (Tz. 4.1 ). Grundvoraussetzung für die städtebauliche Rechtfertigung einer Bauleitplanung zur
Steuerung des Einzelhandels ist ein schlüssiges
Plankonzept, i. d. R. ein gemeindliches Einzelhandelskonzept. Dabei muss die Darstellung von Kerngebieten im Hinblick auf mögliche Auswirkungen nach §
11 Abs. 3 BauNVO maßvoll erfolgen und sich auf die
Zentren beschränken (Tz. 4.2.3).

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.
Die Festsetzung von Kerngebieten in dem Plangebiet ist nicht beabsichtigt. Es sollen
Sondergebiete zur planungsrechtlichen Steuerung des DOC festgesetzt werden. Die
Festsetzung bzw. Darstellung der Sondergebiete erfolgt u.a. unter Berücksichtigung
der landesplanerischen Vorgaben, hier dem Landesentwicklungsplan – Sachlicher
Teilplan großflächiger Einzelhandel. Ferner werden die Vorgaben des Einzelhandelskonzeptes der Stadt Remscheid bei der Aufstellung der Bauleitpläne berücksichtigt. Das Plangebiet befindet sich in einem vo n dem Rat der Stadt Remscheid beschlossenen zentralen Versorgungsbereich.

Ein DOC ist nach § 11 Abs. 3 BauNVO u. a. nur in
den Nebenzentren (Stadtteilzentren wie RemscheidLennep) zulässig, die sich durch ein -vielfältiges und
dichtes Angebot an öffentlichen und privaten Versorgungs- und Dienstleistungseinrichtungen der Verwaltung, der Bildung, der Kultur, der Gesundheit, der
Freizeit und de.s Einzelhandels auszeichnen.
So hat das BVerfG entschieden, dass "Kerngebiete"
vielfältige Nutzungen und ein urbanes Angebot an
Gütern und Dienstleistungen für die Bewohner der
Stadt und für die Wohnbevölkerung eines größeren
Einzugsbereichs, gerade auch im Bereich von Kultur
und Freizeit bieten (BVerfG v. 24.02.2000, 4 C 23.98).
Die Festsetzung eines Kerngebiets, das lediglich dazu
dienen soll, anstelle eines an sich erforderlichen Sondergebiets Vorhaben nach § 11 Abs. 3 BauNVO aufzunehmen, ohne sonstige für das Kerngebiet typische
Funktionen zu übernehmen, ist eine Umgehung der
Vorschriften der§§ 7 und 11 Abs. 3 BauNVO und daher unzulässig.
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Ein Kerngebiete kennzeichnendes dichtes und vielfältiges und dichtes Angebot an öffentlichen (!) und privaten Versorgungs- und Dienstleistungen ist im
"Stadtteilzentrum" Remscheid-Lennep nicht vorhanden. Es existiert kein vielfältiges urbanes Angebot an
Gütern und Dienstleistungen, auch nicht im Bereich
von Kultur und Freizeit.

007.2.4

Der Ausweis eines Kerngebiets in Remscheid-Lennep
ist in einem gemeindlichen Einzelhandelskonzept
rechtlich unzulässig.
c) Zentrale Versorgungsbereiche sind (§ 34 Abs. 3
BauGB) räumlich abgrenzbare Bereiche einer Gemeinde, denen auf . Grund vorhandener Einzelhandelsnutzungen eine Versorgungsfunktion über den
unmittelbaren Nahbereich hinaus zukommt (Tz. 2.6).
Auf der Grundlage einer konkreten Bestandserhebung
ist ein gemeindliches Einzelhandelskonzept aufzustellen und die bestehenden tatsächlichen zentralen Versorgungsbereiche sowie die Entwicklung zentraler
Versorgungsbereiche festzulegen.
ln Remscheid-Lennep existiert in der Spielbergstr. /
Mühlenstraße / Am Stadion tatsächlich kein Einzelhandel. Entsprechend können diese Bereiche in
einem Einzelhandelskonzept nicht als zentraler Versorgungsbereich ausgewiesen werden. Dort befinden
sich aktuell eine Schule, eine Feuerwehr und ein
Mehrzweck-Fußballstadion mit.
Ein Ausweis dieser Bereiche in einem kommunalen
Einzelhandelskonzept ist rechtswidrig.
Im Gegensatz dazu existieren in der Kölner Str. / Alten Kölner Str. bis zum Bereich Kreishaus vorhandene
Einzelhandelsnutzungen. Diese tatsächlichen Nutzungen werden vom geplanten Einzelhandelskonzept
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Stellungnahme bezieht sich auf räumlich-funktionale Entwicklungsziele und
Grundsätze des Einzelhandelskonzepts für die Stadt Remscheid (Stadt + Handel,
Ratsbeschluss 25.09.2014).
Dieses hat mit Beschluss des Rates vom 25.09.2014 den Status eines städtebaulichen Entwicklungskonzepts gem. § 1 Abs. 6 Satz 11 BauGB erlangt. Es sei darauf
hingewiesen, dass bereits vor der Erarbeitung des Einzelhandelskonzepts positive
Grundsatzbeschlüsse zur Entwicklung des DOC gefasst wurden, die als gegebene
Planungsabsicht in das Einzelhandelskonzept implementiert wurden.
Bzgl. der Begründungzusammenhänge der ZVB-Abgrenzung sei auf das Einzelhandelskonzept verwiesen. Den dortigen detaillierten Ausführungen liegen folgende
Grundgedanken zugrunde:
Neben der Beurteilung ob zentrale Versorgungsbereiche sich aus den tatsächlichen
Verhältnissen ableiten lassen, spielt die planerische Entwicklung von zentralen Versorgungsbereichen eine gewichtige Rolle. Der als DOC-Fläche innerhalb der ZVBAbgrenzung dargestellte Bereich erfüllt insbesondere im Zusammenspiel mit dem
gewachsenen Geschäftszentrum die gemäß OVG NRW, Urteil v.22.11.2010 – 7 D
1/09.NE – erforderlichen Kriterien, die an einen zentralen Versorgungsbereich gestellt werden.
Der städtebaulich-funktionale Zusammenhang zwischen der funktionalen Versorgungslage Geschäftslage Wupperstraße und der Altstadt ist über Wegeverbindungen gegeben, sollte jedoch im Zuge der DOC-Ansiedlung weiter ausgebaut und
verstärkt werden. Dies ist explizite Empfehlung des Einzelhandelskonzepts und wird
auch als Grundvoraussetzung für die Ausweisung der DOC Fläche als Teil des ZVB
angesehen.
Im Übrigen fügt sich die Erweiterungsplanung des ZVB Stadtbezirkszentrums/ DOC
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rechtswidrig nicht erfasst.

Lennep konsistent in die gesamtstädtischen zentrenbezogenen Entwicklungszielstellungen ein (siehe Einzelhandelskonzept: Zentrenhierarchie, Empfehlungen für die
Diese Bereiche sowie den Bahnhof Remscheid- zentralen Versorgungsbereiche).
Lennep nicht in das Einzelhandelskonzept einzubeziehen halte ich städtebaulich für einen schweren
Fehler.

007.2.5

Im Übrigen kommt dem gesamten existenten Einzelhandel in Remscheid-Lennep keine Versorgungsfunktion über den unmittelbaren Nahbereich von Remscheid- Lennep hinaus zu. Auch insoweit ist das vorgestellte Einzelhandelskonzept rechtswidrig.
d) Ein DOC darf sich nur unwesentlich auf die Ziele
der Raumordnung, der Landesplanung oder die städtebauliche Entwicklung und Ordnung auswirken (Tz.
1.4.2). Es bedarf nicht des konkreten Nachweises, es
genügt bereits die Möglichkeit des Eintretens solcher
Auswirkungen (Tz. 2. 7.1 ). Auswirkungen in
diesem Sinn sind beispielsweise
- schädliche Umwelteinwirkungen
- Auswirkungen auf den Verkehr
- Auswirkungen auf das Orts- und Landschaftsbild
Schädliche Umwelteinwirkungen sind insbesondere
auf die Nachbarschaft einwirkende Immissionen durch
einen stärkeren Zu- und Abfahrtsverkehr zu einem
DOC, die Zunahme von Lärm- und Abgasbelastung in
Wohnstraßen. Auswirkungen i. S. einer Störung sind
auch schon dann anzunehmen, wenn die zu erwartenden Belastungen noch nicht die Schwelle der
schädlichen Umwelteinwirkung i. S. d. § 3 Abs. 1
BlmSchG überschreiten. So kann die Zunahme der
Lärms in einer ruhigen Wohnstraße nur um wenige db
(A) bereits eine Auswirkung sein. Zur Vermeidung
derartiger Auswirkungen müssen verkehrsintensive
Bereiche wie Zufahrten, Anlieferung, Kundenstellplät-
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Bezirksregierung Düsseldorf hat mit Schreiben vom 03.06.2014, im Rahmen der
landesplanerischen Anfrage nach § 34 Abs. 1 LPIG, grundsätzlich den Bauleitplänen
zugestimmt. Im Verfahren werden die Auswirkungen auf die Umweltschutzgüter und
den Verkehr dargestellt. Die dazu vorliegenden Erkenntnisse lassen eine Realisierungsfähigkeit des geplanten DOC erkennen.

Anhand der vorliegenden Fachgutachten kann nachgewiesen werden, dass das
DOC unter Wahrung der gesetzlichen Vorgaben umgesetzt werden kann. Mit der
Umsetzung der Planung werden nach Erkenntnissen der vorliegenden Fachgutachten nachteilige Auswirkungen verbunden sein. Bei der Aufstellung der Bauleitpläne
gilt es nachzuweisen, dass Maßnahmen der Minderung oder Minimierung zur Begegnung von erheblichen Auswirkungen geprüft wurden, die Auswirkungen sich im
Rahmen der gesetzlichen Vorgaben halten und dass die Planung unter Berücksichtigung der privaten und öffentlichen Belange gerecht abgewogen ist.

Die Verkehrsanbindung des DOC ist über die Außenseite (d.h. die vom Ortskerne
abgewandte Seite), und zwar über die bereits heute stark belastete Ringstraße vorgesehen. Dies gilt insbesondere für den Kundenverkehr, der den bei weitem gößten
Anteil am zusätzlichen Verkehrsaufkommen des DOC haben wird. Ein großer Teil
der Kundenstellplätze ist in einer Tiefgarage unter dem Bauvorhaben geplant.
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ze so angeordnet sein, dass Störungen von WohngeDie vorliegende Verkehrsuntersuchung hat gezeigt, dass die ordnungsgemäße verbieten ausgeschlossen sind.
kehrliche Anbindung des Vorhabens gewährleistet ist bzw. durch die darin empfohSchädliche infrastrukturelle Auswirkungen liegen vor, lenen Maßnahmen zur Ertüchtigung der Verkehrsanlagen gewährleistet werden
wenn die ordnungsgemäße verkehrliche Anbindung kann.
des Vorhabens nicht gewährleistet ist bzw. das
vorhandene Verkehrsnetz nach seiner Konzeption
und Leistungsfähigkeit nicht auf das Vorhaben ausgerichtet ist.
Auswirkungen auf den Verkehr sind anzunehmen, Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
wenn vorhandene Verkehrseinrichtungen durch den Die vorliegende Verkehrsuntersuchung hat gezeigt, dass keine Überlastung der
vom Vorhaben ausgehenden zusätzlichen Verkehr vorhandenen bzw. der ausgebauten Verkehrsinfrastruktur zu erwarten ist. Eine Nutüberlastet bzw. ihrer bestimmungsgemäßen Nutzung zung heutiger Wohnstraßen als Durchgangsstraßen ist nicht vorgesehen. Die geentzogen werden oder wenn Verkehrsbehinderungen planten Straßenquerschnitte sind ausreichend. An den ausgebauten Knotenpunkten
auftreten. Dies ist z.B. der Fall, wenn Wohnstraßen sind keine Überlastungen zu erwarten.
wesentlich zusätzlich belastet und dadurch zu Durchgangsstraßen werden, Straßenquerschnitte nicht
mehr ausreichen oder sich an Verkehrsknoten Staus
entwickeln können.
Auswirkungen auf die Entwicklung anderer zentraler Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Versorgungsbereiche ergeben sich dann, wenn der zu Die aus fachgutachterlicher Sicht zu erwartenden absatzwirtschaftlichen Auswirkunerwartende Umsatz eines DOC die Kaufkraft des ihm gen des DOC auf zentrale Versorgungsbereiche und sonstige Versorgungsstrukturen innerhalb des Untersuchungsraumes wurden anhand eines gravitationsbasierten
funktional zugeordneten Stadtteils überschreitet.
Modells nach Huff ermittelt. Für die zentralen Versorgungsbereiche fand eine Würdigung statt, ob aus den ermittelten Umsatzumverteilungen negative städtebauliche
Auswirkungen resultieren.
Städtebaulich negative Auswirkungen sind für die Bestandsstrukturen im Untersuchungsraum aus fachgutachterlicher Sicht jedoch nicht zu erwarten.
Es ist darauf hinzuweisen, dass die angegebenen Umsatzumverteilungen den städtebaulichen worst case abbilden. Insbesondere für die Umsatzprognose des Vorhabens, den für Umsatzumverteilungen zu Lasten der Angebotsstrukturen im Untersuchungsraum relevanten Umsatzanteiles und im Hinblick auf die Systematik der Bestandserfassung wurden solche Annahmen zugrunde gelegt, die maximale städtebauliche Auswirkungen aufzeigen.
Die Darstellung der städtebaulichen Einordnung der absatzwirtschaftlichen Auswirkungen erfolgte zudem ab einer Grenze von > 7%, bzw. in Einzelfällen auch darunter. Diese Vorgehensweise stellt sicher, dass auch vorbelastete Zentren in an-
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Das von der Stadt Remscheid geplante DOC ignoriert
die gesetzliche Verpflichtung einer auf Vermeidung
und Verringerung von Verkehr ausgerichteten städtebaulichen Entwicklung. Die erheblichen Verkehrsauswirkungen ergeben sich u. a. aus dem Verkehrsgutachten.

gemessener Art und Weise im städtebaulichen Verträglichkeitsgutachten berücksichtigt werden.
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.
Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind nach Vorgabe des Baugesetzbuches die
öffentlichen und privaten gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen. Die
vorgenommene Auflistung wird nicht bestätigt, diese greift zu kurz. Es sind mit der
Aufstellung des Bauleitplanverfahrens weitere Aspekte verbunden. So soll mit der
Aufstellung und Umsetzung der Bauleitplanverfahren eine Stärkung des Ortsteils
Lennep, der Stadt Remscheid und der Region erfolgen. Es werden positive Auswirkungen auf die Wirtschaft und den Tourismus erwartet.

Die von einem DOC ausgehenden schädlichen Umwelteinwirkungen, die Zunahme von Lärm- und Abgasbelastungen nicht nur auf Durchgangsstraßen
sondern auch in heutigen Wohnstraßen, die Umwidmung von Wohnstraßen zu Durchgangsstraßen legt
das Verkehrsgutachten nur unvollständig dar. So fehlen in diesem Verkehrsgutachten z.B. alle Auswirkungen auf den zusätzlichen erheblichen "Sportverkehr"
auf Grund der durch das DOC veranlassten Verlagerung des Sportzentrums samt aller Schüler und Besucherströme zum Hackenberg. Ebenso fehlen im Verkehrsgutachten die Verkehrsauswirkungen einer zukünftigen Erweiterung eines DOC.
Gleichfalls überschreitet der zu erwartende jährliche
Umsatz eines DOC von ca. 130 - 150 Mio. € die Kaufkraft des Stadtteils Remscheid-Lennep um ein Vielfaches und beeinträchtigt die Entwicklung anderer

Mit der Umsetzung der Planung werden nach Erkenntnissen der vorliegenden Fachgutachten auch partielle nachteilige Auswirkungen verbunden sein, das ist der Stadt
Remscheid bewusst. Bei der Aufstellung der Bauleitpläne gilt es nachzuweisen,
dass Maßnahmen der Minderung oder Minimierung zur Begegnung von erheblichen
Auswirkungen geprüft wurden, die Auswirkungen sich im Rahmen der gesetzlichen
Vorgaben halten und dass die Planung unter Berücksichtigung der privaten und
öffentlichen Belange gerecht abgewogen ist. Bei der Aufstellung der Bauleitpläne
wurden geltende Richtlinien und Gesetze berücksichtigt.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die von einem DOC ausgehenden Umwelteinwirkungen sind Gegenstand einer
eigenen Untersuchung (Schall- und schadstofftechnische Untersuchung für den
Bebauungsplan Nr. 657 „Gebiet Röntgen-Stadion, Jahnplatz und Kirmesplatz in
Remscheid-Lennep“). Darin wurden alle relevanten Bereiche berücksichtigt. Eine
Nutzung heutiger Wohnstraßen als Durchgangsstraßen ist nicht vorgesehen. Die
geplanten Entwicklungen im Bereich Hackenberg wurden in einem separaten Gutachten untersucht, dessen Ergebnisse in die Verkehrsuntersuchung zum DOC eingeflossen sind.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die aus fachgutachterlicher Sicht zu erwartenden absatzwirtschaftlichen Auswirkungen des DOC auf zentrale Versorgungsbereiche und sonstige Versorgungsstrukturen innerhalb des Untersuchungsraumes wurden anhand eines gravitationsbasierten
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Hauptzentren wie z.B. des Alleecenters ganz sicher Modells nach Huff ermittelt. Für die zentralen Versorgungsbereiche fand eine Würdiganz erheblich.
gung statt, ob aus den ermittelten Umsatzumverteilungen negative städtebauliche
Auswirkungen resultieren.
So wählen Einzelhandelsgeschäfte immer Standorte, Städtebaulich negative Auswirkungen sind für die Bestandsstrukturen im Untersuan denen sich potentielle Kunden befinden, denn chungsraum aus fachgutachterlicher Sicht jedoch nicht zu erwarten.
Konkurrenz belebt das Geschäft (siehe Aldi Lüttring- Es ist darauf hinzuweisen, dass die angegebenen Umsatzumverteilungen den städhausen). So würden mit einem DOC notwendigerwei- tebaulichen worst case abbilden. Insbesondere für die Umsatzprognose des Vorhase Einzelhandelsgeschäfte (vor allem aber die im bens, den für Umsatzumverteilungen zu Lasten der Angebotsstrukturen im UntersuAlleecenter existenten überregionalen Ketten) zukünf- chungsraum relevanten Umsatzanteiles und im Hinblick auf die Systematik der Betig in den einzigen Standort in Remscheid-Lennep standserfassung wurden solche Annahmen zugrunde gelegt, die maximale städteinvestieren. Derartige Investitionen in verlagernde bauliche Auswirkungen aufzeigen.
Standorte sind für Ketten finanziell kein Problem, für Die Darstellung der städtebaulichen Einordnung der absatzwirtschaftlichen Auswirdie in Remscheid ansässige Einzelhändler
kungen erfolgte zudem ab einer Grenze von > 7%, bzw. in Einzelfällen auch davoraussichtlich aber Existenz vernichtend, weil finan- runter. Diese Vorgehensweise stellt sicher, dass auch vorbelastete Zentren in anziell nicht darstellbar.
gemessener Art und Weise im städtebaulichen Verträglichkeitsgutachten berücksichtigt werden.
Arbeitsplätze werden stadtintern verlagert, nicht aber Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.
neu geschaffen.
Es werden bis zu 800 Arbeitsplätze unterschiedlicher Qualifikation entstehen.
Tatsächlich würde mit einem DOC Remscheid- Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.
Lennep das einzige neue Hauptzentrum zu Lasten Zentrenhierarchie/ Versorgungsfunktion ZVB Lennep
aller anderen Stadtteilzentren und des heutigen Die Stellungnahme bezieht sich auf räumlich-funktionale Entwicklungsziele und
Hauptzentrums Alleecenter und dem Sanatoriumsfall Grundsätze des Einzelhandelskonzepts für die Stadt Remscheid. Dieses hat durch
„AIIeestr.“ geschaffen. Das vorgestellte Einzelhan- erfolgten Beschluss durch den Rat der Stadt den Status eines städtebaulichen Entdelskonzept würde dafür ideale Voraussetzungen wicklungskonzepts gem. § 1 Abs. 6 Satz 11 BauGB erlangt. Es sei darauf hingewieschaffen; in dem ausgewiesenen Bereich kann sich sen, dass bereits vor der Erarbeitung des Einzelhandelskonzepts positive Grundjeder überregionale Kette mit geringfügigen Investitio- satzbeschlüsse zur Entwicklung des DOC gefasst wurden, die als gegebene Planen ohne Steuerungsmöglichkeit durch die Stadt nungsabsicht in das Einzelhandelskonzept implementiert wurden.
Remscheid ansiedeln.
Im Einzelhandelskonzept für die Stadt Remscheid wird der Zentrale VersorgungsbeSelbstverständlich ist der Rat der Stadt Remscheid reich Stadtbezirkszentrum/DOC Lennep abgegrenzt. Der zentrale Versorgungsbegeschult darin, objektives Recht und die Macht des reich Stadtbezirkszentrum, mit seinem im Wesentlichen auf den Altstadt-Ring bezogenen Kernbereich, soll daher eine Versorgungsfunktion überwiegend für den zugeFaktischen zu negieren.
ordneten Stadtbezirk übernehmen.
Die besondere Versorgungsfunktion (DOC) des Stadtbezirkszentrums Lennep bezieht sich auf die sich aus dem spezifischen Sortimentsangebot ableitende Sonderfunktion des DOC. Factory Outlet Center sind i. d. R. durch bauleitplanerische Fest-

Stand: 20.02.2015

Nr.

Schreiben
vom

Abschnitt

Inhalt

Prüfergebnis
setzungen und städtebauliche Verträge an ein begrenztes Warenangebot gebunden,
das sich zumeist auf Markenware, Waren zweiter Wahl, Auslaufmodelle, Modelle
vergangener Saisons, Restposten, Waren für Markttestzwecke oder Waren mit kleineren oder größeren Fehlern beschränkt.
Gemäß Einzelhandelskonzept stellt das Innenstadtzentrum den hinsichtlich des Einzelhandelsangebots bedeutendsten zentralen Versorgungsbereich in Remscheid
dar. Auch vor dem Hintergrund der DOC Ansiedlung im Zentrum Lennep soll das
Innenstadtzentrum weiterhin der bedeutendste zentrale Versorgungsbereich mit
gesamtstädtischer und zum Teil regionaler Versorgungsfunktion der Stadt Remscheid sein. Der ZVB Lennep ist dem untergeordnet und ist ein Stadtbezirkszentrum,
dem zusätzlich die besondere Versorgungsfunktion DOC zukommt. Hinsichtlich des
DOC erfolgt eine klare Steuerung der Sortimente und deren Dimensionierung oder
der zulässigen Waren, dass der ZVB Lennep auch perspektivisch mit einem DOC
nicht zu einem Hauptzentrum wird. Des Weiteren enthält das Einzelhandelskonzept
auch Empfehlungen für die Stärkung und Profilierung des Hauptzentrums Innenstadt.
Abgrenzung ZVB Lennep
Bzgl. der Begründungzusammenhänge der ZVB-Abgrenzung sei auf das Einzelhandelskonzept verwiesen. Den dortigen detaillierten Ausführungen liegen folgende
Grundgedanken zugrunde:
Neben der Beurteilung ob zentrale Versorgungsbereiche sich aus den tatsächlichen
Verhältnissen ableiten lassen, spielt die planerische Entwicklung von zentralen Versorgungsbereichen eine gewichtige Rolle. Der als DOC-Fläche innerhalb der ZVBAbgrenzung dargestellte Bereich erfüllt insbesondere im Zusammenspiel mit dem
gewachsenen Geschäftszentrum die gemäß OVG NRW, Urteil v.22.11.2010 – 7 D
1/09.NE – erforderlichen Kriterien, die an einen zentralen Versorgungsbereich gestellt werden.
Der städtebaulich-funktionale Zusammenhang zwischen der funktionalen Versorgungslage Geschäftslage Wupperstraße und der Altstadt ist über Wegeverbindungen gegeben, sollte jedoch im Zuge der DOC-Ansiedlung weiter ausgebaut und
verstärkt wer-den. Dies ist explizite Empfehlung des Einzelhandelskonzepts und wird
auch als Grundvoraussetzung für die Ausweisung der DOC Fläche als Teil des ZVB
angesehen.
Im Übrigen fügt sich die Erweiterungsplanung des ZVB Lennep konsistent in die
gesamtstädtischen zentrenbezogenen Entwicklungszielstellungen ein (siehe Einzel-
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handelskonzept: Zentrenhierarchie, Empfehlungen für die zentralen Versorgungsbereiche).

007.2.13
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Hinsichtlich der Sortimente und der Beschaffenheit der zulässigen Waren trifft der
Bebauungsplan klare Vorgaben. Diesen Vorgaben hat sich jeder, auch zukünftige
Anbieter unterzuordnen. Entsprechende Konformitätskontrollen sind aus bestehenden Factory Outlet Centern bekannt. Bei Verstoß gegen die Vorgaben des Bebauungsplanes werden die entsprechenden Betreiber sanktioniert. Die Art und Häufigkeit von Kontrollen des Designer Outlet Centers in Lennep werden im städtebaulichen Vertrag zwischen Stadt und Investor festgelegt. Auch die weiteren Festlegungen im Bebauungsplan (Shopgröße, Sortimente, etc.) sprechen gegen die Umwidmung in ein klassisches Einkaufszentrum.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Fazit
Das bisher vorgestellte Einzelhandelskonzept der
Stadt Remscheid zur Schaffung einer „Genehmigungsgrundlage“ für ein DOC ist entsprechend dem
an der Rechtsprechung orientiertem bindenden Einzelhandelserlass als (möglicherweise vorsätzlich)
rechtswidrig zu qualifizieren.
2. „Verkehrsgutachten“ Brilon, Bondzio, Weiser vom Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.
Alle Fachgutachter wurden von der Stadt Remscheid beauftragt. Die Stadt RemJanuar 2014
scheid ist Trägerin der Planungshoheit und hat die Bebauungsplanunterlagen sowie
Das „Verkehrsgutachten“ wird von McArthurGlen be- die benannten Anlagen in Abstimmung mit den Fachgutachtern erarbeiten lassen.
zahlt (BM v. 19.06.2013), ebenso die „Gutachten zu Die Richtigkeit und Neutralität der Fachgutachten wird nicht angezweifelt.
Schadstoff, Umwelt, Analyse der Auswirkungen auf
die Nachbarstädte“. Damit sind diese Gutachten nicht
objektiv, sie bilden ausschließlich die vom Auftraggeber gesetzten Parameter und Annahmen ab („Des
Geld ich nehm', des Lied ich sing“).
Geschickt gewählte Parameter und Annahmen des
Investors führen somit immer zum gewünschten Ergebnis.
2.1 Eine dieser geschickt gewählten entscheidenden
Annahmen (Blick in die Glaskugel) ist die Prognose,
dass 95 % der DOC Kunden über die A 1 anreisen.
61% sollen über die A 1 aus Richtung Wuppertal, 34

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Prognose zur Richtungsaufteilung des Kundenverkehrs entspricht den Ergebnissen einer speziell zu dieser Frage angestellten Untersuchung der Einzelhandelsgutachter.
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% über die A 1 aus Leverkusen anreisen (Seite 18).
Insgesamt sind das 95 % des gesamten erwarteten
zusätzlichen Verkehrsaufkommens.

007.3.2

007.3.3

007.3.4

007.3.5
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Der dezentral organisierte Lieferverkehr mit 50 Anliefervorgängen, davon 25 LKW Schwerfahrzeugen pro
Tag (Seite 16, Tz. 4.2.3) erfolgt zu 80 % über die A 1
(Seite 22) und ist größtenteils nachts zu erwarten
(Seite 17).
2.2 Eine Prognose der allgemeinen Verkehrsentwick- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
lung für den Untersuchungsraum liegt nicht vor (Seite Dies ist zutreffend. Es wurde daher eine pauschale Erhöhung des bei den Zählungen erfassten Verkehrsaufkommens um 5 % (Pkw) bzw. um 20 % (Schwerverkehr)
12, Tz. 4.1).
vorgenommen. Dieses Vorgehen ist mit dem Landesbetrieb Straßenbau NRW abgeGezählt wurde an einem Donnerstag von. 15:00 - stimmt.
19:00 Uhr und an einem Samstag von 10:00- 17:00
Uhr (Seite 6).
2.3 ln dem Gutachten werden die erwarteten Ver- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
kehrsströme auf 90 % des errechneten Werts redu- Der Fahrtenanteil im Pkw-Verkehr von 90 % wurde im Hinblick auf die im Wesentliziert, weil „an einem solchen Standort mit einem nen- chen unter stadtplanerischen Aspekten angestrebte Integration des DOC in den
nenswerten Anteil mit öffentlichen Personennahver- Ortskern des Stadtteils Lennep gewählt. An einem solchen Standort kann mit einem
kehr anreisender Kunden gerechnet werden kann“ nennenswerten Anteil mit dem öffentlichen Personennahverkehr anreisender Kun(Seite 15).
den gerechnet werden. Darüber hinaus kommen durch die räumliche Integration
Synergie-Effekte durch das Einzelhandels- und Dienstleistungsangebot im Ortskern
zum Tragen. Solche Synergie-Effekte, die zu einer Verringerung des tatsächlichen
zusätzlichen Verkehrsaufkommens führen, wurden aber bei der Berechnung des
Verkehrsaufkommens der Kunden nicht in Ansatz gebracht.
2.4 zusätzlicher durchschnittlicher täglicher Verkehr Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Bei den hier angegebenen Zahlen handelt es sich nicht um den durchschnittlichen
eines DOC (Seite 28)
täglichen Verkehr eines DOC, sondern um die prognostizierten Gesamtbelastungen
- Lenneper Str. westlich der A 1 42.500 KFZ /24h
einschließlich des bereits vorhandenen Verkehrsaufkommens und der angenomme- Ler:meper Str. östlich der A 1 39.300 KFZ /24h
nen allgemeinen Verkehrsentwicklung.
- Ringstr. südlich der Rader Str. 26.300 KFZ /24h
- Ringstr. nördlich der Rader Str. 20.700 KFZ /24h
- Mühlenstr. 6.500 KFZ /24h (Seite 34)
2.5 Zunahme der C02 Ernmissionen um 18 % - 22 % Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Zunahme der Stickoxyd Emissionen um 25%- 27% Die von dem geplanten DOC ausgehenden Umwelteinwirkungen sind Gegenstand
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einer eigenen Untersuchung (Schall- und schadstofftechnischen Untersuchung für
den Bebauungsplan Nr. 657 „Gebiet Röntgen-Stadion, Jahnplatz und Kirmesplatz in
Eine Aussage zur Steigerung der Feinstaubbelastung Remscheid-Lennep“). Darin wurde auch die Feinstaubbelastung berücksichtigt. Der
trifft das Gutachten nicht.
Gutachter kommt zu dem Ergebnis, dass die errechneten Immissionen eine Überschätzung der tatsächlichen zustande kommenden Verhältnisse darstellen. Überschreitungen der Immissionsgrenzwerte der 39. BImSchV sind nicht zu erwarten und
folglich eine Gefährdung der menschlichen Gesundheit auszuschließen.
2.6 Für einen ausreichenden Verkehrsfluss (= Ver- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
kehrsqualität D) ist es nach dem Gutachten entschei- Die Annahme ist zutreffend.
dend, dass die vorstehenden Annahmen eintreten und
die Ampelanlagen alle aufeinander abgestimmt sind.
Weil nicht beauftragt berücksichtigt das Gutachten Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
nicht mögliche und wahrscheinliche Verschiebungen Die Prognose zur Richtungsaufteilung des Kundenverkehrs entspricht den Ergebnisder Verkehrsströme, also z. B. das nur 50 % aus sen einer speziell zu dieser Frage angestellten Untersuchung der Einzelhandelsgutachter.
Wuppertal anreisen und 40 % aus Leverkusen.
Da nicht beauftragt, enthält das Gutachten auch keine Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Aussagen zu dem zusätzlichen Verkehr auf Grund der Die geplanten Entwicklungen im Bereich Hackenberg wurden in einem separaten
Verlagerung der Sportstätten nach Hackenberg. Der Gutachten untersucht, dessen Ergebnisse in die Verkehrsuntersuchung zum DOC
hier zu erwartende zusätzliche besonders innerstädti- eingeflossen sind. Danach kann das regelmäßig zu erwartende Verkehrsaufkommen
leistungsfähig abgewickelt werden.
sche „Sportverkehr“ wird komplett ignoriert.
Die Zeitpunkte der Verkehrszählungen berücksichti- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
gen nicht die bereits heute hohe Verkehrsbelastungen Die Zählintervalle wurden im Hinblick auf die Frage gewählt, ob durch eine Überlain Hackenberg auch morgens zwischen 7:00 und 9:00 gerung des zu erwartenden Kundenverkehrs des DOC mit den allgemeinen HauptUhr sowie zwischen 12:00 und 14:00 Uhr auf (Schü- verkehrszeiten Beeinträchtigungen des Verkehrsablaufs auftreten können. Daher ist
an normalen Werktagen insbesondere die nachmittägliche Spitzenstunde relevant.
lerverkehr)
Gleichfalls ignoriert da nicht beauftragt wird die heute Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.
schon angedachte mögliche Erweiterung des DOC mit Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens und der zugehörigen Gutachten werden im
Sinne einer Worst-Case-Betrachtung alle zulässigen Nutzungen im Plangebiet beweiter ansteigendem Verkehr.
rücksichtigt. Gegenstand der Untersuchung ist die festgesetzte Größenordnung des
DOC mit den 20.000 m² Verkaufsfläche. Eine mögliche Erweiterung des DOC steht
nicht in Aussicht und ist nicht Gegenstand des Bauleitplanverfahrens.
Ebenso wird in dem Gutachten der Lieferverkehr bei Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
der Verkehrsplanung für den Einzelhandel während Dies ist zutreffend. Während der maßgebenden Spitzenstunden dominieren das
der maßgebenden Spitzenstunden ignoriert, weil er in bereits vorhandene Verkehrsaufkommen sowie der neu hinzukommende Kundender Regel keine Rolle spielt (Seite 13, Tz. 4.2).
verkehr.
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Selbst eine angenommene Reduzierung der Verkehrsströme um 10 % auf 90 % der errechneten Werte führt an den Knotenpunkten Torecknase, Hackenberger Str., Blume, bestenfalls zu einer Verkehrsqualität der Stufe D.

007.3.13

Qualität des Verkehrs „ausreichend“ bedeutet, dass
ständiger Reststau vorhanden ist und die Wartezeiten
für alle Verkehrsteilnehmer beträchtlich sind, insbesondere also Kreuzung Hackenbarger Str./ Ringstr.,
Trecknase und Blume.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Der Fahrtenanteil im Pkw-Verkehr von 90 % wurde im Hinblick auf die im Wesentlichen unter stadtplanerischen Aspekten angestrebte Integration des DOC in den
Ortskern des Stadtteils Lennep gewählt. An einem solchen Standort kann mit einem
nennenswerten Anteil mit dem öffentlichen Personennahverkehr anreisender Kunden gerechnet werden. Darüber hinaus kommen durch die räumliche Integration
Synergie-Effekte durch das Einzelhandels- und Dienstleistungsangebot im Ortskern
zum Tragen. Solche Synergie-Effekte, die zu einer Verringerung des tatsächlichen
zusätzlichen Verkehrsaufkommens führen, wurden aber bei der Berechnung des
Verkehrsaufkommens der Kunden nicht in Ansatz gebracht.
Es handelt sich nicht um die Verkehrsqualität, die „bestenfalls“ zu erreichen ist, sondern um die nach den Vorgaben des technischen Regelwerkes errechnete Verkehrsqualität während der maßgebenden Spitzenstunden. Außerhalb dieser Spitzenstunden kann eine bessere Verkehrsqulität erwartet werden. An den genannten
Knotenpunkten ist die Verkehrsqualität in der nachmittäglichen Spitzenstunde heute
F (Trecknase), D (Hackenberger Straße) und E (AS Blume, östl. Rampe).
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Diese Beschreibung entspricht den Erläuterungen der Qualitätstufe D, die im Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen HBS (vgl. FGSV, 2009) für
signalgesteuerte Knotenpunkte enthalten ist. „Ständiger Reststau“ ist aber nicht
gleichbedeutend mit einer Überlastung (dies entspräche der Qualitätsstufe F). Es
handelt sich nicht um die Verkehrsqualität, die „bestenfalls“ zu erreichen ist, sondern
um die nach den Vorgaben des technischen Regelwerkes errechnete Verkehrsqualität während der maßgebenden Spitzenstunden. Außerhalb dieser Spitzenstunden
kann eine bessere Verkehrsqualität erwartet werden. An den genannten Knotenpunkten ist die Verkehrsqualität in der nachmittäglichen Spitzenstunde heute F
(Trecknase), D (Hackenberger Straße) und E (AS Blume, östl. Rampe).
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Diese Einschätzung ist nicht zutreffend. In verschiedenen Annahmen (u.a. allgemeine Verkehrsentwicklung, Prognose des Kundenverkehrs) sind Sicherheitspielräume
enthalten. In den aktuellen Berechnungen wurde für die Prognose des Kundenverkehrsaufkommens an Samstagen ein durchschnittlicher Pkw-Besetzungsgrad von
2,7 Personen pro Fahrzeug zu Grunde gelegt (bisher 2,9 Personen pro Fahrzeug).
Dies entspricht einem Zuschlag um etwa 7 % gegenüber den zuvor getroffenen Annahmen. Ferner beruhen die Ergebnisse der verkehrstechnischen Berechnungen
auf der Untersuchung von Festzeitsteuerungen. Das Verbesserungspotenzial aufgrund verkehrsabhängiger Steuerungen, die dem Stand der Technik entsprechen, ist

Wohlgemerkt, das ist der Beste anzunehmende
Fall(!!!).

007.3.14

Der Grund ist offensichtlich: Jede auch nur winzigste
andere Annahme überlastet die vorhandene Verkehrsinfrastruktur und die Verkehrsknotenpunkte
Blume; Hackenberger Str. , Rader Str., Trecknase,
und führt zu Dauerstau der Verkehrsqualität F. Dies
haben alle Beteiligten erkannt:
Was nicht sein darf, das nicht sein kann.
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007.3.15

2.6 Nach dem o. a. Gutachten wird das DOC ca. 800 Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Beschäftigte haben (Seite 16), davon kommen 70%
von außerhalb und wohnen nicht in Remscheid. Bei
diesen Arbeitsplätzen handelt es sich weit überwiegend um unqualifizierte 450 € Jobs oder andere Tätigkeiten unterster Lohngruppen.
Damit wären allenfalls 240 Wohnungen in Remscheid
an Bedienstete des DOC vermietbar (!).
An 70 % (560 Personen) verliert die Stadt Remscheid
auch ihren Anteil am Einkommensteueraufkommen
der Gemeinde, denn dafür ist der Wohnort
maßgebend.
Entsprechend würde ein DOC maximal 240 Arbeitsplätze mit Einkommensteueraufkommen für die Stadt
Remscheid generieren. Diese 240 Arbeitsplätze ganz
allein sollen nach Auffassung der Mitglieder des Rats
der Stadt Remscheid ein DOC rechtfertigen.

007.3.16

007.4
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Dieser Wert (240) stimmt auffallend mit den von der
Stadt Neumünster gemeldeten in der gesamten Region Neumünster auf Grund des DOC enstandenen
zusätzlichen Arbeitsplätzen überein.
Fazit
Insbesondere auch nach dem vorgelegten Verkehrsgutachten ist entsprechend der bestehenden Rechtslage ein DOC in Remscheid-Lennep als unzulässig zu
qualifizieren.
3. Zusammenfassung
3.1 Die Stadt Remscheid hat aktuell etwa 106.000
Einwohner. ln NRW ist Remscheid die einzige verbliebene Industriestadt mit mehr als 50 % produzie-

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.
Die vorliegenden Untersuchungen zu dem Verkehr weisen nach, dass eine leistungsgerechte und funktionsfähige Erschließung sichergestellt werden kann.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
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rendem Gewerbe. Größere erschlossene Gewerbeflächen besitzt die Stadt Remscheid nicht, kann auch
zukünftig kein nennenswertes zusätzliches Gewerbesteueraufkommen generieren.
Das Haus Cleef ist vom Nagekäfer zerfressen, für die
Sanierung hat die Stadt Remscheid kein Geld. Die
gesamte Verkehrsinfrastruktur ist marode, sogar
Hauptdurchgangsstraßen besitzen vielfach nur noch
die Qualität unbefestigt geteerter Feldwege. Die Verkehrsqualität vieler Wohnstraßen ist unterirdisch.
Verkehrsberuhigte 30 km/h Zonen kann sich die Stadt
Remscheid sparen, freiwillig fährt niemand schneller.
Zum 31 .12.2013 ist die Stadt Remscheid und damit
jeder Remscheider Einwohner mit ca. 600 Millionen €
verschuldet. Aus der Rede des damaligen SPDHans-Peter
Meinecke
am
Ratsvorsitzenden
04.02.2013 (Internet) ist zu entnehmen, dass eine
Überschuldung der Stadt Remscheid i. S. v. § 75 Abs.
7 GO unmittelbar bevorsteht. Eine derartige Überschuldung, also der vollständige Verzehr des gesamten Eigenkapitals durch Schulden (alle öffentlichen
Werte wie Straßen, Infrastruktur usw. gehören vollumfänglich refinanzierenden Kreditinstituten), ist gesetzlich (GO) verboten.
Sollte der Überschuldungsfall dennoch eintreten, können alle Remscheider Bürger über eine (gesetzlich
zulässige) Vermögensabgabe herangezogen werden.
Derart gesetzlich gezwungen, verkündet Herr Meinecke 2013, dass die Stadt Remscheid 2014 keine
neuen Schulden mehr aufnimmt; heute wird für dieses
Leuchtturmprojekt von SPD Ratsmitglied Herrn MastWeisz das Jahr 2015 genannt. Wohlgemerkt, in wirtschaftlich besten Zeiten mit untypisch hohem Steuer-
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aufkommen kann die Stadt Remscheid den Haushalt
nicht ausgleichen. Erstens kommt es immer anders,
zweitens als man denkt. Zukünftige Konjunkturrisiken
existieren für die Stadt Remscheid.
Im Februar 2014 begibt die Stadt Remscheid zusammen mit anderen Städten in ähnlicher Situation eine
Anleihe, auf die Stadt Remscheid entfallen 70 Millionen € (Umschuldung von Kassenkrediten). Diese
Anleihe will die Stadt Remscheid laut Aussage des
SPD Ratsmitglieds Burkhardt Mast-Weisz in 4 Jahren
zurückzahlen. Auch hier das Prinzip Hoffnung als
Ersatzreligion.
Die Ratsmitglieder nahezu aller Fraktionen verkaufen
diesen gesetzlichen Zwang zum Verzicht auf Neuverschuldung und die Umschuldungsnotwendigkeiten als
großartige Leistung, denn die Kommunalwahlen 2014
stehen vor der Tür. Alle Ratsmitglieder fördern
schließlich das Wohl der Einwohner in der Verantwortung für zukünftige Generationen (§ 1 GO)!
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Von Tilgung der Schulden redet niemand.
3.2 Nach der validen Feststellung des Vorsitzenden
des Marketing Rates der Stadt Remscheid zahlen von
den Mietern des Alleecenters (Einkaufscenter) die
wenigsten in Remscheid Gewerbesteuer. Auch die
valide Prognose von Herr Henning Balzer von McArthurGlen verkündet schon im Juni 2013, dass nach der
angestrebten rechtlichen Konstruktion weder die Luxemburger Vermietungsgesellschaft noch die Mietergesellschaften des DOC in Remscheid Gewerbesteuer zahlen werden.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Primäre Zielsetzung der Stadt Remscheid im Bemühen um die Ansiedlung eines
Designer-Outlet-Centers ist nicht die Erzielung von Mehreinnahmen im Bereich der
Gewerbesteuer, sondern
1. die Stärkung des Mittelzentrums Remscheid und dessen Positionierung im Wettbewerb des Einzelhandels in der Region,
2. Steigerung des Bekanntheitsgrades der Stadt Remscheid jenseits des Bergischen Landes,
3. Erzielung von Synergieeffekten zwischen dem geplanten DOC und dem Ausbau
des Tourismus in der Gesamtregion insbesondere jedoch in Lennep,
4. wirtschaftliche und städtebauliche Impulse insbesondere für die Alt- und NeuDies entspricht den Erfahrungen, die andere Städte
stadt Lenneps durch Ergänzungsangebote im Bereich Dienstleistung und Gasmit ihren DOC gemacht haben. Diese Tatsachen watronomie.
ren für die Stadt. Remscheid sicher nicht ermittelbar.
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Selbstverständlich möchte die Stadt Remscheid nach Möglichkeit auch im Sekundäreffekt ein Mehr an Gewerbesteuereinnahmen erzielen. Da jedoch noch keine
konkreten Daten hinsichtlich der künftigen Einnahmeerwartungen etc. vorliegen,
lässt sich die Gewerbesteuer als Ertragssteuer kaum fiktiv darstellen.
Die in einem Designer-Outlet-Center ansässigen Einzelhändler dürften erfahrungsgemäß vollständig Gewerbetreibende mit mehrgemeindlichen Betriebsstätten sein.
Deren Gewerbesteuermessbetrag (3,5 % des maßgeblichen Gewerbeertrags) wird
im Verhältnis der Arbeitslöhne auf die beteiligten Gemeinden verlegt. Dabei wird
folgende Formel angewandt:
Messbetrag x Lohnsumme der Gemeinde : Gesamtlöhne des Unternehmens.

007.4.2

3.3 ln dieser Situation und trotz rechtzeitig erfolgter
Vorschläge für eine von den Wünschen des Investors
abweichende die Stadt Remscheid begünstigende
rechtliche Konstruktion veräußert die Stadt Remscheid am 12.12.2013 aufschiebend bedingt bis zum
rechtskräftigen Bebauungsplan städtische lmmobilien
(Schule, Feuerwache, Stadion) für 15 Millionen €
(Gutachtenwert) an eine Luxemburger Objektgesellschaft des Investors McArthurGlen.

Hierbei ist es unerheblich, ob es sich um Einzelgewerbetreibende, Personengesellschaften oder Kapitalgesellschaften handelt. Dies wirkt sich nur auf den Messbetrag
aus.
Weitere individuelle Einflüsse sind die Verlustrechnungsmöglichkeiten, Hinzurechnungen und Kürzungen.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die im Grundsatzbeschluss vom 12.12. 2013 aufgelisteten Kosten sind in den vergangenen Monaten in den Bereichen in denen die Planungen detailliert fortgeschrieben wurden als realistischer Kostenansatz nicht in Frage gestellt worden.
Derzeit gibt es keine Hinweise auf finanzielle Unwägbarkeiten. Im weiteren Verfahren, mit zunehmendem Detaillierungsgrad der Planungen werden finanziellen Risiken, falls vorhanden, erkennbar und sind vor Satzungsbeschluss entsprechend planerisch zu minimieren.

Gleichzeitig verpflichtet sich die Stadt Remscheid, in Auf die Aufstellung von Bauleitplänen besteht gemäß § 1 Abs. 3 S. 2 BauGB kein
Remscheid-Lennep für ein DOC Baurecht zu schaf- Anspruch; ein Anspruch kann auch nicht durch Vertrag begründet werden.
fen.
Mit dem finalen Kaufpreis von 15 Millionen € möchte
die Stadt Remscheid die verkauften Sportanlagen, die
Schule und die Feuerwache funktionsreduziert z.
B. im Ortsteil Hackenberg neu herstellen. Irgendein
finanzieller Puffer für absolut unvorhersehbare Preissteigerungen (wie BER) oder Unvorhersehbares wie
Rechtsstreitigkeiten existiert nicht.
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3.4 Die Stadtplanerin Frau Burkhardt hat dazu (im Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Auftrag von Frau OB Wilding) geäußert:
Primäre Zielsetzung der Stadt Remscheid im Bemühen um die Ansiedlung eines
Designer-Outlet-Centers ist nicht die Erzielung von Mehreinnahmen im Bereich der
„Zur Frage der künftigen steuerlichen Einnahmen aus Gewerbesteuer, sondern
dem DOC können derzeit keine validen Prognosen 1. die Stärkung des Mittelzentrums Remscheid und dessen Positionierung im
(!!!) erstellt werden, da weder Mietverträge abgeWettbewerb des Einzelhandels in der Region,
schlossen sind noch ähnliche vertragliche Bindungen, 2. Steigerung des Bekanntheitsgrades der Stadt Remscheid jenseits des Bergidie Rückschlüsse auf künftige steuerliche Einnahmen
schen Landes,
zuließen, vorliegen“ (Frau Burkhardt, BM v. 3. Erzielung von Synergieeffekten zwischen dem geplanten DOC und dem Ausbau
04.01.2014).
des Tourismus in der Gesamtregion insbesondere jedoch in Lennep, wirtschaftliche und städtebauliche Impulse insbesondere für die Alt- und Neustadt LenSeltsam, Herr Balzer von McArthurGien konnte das.
neps durch Ergänzungsangebote im Bereich Dienstleistung und Gastronomie.
Selbstverständlich möchte die Stadt Remscheid nach Möglichkeit auch im Sekun„Die Generierung von Steuereinnahmen ist auch nicht däreffekt ein Mehr an Gewerbesteuereinnahmen erzielen. Da jedoch noch keine
prioritäres Ziel (!!!) der Stadt Remscheid bei der An- konkreten Daten hinsichtlich der künftigen Einnahmeerwartungen etc. vorliegen,
siedlung des DOC Remscheid-Lennep“ (Frau Burk- lässt sich die Gewerbesteuer als Ertragssteuer kaum fiktiv darstellen.
hardt, BM 04.01.2014).
Die in einem Designer-Outlet-Center ansässigen Einzelhändler dürften erfahrungsgemäß vollständig Gewerbetreibende mit mehrgemeindlichen Betriebsstätten sein.
„Prioritäres Ziel der Stadt Remscheid ist die Schaffung Deren Gewerbesteuermessbetrag (3,5 % des maßgeblichen Gewerbeertrags) wird
neuer Arbeitsplätze(!!!) und die Stadtentwicklung (!!!)“ im Verhältnis der Arbeitslöhne auf die beteiligten Gemeinden verlegt. Dabei wird
folgende Formel angewandt:
Messbetrag x Lohnsumme der Gemeinde : Gesamtlöhne des Unternehmens.
Hierbei ist es unerheblich, ob es sich um Einzelgewerbetreibende, Personengesellschaften oder Kapitalgesellschaften handelt. Dies wirkt sich nur auf den Messbetrag
aus.
Weitere individuelle Einflüsse sind die Verlustrechnungsmöglichkeiten, Hinzurechnungen und Kürzungen.
3.5 Eine gerechte Abwägung öffentlicher und privater Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind nach Vorgabe des Baugesetzbuches die
Belange:
öffentlichen und privaten gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen. Die
Für ein DOC sprechen
vorgenommene Auflistung wird nicht bestätigt, diese greift zu kurz. Es sind mit der
- die Schaffung von 240 Arbeitsplätzen mit Ein- Aufstellung des Bauleitplanverfahrens weitere Aspekte verbunden. So soll mit der
kommensteuerberechtigung der Stadt Rem- Aufstellung und Umsetzung der Bauleitplanverfahren eine Stärkung des Ortsteils
scheid
Lennep, der Stadt Remscheid und der Region erfolgen. Es werden positive Auswir- eine Vermietbarkeit von 240 Wohnungen in kungen auf die Wirtschaft und den Tourismus erwartet.
Remscheid
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Gegen ein DOC sprechen
- der ewige Verzicht auf jede Form von Gewerbesteuereinnahmen der Stadt Remscheid
("hart verhandelt")
- eine erheblich funktionsreduzierte Herstellung
bisheriger Sportanlagen, Schule, Feuerwache
- eine Stadtentwicklung, die alle existenten
Haupt- und Nebenzentren erheblich beeinträchtigt und zerstört
- eine extreme zusätzliche Beeinträchtigung aller Einwohner des Stadtteils RemscheidLennep durch Lärm, Abgabe und Feinstaub
- eine Verkehrsinfrastruktur, die den zusätzlichen Verkehr nicht aufnehmen kann
- eine bereits bestehende preiswertere Versorgung der Bevölkerung mit den im DOC angebotenen Waren über das Internet
- die bestehenden Gesetze und Verordnungen
3.6 Gleichzeitig mit dem durch das DOC projektiertem
enormen Verkehrs- und Lärmzuwachs in RemscheidLennep und auf der A 1 schafft der Rat der Stadt
Remscheid ein teures Lärmmessgerät an und möchte
als Basis für ein Tempolimit für LKW auf der A 1 den
Lärm messen, denn die LKW-Reifen seien „so laut“.
Die PKW können es nicht sein, für diese besteht
schon ein Tempolimit (übrigens auch für die LKW
(80), wurde wohl vergessen). Rein zufällig befinden
sich die Wohnorte einiger Ratsmitglieder in der Nähe
der A1.

Prüfergebnis
Mit der Umsetzung der Planung werden nach Erkenntnissen der vorliegenden Fachgutachten auch partielle nachteilige Auswirkungen verbunden sein, das ist der Stadt
Remscheid bewusst. Bei der Aufstellung der Bauleitpläne gilt es nachzuweisen,
dass Maßnahmen der Minderung oder Minimierung zur Begegnung von erheblichen
Auswirkungen geprüft wurden, die Auswirkungen sich im Rahmen der gesetzlichen
Vorgaben halten und dass die Planung unter Berücksichtigung der privaten und
öffentlichen Belange gerecht abgewogen ist. Bei der Aufstellung der Bauleitpläne
wurden geltende Richtlinien und Gesetze berücksichtigt.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Bemühungen der Stadt Remscheid für eine Verringerung der Lärmbelastung für
die Anwohner an der BAB 1 zielen darauf ab, dass die allgemein geltende zulässige
Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h für LKW eingehalten wird. Nach den vorliegenden Untersuchungen über die LKW-Geschwindigkeiten für beide Fahrtrichtungen
wird diese Höchstgeschwindigkeit häufig überschritten. Das führt zu Lärmemissionen, die deutlich höher sind, als diese der Lärmschutzplanung für den Ausbau der
BAB 1 zu Grunde gelegt worden sind. Lärmmessungen wurden nicht vorgenommen
und wären auch nicht zweckmäßig. Der Zusammenhang zwischen der Fahrgeschwindigkeit und der Lärmentwicklung ist offenkundig und wird in der Fachliteratur
vielfach dargestellt. Da der LKW-Anteil höher als 10 % liegt, wird der Gesamtlärmpegel durch den LKW-Verkehr bestimmt. Maßnahmen zur Lärmminderung müssen
aus diesem Grunde an den Belastungsspitzen ansetzen, die von zu schnell fahrenden LKW erzeugt werden. Der zusätzliche Verkehr auf der BAB 1, der im Zusammenhang mit dem Vorhaben entstehen wird, wird nicht zu einer spürbaren oder sogar unzulässigen Steigerung der Lärmimmissionen führen. Die Lärmschutzplanung
und deren Ausführung sind für eine Verkehrsbelastung von 80.000 Kraftfahrzeugen
pro Tag ausgelegt. Für PKW wurde dabei eine Richtgeschwindigkeit von 130 km/h
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3.7 Nach dem Beitrag der Stadt Remscheid zum Klimaschutz sollen (!!!) bis zum Jahr 2022 14% der C02
Emmissionen eingespart werden. Vollmundig kündet
die Partei der Grünen den Umbau der Verkehrsnutzung und dass das Fahrrad zum wichtigsten Verkehrsmittel wird. Selbstverständlich sind dabei die
DOC Besucher ausgenommen, denn auf der A 1 darf
das Fahrrad nicht benutzt werden. Natürlich darf auch
der Hinweis auf durch die Einsparung von CO2 Emmissionen 240 (!) in der Glaskugel neu geschaffene
Arbeitsplätze nicht fehlen.

007.4.7

3.8 Die FDP projektiert in Kenntnis der drohenden
Überschuldung der Stadt Remscheid zukünftige (Gewerbe) Steuersenkungen.

Prüfergebnis
und für LKW die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 80 km/ h angesetzt. Nach
dem Ergebnis der bundesweiten Verkehrszählung aus dem Jahr 2010 beträgt die
Verkehrsbelastung im Abschnitt zwischen den Anschlussstellen Remscheid Lennep/Lüttringhausen und Wuppertal-Ronsdorf an Werktagen 69.286 Fahrzeuge
pro Tag. Der zusätzliche Verkehr durch das DOC wird in diesem Abschnitt von Montag bis Freitag in der Größenordnung bis zu 3.200 und an Samstagen bis zu rund
7.200 Fahrzeugen pro Tag liegen. Im Abschnitt zwischen der Anschlussstelle Remscheid und der Anschlussstelle Wermelskirchen wurde an Werktagen eine Verkehrsbelastung von 68.579 Fahrzeugen pro Tag festgestellt. Der zusätzliche Verkehr durch das DOC wird in diesem Abschnitt von Montag bis Freitag bis zu ca.
1.800 und an Samstagen bis zu rund 4.000 Fahrzeugen pro Tag betragen. Damit
wird deutlich, dass sich der zusätzliche Verkehr im Rahmen der ursprünglich geplanten Auslegung der BAB 1 bewegen wird.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Der Verkehr, der durch das Vorhaben im Stadtgebiet von Remscheid zusätzlich
entstehen wird, wird CO2-Emissionen vor Ort im Umfang von rund 1.768 t/a erzeugen, wenn man die Emissionen außer Acht lässt, die zur Herstellung und zum
Transport der Treibstoffe etc. andernorts bereits aufgewandt worden sind. Das sind
ca. 1,6 % der gesamten verkehrsbedingten CO2-Emissionen, wenn das dem Remscheider Klimaschutzkonzept zu Grunde liegende Bilanzierungsverfahren herangezogen wird.
eine relevante
Diese
zusätzlichen CO2-Emissionen stellen durchaus
Größenordnung dar. Die Stadt Remscheid wird daher ihre Anstrengungen zum
Klimaschutz weiter intensivieren, um eine Kompensation dieser zusätzlichen
Emissionen im Stadtgebiet zu erzielen.
Eine solche Kompensation kann durch die Erzeugung von Energie aus
erneuerbaren Quellen, durch die Steigerung der Energieeffizienz oder durch
Energieeinsparung realisiert werden.
Darüber hinaus sind CO2-Emissionen nicht nur lokal, sondern auch großräumig zu
betrachten. Das DOC in Remscheid wird dazu führen, dass sich die Anzahl von
Fahrten aus Remscheid und der weiteren Umgebung zu vergleichbaren
Einkaufszentren in größerer Entfernung verringern wird. Dies führt somit regional
gesehen in der Tendenz zu einer Verminderung der CO2-Emissionen, die sich
jedoch nicht ausreichend zuverlässig quantifizieren lässt.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Stand: 20.02.2015

Nr.

Schreiben
vom

Abschnitt

Inhalt

Prüfergebnis

007.4.8

3.9 Die CDU (Herr Jochen Siegfried) möchte ein Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
"Bündnis zur Schaffung neuer Arbeitsplätze" gründen.
Die Wirtschaft brauche verlässliche Standortbedingungen (nicht aber Privatpersonen). Selbstverständlich wird die Gewerbesteuer bis 2020 nicht angehoben, wenn es anders kommt, hat man sich - halt geirrt.
Gleichzeitig sei der Wohnungsbau im unteren Preissegment zu forcieren, der Bedarf sei da.

007.4.9

007.5

Mit einem DOC kann Remscheid sich diesen Wohnungsbau sparen, auch die Wohnungen im unteren
Preissegment sind in Remscheid-Lennep dann schon
vorhanden.
3.10 Herr Cristian Peiseler von der Bergischen Mor- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
genpost (15.02.2014) sieht bei Realisierung des DOC
Projekts die „wirtschaftliche gewinnbringende Prosperität“ und die unglaubliche Anzahl (240) der in Remscheid geschaffenen, in anderen Städten und Regionen aber abgebauten Arbeitsplätze. Also das alte St.
Florians Prinzip. Auch Herr Peiseler ist mit der Beurteilung des Projekts überfordert.
Wirtschaftliche Prosperität? Die gibt es nur für den
Investor McArthurGlen und die Mietergesellschaften
eines DOC, nicht aber für die Stadt Remscheid oder
deren Bürger.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen
Fazit
Wie jeder Bürger frage ich mich, wem ich bei dieser
Ausgangslage bei den anstehenden Kommunalwahlen mein Vertrauen ausspreche.
Seit vielen Jahren wird es in Remscheid immer nur
anders, aber nie besser.
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007.5.1

Nach der GO, den Urteilen des BVerfG und zitierten
gesetzlichen Vorschriften ist es dem Rat der Stadt
Remscheid rechtlich verwehrt, den Bürgern der Stadt
Remscheid die mit einem DOC verbundenen weiteren
finanziellen Lasten, Kosten, Vermögenseinbußen und
Verminderungen der Lebensqualität durch Lärm, Abgase und unabsehbaren Verkehr aufzubürden. Dem
Rat der Stadt Remscheid ist es
rechtlich verwehrt, die "Schaffung von nur 240
Arbeitsplätzen" und die "Stadtentwicklung des neuen
Hauptzentrums Remscheid-Lennep" vor die Schaffung von Möglichkeiten zur Tilgung erdrückender
Schulden zu setzen.

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.
Gesetzliche Vorschriften verwehren es der Stadt nicht, die Bauleitplanung für das
DOC zu betreiben. Es sind die rechtlichen Vorschriften bei der Aufstellung der Bauleitpläne zu berücksichtigen. Ferner sind nach Baugesetzbuch bei der Aufstellung
der Bauleitpläne die privaten und öffentlichen Belange gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen.
Die ständige rechtliche Begleitung des Bebauungsplan-Verfahrens und des weiteren
Verfahrens zur Ansiedlung des DOC in Remscheid-Lennep bestätigt bis zum heutigen Zeitpunkt die Rechtskonformität aller Verfahrensschritte sowohl im Bebauungsplan-Verfahren als auch zum Grundsatzbeschluss des Rates.

Das generationenübergreifende Wohl aller Einwohner
erfordert etwas anderes als einen nicht in Remscheid
und nicht in der BRD ansässigen Investor extrem zu
begünstigen (von Frau Beate Wilding "hart verhandelte" Subvention).
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Ich erachte das bisherige und vermutet zukünftige
Handeln der Mitglieder des Rats der Stadt Remscheid
als möglicherweise vorsätzlich rechtswidrig sowie
möglicherweise haftungsrechtlich relevant.
Der beigefügten Stellungnahme des […] schließt sich
der […] vollinhaltlich an.
Die vorliegende Verkehrsuntersuchung für das geplante Outlet-Center in Lennep geht davon aus, dass
lediglich unter 0,5 Prozent der Besucher aus Richtung
Wuppertal/ Lüttringhausen (Eisernstein – Lindenallee
– Lüttringhauser Straße) an- und abreisen werden. An
einem normalen Werktag wären dies bei den im Gutachten genannten insgesamt 2.700 zusätzlichen
Fahrzeugen weniger als 14 (!) Fahrzeuge, die aus
dieser Richtung täglich zum DOC fahren würden. Eine
Untersuchung des Verkehrsaufkommens in Lüttring-

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Prognose zur Richtungsaufteilung des Kundenverkehrs entspricht den Ergebnissen einer speziell zu dieser Frage angestellten Untersuchung der Einzelhandelsgutachter. Für Richtungsanteile von weniger als 0,5 % (z.B. L58 in Lüttringhausen)
wurde auf die Berechnung einzelner Verkehrsstärken verzichtet.
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hausen sei deshalb nicht erforderlich.
008.3

Verwiesen wird in diesem Zusammenhang von dem
Gutachter stattdessen auf den geplanten Ausbau der
L 419 in Wuppertal-Ronsdorf (Parkstraße im Bereich
der früheren Kasernen) und den ebenfalls geplanten
Anschluss dieser Straße an die A 1 unterhalb der
Blombachtalbrücke, die dazu führen würden, dass der
aus Richtung Wuppertal kommende Verkehr nicht
mehr durch Lüttringhausen fließen würde.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Mit Schreiben vom 11.03.2014 wurde bereits richtiggestellt, dass der geplante Ausbau der L 419 nicht als eine Voraussetzung dafür angesehen wird, dass die vom
Einzelhandelsgutachter angenommene Aufteilung der Kundenströme eintritt.
Vielmehr hat die L 419 bereits in ihrem heutigen Ausbaustand eine erhebliche Bedeutung für die Verkehrsabwicklung zwischen den südlichen Stadtteilen Wuppertals
und den angrenzenden Gebieten einerseits und der BAB 1 an dererseits.

Nach Auskunft des. Landesbetriebs Straßen NRW ist
dieser Anschluss jedoch frühestens in 2025 zu erwarten. Es muss folglich davon ausgegangen werden,
dass für einen Zeitraum von mindestens 10 Jahren
ein Großteil des durch das DOC zusätzlich entstehenden Verkehrsaufkommens aus Richtung Wuppertal / Düsseldorf durch Lüttringhausen fließen wird und
die angenommene Zahl von täglich 14 Fahrzeugen
aus dieser Richtung absolut unrealistisch ist. Dies
wird auch dadurch verdeutlicht, dass zum Beispiel
täglich Fahrzeuge in einer dreisteiligen Größenordnung aus Richtung Lüttringhausen das Gartencenter
Kremer an der Lüttringhauser Straße anfahren. Und
dies vornehmlich aus dem Nahbereich. Und beim
DOC mit seinem großen Einzugsbereich von mehreren Hundertausend Einwohnern sollen es nur 14
Fahrzeuge täglich sein?

008.4
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Vor diesem Hintergrund erwarten wir eine Ergänzung
der Verkehrsuntersuchung bezogen auf die Auswirkungen in Lüttringhausen und hier speziell auf den
Bereich der Kreuzung Eisernstein.
ln unserem Schreiben vom 7. Februar 2014 haben wir Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Es wird auf vorausgegangene Passagen verweisen.
darauf hingewiesen, dass die Besucher des
Outlet-Centers Lennep, die aus Wuppertal und den
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westlich von Wuppertal gelegenen Städten Haan,
Erkrath, Hilden, Wülfrath und Mettmann kommen,
größtenteils nicht über die Autobahn A1 fahren. Sie
werden. vielmehr die Strecke über die L 418/ L419
und die L 58 (früher B 51) nutzen. Dies hat zur Folge,
dass der Verkehrsknoten Eisernstein und die Lindenallee in Lüttringhausen durch den DOC-Verkehr belastet werden. ln diesem Zusammenhang stellten wir
zwei Fragen:
• Wie hoch sind die Menge und der Anteil dieses Verkehrs?
• Können die L 85 und der Knoten Eisernstein in Lüttringhausen diesen Verkehr aufnehmen? ln Ihrem
Antwortschreiben vom 14.02. verwiesen Sie auf das
Pressegespräch am 13.02. 2014.
Die Verkehrsuntersuchung vom Büro Brilon-BonzioWeiser für das geplante Outlet-Center ist am
13.02.2014 der Öffentlichkeit vorgestellt worden. ln
diesem Zusammenhang wurden Fragen des Rheinischen Vereins vom Gutachter Dr. Frank Weiser sinngemäß beantwortet:
„Die Kreuzung Eisernstein kommt im Gutachten nicht
vor. Aus Lüttringhausen erwarte man weniger als 0,5
Prozent der Besucher. Weil zudem die L 419 ausgebaut werde, würden die DOC-Kunden aus dem Wuppertaler Westen sodann auch eine Anfahrt über die
Autobahn wählen“.
Diese Auskunft wird durch die Richtungsaufteilung im
Schlussbericht der Verkehrsuntersuchung (S. 19)
bestätigt. Die entsprechende Karte ist als ANLAGE
auf Seite 3 beigefügt.
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Eine andere Aussage kommt vom Landesbetrieb
Straßenbau NRW. Er plant die L 419 ( Parkstraße in
Wuppertal) vierspurig in zwei Abschnitten, auszubauen. ln der Bürgersprechstunde in Ronsdorf am 18.
Februar 2014, stellte Andreas Früh, Planer vom Landesbetrieb Straßenbau, (Tel.: 0221 8397 370) fest,
dass zunächst nur der Ausbau der bestehenden L 419
(Parkstraße) bis zur Blombachtalbrücke geplant sei.
Die Blombachtalbrücke selbst bleibt zweispurig.
Der Anschluss an die Al soll erst 2025 fertiggestellt
werden. Da weder die Planfeststellung, noch
die Finanzierung für den „Abstieg“ zur Autobahn eingeleitet bzw. geklärt ist, ist dieser Zeitplan
jedoch ungewiss.
Nach den Vorstellungen des Investors im Internet, soll
das Outlet-Center Lennep bereits 2016 eröffnet werden. Dies hätte zur Folge, dass viele Besucher aus
Wuppertal und den westlich von Wuppertal gelegenen
Städten, mindestens 10 Jahre lang die Landesstraße
58 als Zufahrt zum Outlet-Center nutzen würden.
Das bedeutet aber auch, dass über viele Jahre der
Ortsbereich von Lüttringhausen, einschließlich
der Kreuzung Eisernstein, mit dem DOC-Verkehr belastet werden, dessen Größenordnung bisher
nicht bekannt ist. Eine mehr als 10-jährige Belastung
der Ortsdurchfahrt von Lüttringhausen mit starkem
DOC-Verkehr kann nicht akzeptiert werden.
Kritische Verkehrssituationen mit Staus wird es nicht
nur in Lüttringhausen geben. Zu problematischen
Engpässen auf der L 419/ L 58 gehören außerdem:
• Die Blombachtalbrücke mit insgesamt nur zwei
Fahrspuren,
• der Bereich der bestehenden Autobahnanschlusstei-
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le W-Ronsdorf,
• der Bereich der AS RS-Lennep. Hier ist für den Verkehr aus Richtung Lüttringhausen nur eine Fahrspur
vorgesehen.
Die entsprechenden Aussagen des Verkehrsgutachters Dr. Weiser am 13. 02. 2012 sind falsch. Das
gleiche gilt für den Besucheranteil aus Richtung Lüttringhausen in der Verkehrsuntersuchung des
Büros Brilon, Bondzio und Weiser.

008.5
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Kopien dieses Schreibens erhalten die Bezirksregierung Düsseldorf und die Stadt Wuppertal.
Nach dieser Richtungsaufteilung der Verkehrsuntersuchung (Seite 19) kommen 61% des Kundenverkehrs über die Autobahnanschlussstelle (AS) RSlennep und 34% über die AS Remscheid. Wie die
obige Abbildung zeigt, soll die L58 (Lüttringhauser
Straße) aus Richtung lüttringhausen durch den Kundenverkehr nicht belastet werden. Diese Aussage ist
falsch, da die L419 in den nächsten Jahren keinen
direkten Anschluss an die Autobahn 1 aufweisen wird.
der beigefügten Stellungnahme […] (vgl. Stellungnahme der träger öffentlicher Belange - Nr. 60 „Rheinisches Amt für Denkmalpflege“) schließt sich […]
(der Einwänder) vollinhaltlich an.
Die vorliegende Verkehrsuntersuchung für das geplante Outlet-Center in Lennep geht davon aus, dass
lediglich unter 0,5 Prozent der Besucher aus Richtung
Wuppertal / Lüttringhausen (Eisernstein - Lindenallee
- Lüttringhauser Straße) an- und abreisen werden. An
einem normalen Werktag wären dies bei den im Gutachten genannten insgesamt 2.700 zusätzlichen
Fahrzeugen weniger als 14 (!) Fahrzeuge, die aus
dieser Richtung täglich zum DOC fahren würden. Eine
Untersuchung des Verkehrsaufkommens in Lüttringhausen sei deshalb nicht erforderlich.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Es wird auf vorausgegangene Passagen verweisen.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.Die Prognose zur Richtungsaufteilung des Kundenverkehrs entspricht den Ergebnissen einer speziell zu dieser
Frage angestellten Untersuchung der Einzelhandelsgutachter. Für Richtungsanteile
von weniger als 0,5 % (z.B. L58 in Lüttringhausen) wurde auf die Berechnung einzelner Verkehrsstärken verzichtet.
Im Gutachten werden für den Planfall 1 (Normalwerktag) knapp 5.200 Fahrten (einschließlich des Beschäftigten- und Lieferverkehrs) genannt, dies entspricht knapp
2.600 Fahrzeugen, die jeweils an- und abreisen.
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009.3

Verwiesen wird in diesem Zusammenhang von dem
Gutachter stattdessen auf den geplanten Ausbau der
L 419 in Wuppertai-Ronsdorf (Parkstraße im Bereich
der früheren Kasernen) und den ebenfalls geplanten
Anschluss dieser Straße an die A 1 unterhalb der
Blombachtalbrücke, die dazu führen würden, dass der
aus Richtung Wuppertal kommende Verkehr nicht
mehr durch Lüttringhausen fließen würde.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Mit Schreiben vom 11.03.2014
wurde bereits richtiggestellt, dass der geplante Ausbau der L 419 nicht als eine Voraussetzung dafür angesehen wird, dass die vom Einzelhandelsgutachter angenommene Aufteilung der Kundenströme eintritt.
Vielmehr hat die L 419 bereits in ihrem heutigen Ausbaustand eine erhebliche Bedeutung für die Verkehrsabwicklung zwischen den südlichen Stadtteilen Wuppertals
und den angrenzenden Gebieten einerseits und der BAB 1 andererseits.

Nach Auskunft des Landesbetriebs Straßen NRW ist
dieser Anschluss jedoch frühestens in 2025 zu erwarten. Es muss folglich davon ausgegangen werden,
dass für einen Zeitraum von mindestens 10 Jahren
ein Großteil des durch das DOC zusätzlich entstehenden Verkehrsaufkommens aus Richtung Wuppertal I Düsseldorf durch Lüttringhausen fließen wird und
die angenommene Zahl von täglich 14 Fahrzeugen
aus dieser Richtung absolut unrealistisch ist. Dies
wird auch dadurch verdeutlicht, dass zum Beispiel
täglich Fahrzeuge in einer dreisteiligen Größenordnung aus Richtung Lüttringhausen das Gartencenter
Kremer an der Lüttringhauser Straße anfahren. Und
dies vornehmlich aus dem Nahbereich. Und beim
DOC mit seinem großen Einzugsbereich von mehreren Hundertausend Einwohnern sollen es nur 14
Fahrzeuge täglich sein?

009.4
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Vor diesem Hintergrund erwarten wir eine Ergänzung
der Verkehrsuntersuchung bezogen auf die Auswirkungen in Lüttringhausen und hier speziell auf den
Bereich der Kreuzung Eisernstein.
ln unserem Schreiben vom 7. Februar 2014 haben wir Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
darauf hingewiesen, dass die Besucher des Outlet- Es wird auf vorausgegangene Passagen verweisen.
Centers Lennep, die aus Wuppertal und den westlich
von Wuppertal gelegenen Städten Haan, Erkrath,
Hilden, Wülfrath und Mettmann kommen, größtenteils
nicht über die Autobahn A1 fahren. Sie werden viel-
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mehr die Strecke über die L 418/ L419 und die L 58
(früher B 51) nutzen. Dies hat zur Folge, dass der
Verkehrsknoten Eisernstein und die Lindenallee in
Lüttringhausen durch den DOC-Verkehr belastet werden. ln diesem Zusammenhang stellten wir zwei Fragen:
• Wie hoch sind die Menge und der Anteil dieses Verkehrs?
• Können die l85 und der Knoten Eisernstein in Lüttringhausen diesen Verkehr aufnehmen?
ln Ihrem Antwortschreiben vom 14.02. verwiesen Sie
auf das Pressegespräch am 13.02.2014.
Die Verkehrsuntersuchung vom Büro Brilon-BonzioWeiser für das geplante Outlet-Center ist am 13.02.
2014 der Öffentlichkeit vorgestellt worden. ln diesem
Zusammenhang wurden Fragen des Rheinischen
Vereins vom Gutachter Dr. Frank Weiser sinngemäß
beantwortet:
„Die Kreuzung Eisernstein kommt im Gutachten nicht
vor. Aus Lüttringhausen erwarte man weniger als 0,5
Prozent der Besucher. Weil zudem die L 419 ausgebaut werde, würden die DOC- Kunden aus dem Wuppertaler Westen sodann auch eine Anfahrt über die
Autobahn wählen“.
Diese Auskunft wird durch die Richtungsaufteilung im
Schlussbericht der Verkehrsuntersuchung (S.19) bestätigt. Die entsprechende Karte ist als ANLAGE auf
Seite 3 beigefügt. Eine andere Aussage kommt vom
Landesbetrieb Straßenbau NRW. Er plant die L 419 (
Parkstraße in Wuppertal) vierspurig in zwei Abschnitten, auszubauen. ln der Bürgersprechstunde in Ronsdorf am 18. Februar 2014, stellte Andreas Früh, Planer vom Landesbetrieb Straßenbau, (Tel.: 0221 8397
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370) fest, dass zunächst nur der Ausbau der bestehenden L 419 (Parkstraße) bis zur Blombachtalbrücke geplant sei. Die Blombachtalbrücke selbst
bleibt zweispurig.
Der Anschluss an die A1 soll erst 2025 fertiggestellt
werden. Da weder die Planfeststellung, noch die Finanzierung für den „Abstieg“ zur Autobahn eingeleitet
bzw. geklärt ist, ist dieser Zeitplan jedoch ungewiss.
Nach den Vorstellungen des Investors im Internet, soll
das Outlet-Center Lennep bereits 2016 eröffnet werden. Dies hätte zur Folge, dass viele Besucher aus
Wuppertal und den westlich von Wuppertal gelegenen
Städten, mindestens 10 Jahre lang die Landesstraße
58 als Zufahrt zum Outlet-Center nutzen würden.
Das bedeutet aber auch, dass über viele Jahre der
Ortsbereich von Lüttringhausen, einschließlich der
Kreuzung Eisernstein, mit dem DOC-Verkehr belastet
werden, dessen Größenordnung bisher nicht bekannt
ist. Eine mehr als 10-jährige Belastung der Ortsdurchfahrt von Lüttringhausen mit starkem DOC-Verkehr
kann nicht akzeptiert werden. Kritische Verkehrssituationen mit Staus wird es nicht nur in Lüttringhausen
geben. Zu problematischen Engpässen auf der L419/
L58 gehören außerdem:
• Die Blombachtalbrücke mit insgesamt nur zwei
Fahrspuren,
• der Bereich der bestehenden Autobahnanschlussteile W-Ronsdorf,
• der Bereich der AS RS-Lennep. Hier ist für den Verkehr aus Richtung lüttringhausen nur eine Fahrspur
vorgesehen.
Die entsprechenden Aussagen des Verkehrsgutachters Dr. Weiser am 13. 02. 2012 sind falsch. Das glei-
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che gilt für den Besucheranteil aus Richtung Lüttringhausen in der Verkehrsuntersuchung des Büros Brilon, Bondzio und Weiser.
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Kopien dieses Schreibens erhalten die Bezirksregierung Düsseldorf und die Stadt Wuppertal.
Nach dieser Richtungsaufteilung der Verkehrsunter- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
suchung (Seite 19) kommen 61 %des Kundenver- Es wird auf vorausgegangene Passagen verweisen.
kehrs über die Autobahnanschlussstelle (AS) RSlennep und 34% über die AS Remscheid. Wie die
obige Abbildung zeigt, soll die L58 (Lüttringhauser
Straße) aus Richtung Lüttringhausen durch den Kundenverkehr nicht belastet werden. Diese Aussage ist
falsch, da die L419 in den nächsten Jahren keinen
direkten Anschluss an die Autobahn 1 aufweisen wird.
Ich bin Remscheider Bürger und lebe mit meiner Fa- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
milie seit fast 50 Jahren in Lennep. Ich fühle mich dort
sehr wohl.
Mit Interesse, aber auch mit einer Portion Sorge, beobachte ich die Veröffentlichungen im Zusammenhang mit der Planung des DOC in Lennep. Unabhängig von den allgemeinen Vorgängen, die in Lennep
bei Zustandekommen des DOCs zu erwarten sind,
interessiert mich besonders, was aus der Brehmstraße und aus dem Kirmesplatz werden soll.
Zur Brehmstraße hört man gar nichts. Sie ist in der Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Das Parkhaus soll (zusätzlich zur Hauptanbindung an der Ringstraße) über die
Animation des Verkehrsgutachtens gar nicht mehr
Brehmstraße angefahren werden. Eine Ausfahrt zur Brehmstraße oder zur Rader
zu erkennen.
Straße ist nicht vorgesehen. Der Verkehrsstrom der anreisenden Kunden soll unmit• Was hat man mit ihr vor?
telbar nach dem Einbiegen aus der Raderstraße vom Anliegerverkehr getrennt wer• Soll sie eingezogen werden, gegebenenfalls den. Auf dem verbleibenden Abschnitt der Brehmstraße ergeben sich keine Ändeverbreitert oder verschmälert werden?
rungen gegenüber der heutigen Situation. Das Linkseinbiegen aus der Brehmstraße
• Einbahnstraße - und wenn ja - in welche Rich- in die Rader Straße muss untersagt werden. Das Linksabbiegen aus der Rader
tung?
Straße in die Brehmstraße kann ggf. weiterhin zugelassen werden. Dies ist im Rah• Sollen Park- und Durchfahrtverbote verhängt men der weiteren Planungen noch näher zu untersuchen.
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werden?

010.3

Es wird erwartet, dass das Parkplatzangebot für das DOC quantitativ und qualitativ
ausreichend ist, so dass nicht befürchtet werden muss, dass die umliegenden Straßen durch Nutzer des DOC in Anspruch genommen werden. Sollte sich jedoch in
der Praxis zeigen, dass umliegende Straßen verstärkt durch ruhenden Verkehr der
DOC-Nutzer belastet werden, besteht die Möglichkeit ordnungsbehördlich einzuschreiten und z.B. Parkverbote bzw. Anwohnerparken auszuweisen.
Bezüglich des Kirmesplatzes hört man kaum Glaub- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Höhe des Parkhauses im Bereich des Sondergebietes SO2 ist im Verfahren
haftes. Angeblich soll ein 300 Meter langes und
15 Meter hohes Parkhaus gebaut werden. Stimmen geprüft worden. Im Ergebnis wird die bislang diskutierte Höhenentwicklung des
Parkhauses (vormals rd. 15m) um rd. ein Geschoss reduziert.
diese Gerüchte?
Planerisches Ziel ist es, dass sich das Parkhaus verträglich in das bauliche Umfeld
einfügt. Der Bebauungsplan trifft Festsetzungen zur Gestaltung der Fassade sowie
zur maximal möglichen Höhenentwicklung, um ein Einfügen in den stadträumlichen
Kontext zu gewährleisten. Die vorhandenen Bäume um den Kirmesplatz sollen erhalten bleiben und sind daher zum Erhalt im Bebauungsplan festgesetzt, Daher ist
ein Abstand der überbaubaren Grundstücksflächen zu den umgebenden Straßen
von mind. 5 m berücksichtigt. Somit kann der Kronentraufbereich und der Wurzelbereich ausreichend berücksichtigt und ein Erhalt der Bäume sichergestellt werden.
Nach den Ergebnissen der schalltechnischen Untersuchung sind bauliche Vorkehrungen am Parkhaus zu treffen, sodass eine Einhaltung der Immissionsrichtwerte
Sie sehen, es gibt eine Unmenge von Fragen, die der TA-Lärm sichergestellt ist. Übermäßige Schadstoffimmissionen werden nach
mich bewegen und die auf Antworten warten. Für den Untersuchungsergebnissen im Nahbereich des Kirmesplatzes bzw. dem geplanmich ist es wichtig, diese Antworten zu kennen, um ten Parkhaus nicht erkannt.
die mit der Errichtung des Parkhauses verbundenen
Folgen beurteilen zu können und um gegebenenfalls
Änderungen vorzuschlagen und Gegenmaßnahmen Der Schutz der Nachbarschaft vor Schall und Abgasen kann durch die Gestaltung
der Parkhausfassade und weitere technische Einrichtungen sichergestellt werden.
zu planen.
Wenn ja:
x Wie soll die Nachbarschaft vor Abgasen und
Motorgeräuschen geschützt werden?
x Welche An- und Abfahrten und Zu- und Abgänge sind in Richtung Brehmstraße geplant?
x Wie nah reicht die Bebauung an die Straßengrenze?
x Was wird aus den Jahrzehnte alten Lindenbäumen am Straßenrand und der Böschung?

Ich bitte Sie deshalb um baldige Beantwortung dieses Nach dem gegenwärtigen Stand der Planungen soll es ermöglicht werden, von der
Brehmstraße aus in das Parkhaus einzufahren (s.o.). Die Ausfahrt soll an der RingSchreibens.
straße hergestellt werden. Eine Ausfahrt zur Brehmstraße oder zur Rader Straße ist
nicht vorgesehen.
011 16.03.2014
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Da ich in der Informationsveranstaltung, der "frühzeiti- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
gen Bürgerbeteiligung", am 12.03.14 im Forum Ha- Die Stadt Remscheid nimmt die vorgebrachten Bedenken der Bewohner im näheren
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ckenberg u.a. hinsichtlich des Verkehrsgutachtens
durch die bestens geschulten, professionellen Gutachter absolut nicht überzeugt werden konnte, möchte
ich die in meiner MaiI vom 06.03.14 geäußerten Bedenken noch einmal unterstreichen und Sie dringend
bitten, bei der Planung nicht nur an die Betreiber und
Besucher des DOC zu denken sondern auch an die
im (nahen) Umfeld wohnenden Bürger. Das DOC soll
doch letzten Endes eine Verbesserung der bisherigen
Verhältnisse bringen, oder? Die Waage schlägt jedoch für die im (nahen) Umfeld wohnenden Bürger
deutlich ins Negative aus, wenn man nicht entscheidend nachbessert! Als einen gravierenden Kritikpunkt
möchte ich nur beispielhaft die nur sehr schwer verständliche Aussage anführen, dass der deutlich
wachsende Verkehr letzten Endes sogar zu einer
Verbesserung der Verkehrssituation führen wird. Aber
wie sagte es ein Diskussionsteilnehmer doch so treffend: „Wenn die Maßnahme eingeleitet ist, sind sie
(die Gutachter und viele Politiker) weg und wir (die
Bürger) müssen damit leben!"

Umfeld des geplanten DOC sehr ernst. Mit der Umsetzung der Planung werden
nach Erkenntnissen der vorliegenden Fachgutachten auch partielle nachteilige Auswirkungen verbunden sein, das ist der Stadt Remscheid bewusst. Bei der Aufstellung der Bauleitpläne gilt es nachzuweisen, dass Maßnahmen der Minderung oder
Minimierung zur Begegnung von erheblichen Auswirkungen geprüft wurden, die
Auswirkungen sich im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben halten und dass die Planung unter Berücksichtigung der privaten und öffentlichen Belange gerecht abgewogen ist. Es wird jedoch nicht allen Auswirkungen durch Festsetzungen oder Maßnahmen begegnet werden können. Es ist zu erwarten, dass nachteilige Auswirkungen für einzelne Bereiche verbleiben. Dies wird im Rahmen der noch ausstehenden
Abwägung berücksichtigt werden müssen.
Bezüglich des benannten Beispiels verhält es sich so, dass durch einen umfangreichen Ausbau der Verkehrsinfrastruktur eine enorme Steigerung der Leistungsfähigkeit der Verkehrsabwicklung, insbesondere an den Knotenpunkten, erzielt werden
kann. Somit kann der zusätzliche Verkehr aufgenommen und sogar Leistungsdefizite einzelner Knotenpunkte, welche heute vorhanden sind, behoben werden.

ln der Hoffnung auf eine bürgerfreundliche Weiterentwicklung der Planung verbleibe ich
Als "Ureinwohner" von Lennep - immerhin seit 68
Jahren - begrüße ich grundsätzlich, dass sich in unserem Stadtteil etwas tut, denn der Leerstand in der
Altstadt und insbesondere im Karstadt/HertieGebäude ist wirklich besorgniserregend! Dennoch bin
ich ganz klar der Meinung, dass das geplante DOC für
Lennep mehr als "eine Nummer zu groß" ist, vor allem
wegen des zu erwartenden Verkehrsaufkommens.
Das Verkehrsgutachten beschönigt
die zu erwartenden Probleme in unverantwortlicher
Weise bzw. sieht sie gar nicht. Hier nur einige wenige
konkrete Beispiele, die problemlos erweitert werden
könnten:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Stadt Remscheid erwartet, dass mit Umsetzung des DOC insbesondere Synergieeffekte mit der Altstadt von Lennep sowie dem Zentrum von Remscheid als
auch der Region entstehen können.
Zudem stehen für ein DOC-Ansiedlung in Remscheid keine alternativen Standorte
zur Verfügung. Dazu wurde bereits im Jahr 2012 eine Alternativ-Standortprüfung
durchgeführt und diese wurde im Jahr 2015 aktualisiert.
Nach den Ergebnissen der Verkehrsuntersuchung kann der zusätzliche Verkehr
leistungsgerecht und funktionsfähig abgewickelt werden. Dabei kann von einer Beschönigung der Probleme nicht die Rede sein. Es wurden jeweils grundsätzlich ungünstige Annahmen getroffen, so dass eine Überschätzung der zu erwartenden
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Verkehrsaufkommen erwartet werden kann.
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- Als Anwohner der Schrödershöhe, der nur durch die
Hentzenallee auf die Ringstraße gelangt, habe ich
zeitweilig jetzt schon große Probleme mich -vor allem
als Linksabbieger- in den fließenden Verkehr einzuordnen. Angesichts des zu erwartenden Verkehrs wird
dies kaum noch möglich sein, es sei denn, freundliche
Autofahrer lassen mich "dazwischen"! Aber das kann
ja nicht der Sinn einer verantwortlich geplanten Verkehrsführung sein! Wenn z.B. die Autobahn wegen
besonderer Vorkommnisse gesperrt und der Verkehr
dann über die Ringstraße umgeleitet wird, können Sie
ja einmal "Anschauungsunterricht" über die Verkehrsverhältnisse an der Kreuzung Ring/ Raderstraße
nehmen!
- Verstärkt wird dieses Problem noch durch den zu
erwartenden Rückstau vor dem geplanten Parkhaus,
der bestimmt mehrere hundert Meter einnehmen wird.
Der gesunde·Menschenverstand sagt mir, dass bereits 20-25 Autos ca. 100 m Raum einnehmen werden.
- Weiterhin habe ich als Anwohner der Schrödershöhe
die -wohl berechtigte - Sorge, dass diese dem DOC
unmittelbar benachbarten Sackgassen durch Parkplatzsuchverkehr und durch tatsächliches Parken so
total verstopft werden, dass wir kaum noch unsere
Garageneinfahrten erreichen bzw. Besucher vor unserem Haus parken lassen können.
- Diese bzw. ähnliche Probleme dürften sich für alle
Nebenstraßen, die zur Ringstraße führen, ergeben.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Der genannte Knotenpunkt wurde in die Untersuchungen einbezogen. Dabei ergaben sich für die heutigen Verkehrsbelastungen während der nachmittäglichen Spitzenstunde eine Verkehrsqualität der Stufe B (gut), für den Planfall 1 die Qualitätsstufe C (befriedigend) sowie für die Planfälle 2 und 3 die Qualitätsstufe D (ausreichend). Die Verkehrsverhältnisse bei einer Sperrung der Autobahn waren dagegen
kein Gegenstand der Verkehrsuntersuchung.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Der zu erwartende Rückstau am Knotenpunktsystem Ringstraße / Rader Straße /
geplante Anbindung des Parkhauses wurde bei der Erarbeitung der Ergebnisse zur
Verkehrsqualität (s.o.) berücksichtigt.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Der Investor strebt im eigenen Interesse an, ein Stellplatzangebot zu schaffen, das
auch für die Tage mit hohem Besucheraufkommen ausreicht. Die wegweisende
Beschilderung ist im Hinblick auf die direkte Anfahrt zu den Parkplatzangeboten zu
optimieren. Es ist vorgesehen, ein Parkleitsystem einzurichten. Daher können Beeinträchtigungen in angrenzenden Straßen durch Parksuchverkehr bzw. durch parkende Fahrzeuge weitestmöglich ausgeschlossen werden.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Der Investor strebt im eigenen Interesse an, ein Stellplatzangebot zu schaffen, das
auch für die Tage mit hohem Besucheraufkommen ausreicht. Die wegweisende
Beschilderung ist im Hinblick auf die direkte Anfahrt zu den Parkplatzangeboten zu
optimieren. Es ist vorgesehen, ein Parkleitsystem einzurichten. Daher können Beeinträchtigungen in angrenzenden Straßen durch Parksuchverkehr bzw. durch parkende Fahrzeuge weitestmöglich ausgeschlossen werden.
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U.a. unter diesen beispielhaften Gesichtspunkten
sehe ich die geplante Ansiedlung des DOC mehr als
kritisch, es sei denn, es gibt eine unvernehmliche
Lösung mit den seit Jahren in Lennep ansässigen
Bürgern, die übrigens nur nach dem DOC an der
Blume und nicht nach einer Ansiedlung im Stadionbereich gefragt worden sind. Aber wenn es eine solche
Lösung geben könnte, dann wäre sie doch bestimmt
schon ins Auge gefasst worden, oder?

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Der Rat der Stadt Remscheid hat am 21.07.2011 nachfolgenden Beschluss gefasst:
4. Über die Frage der Ansiedlung eines Designer-Outlet-Centers in Remscheid im
Bereich der Autobahnanschlussstelle Remscheid-Lüttringhausen, Blume erhalten alle Einwohnerinnen und Einwohner Remscheids die Möglichkeit, ihre Meinung im Rahmen einer Einwohnerbefragung zu äußern.
5. Die Bürgerbefragung wird am 16.10.2011 in den Befragungslokalen durchgeführt, zugleich besteht auf Antrag die Möglichkeit zur Beteiligung über einen
Antwortbrief in den 6 Wochen vor dem Tag der Bürgerbefragung.
6. Der Rat gibt sich im Sinne einer freiwilligen Selbstverpflichtung auf, sich das
Ergebnis der Bürgerbefragung zu Eigen zu machen, wenn sich in der Befragung
eine Mehrheit, die mindestens 10 % der Stimmberechtigten beträgt, ergibt. Auf
Basis dieses Beschlusses vom 21.07.2011 fand am 16.10.2011 eine Bürgerbefragung mit nachfolgender Fragestellung statt:
"Soll in Remscheid im Bereich Blume/Felder Höhe ein Designer-Outlet-Center
angesiedelt werden?".
Von den stimmberechtigten Remscheider Bürgern entschieden sich 76,5 % für
ein Ja zur Ansiedlung des Designer-Outlet-Centers und 23,5 % beantworteten
die Frage mit Nein bei einer Wahlbeteiligung von 38,9 % der Wahlberechtigten.
Diese klare Entscheidungslage hat sich der Rat der Stadt Remscheid nachfolgend zu Eigen gemacht und das Projekt "Ansiedlung eines Designer-OutletCenters in Remscheid“ entsprechend vorangetrieben.
Bereits im Jahr 2012 wurde eine Alternativstandortprüfung für ein DOC in Remscheid durchgeführt. Darin wurden insgesamt sechs potenzielle Standorte identifiziert. Die Mehrzahl der Standorte kommen allerdings nicht in Frage. Ausschlaggebende Kriterien sind insbesondere „verfügbare Flächengröße“, „Einstufung der Fläche als schutzwürdiges Biotop“, „problematische Erreichbarkeit“,
„hohe Investitionskosten für Erschließung und Infrastruktur“ und „ausbleibende
Synergieeffekte mit dem bestehenden Einzelhandel“ sowie „zwingende landesplanerische Vorgaben“.

57 von 780

Stand: 20.02.2015

Nr.

Schreiben
vom

Abschnitt

Inhalt

Prüfergebnis
Da der ursprünglich geplante Standort an der Blume/Felder Höhe keine Zustimmung der Bezirksregierung fand (Ablehnung Änderung Regionalplan) und als
nicht integrierter Standort auch gegen, den in Aufstellung befindlichen Landesentwicklungsplan (Sachlicher Teilplan Einzelhandel) verstößt, stand die Stadt
Remscheid vor der Entscheidung, den grundsätzlichen Entschluss zur Ansiedlung eines Designer-Outlet-Centers fallenzulassen oder einen alternativen
Standort zu finden.
Der nun vorgesehene Standort in Remscheid-Lennep erfüllt im Gegensatz zum
Standort „Blume“ die zwingenden landesplanerischen Vorgaben (ASB) und hatte
bereits in der alternativen Standortprüfung als damals zweitbester Standort abgeschnitten. Damals war insbesondere die Grundstücksgröße am Standort
nachteilig beurteilt worden. Im Rahmen der weiteren Planung konnte jedoch ein
ausreichend großes Grundstück für das DOC dargestellt werden.
Die Prüfung der Standortalternativen hat letztendlich nur diesen einen weiteren
geeigneten Standort im Stadtgebiet Remscheid herausgefiltert. Dies ist der jetzt
in Rede stehende Standort im Bereich Röntgen-Stadion und Umgebung in Remscheid-Lennep. Zum einen widerspricht die Planung zur Ansiedlung eines Designer-Outlet-Centers an dieser Stelle keineswegs dem Bürgerwillen, da entgegen der Interpretation der Einwender die Bürgerbefragung aus 2011 durchaus
nicht nur repräsentativ für den Standort Blume, sondern eine generelle Aussage
zur Ansiedlung eines Designer-Outlet-Centers in Remscheid beinhaltete.
Zum anderen wäre eine auf Lennep beschränkte Bürgerbefragung sowohl projektspezifisch als auch generell unzulässig, da das Designer-Outlet-Center in
seiner Wirkung das gesamte Stadtgebiet Remscheid betrifft und somit eine beschränkte Bürgerbefragung in Lennep keineswegs repräsentativen Charakter für
den Bürgerwillen in Remscheid beinhalten würde.
Des Weiteren beinhaltet das System der repräsentativen Demokratie die Beauftragung von Vertretern der Bürgerschaft in den entsprechenden Entscheidungsgremien, hier Bezirksvertretungen und Rat der Stadt Remscheid. Dass die
Mehrzahl der Bürgerschaft in Remscheid diese Auffassung teilt, geht auch aus
den Wahlergebnissen der Kommunalwahl am 23.05.2014 hervor, die insbesondere im Stadtbezirk Lennep keine so signifikanten Abweichungen zu den Wahlergebnissen der vergangenen Jahre erbracht haben, dass hieraus Indizien er-
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kannt werden könnten, die auf eine breite Bürgerbewegung gegen die geplante
Ansiedlung des DOC in Remscheid-Lennep Rückschlüsse zuließen.
Das Bemühen, die Bürgerschaft im Prozess zur Ansiedlung des DOC zu informieren und zu beteiligen, ist auch erkennbar in den verschiedensten Aktivitäten
der vergangenen Monate zur Beteiligung der Öffentlichkeit. Als Beispiel sei hier
genannt die Öffentlichkeitsveranstaltung zum Sachstand DOC in RemscheidLennep am 12.03.2014 und eine Veranstaltung gleichen Inhalts in RemscheidInnenstadt am 13.03.2014 sowie diverse Informationsgespräche mit Akteuren
vor Ort, z. B. Lennep Offensiv, Einzelhandelsverband der Stadt Remscheid,
Vereinen und sonstigen Vertretern der Bürgerschaft.

07.03.2014

011.4

012 13.03.2014

012.1

012.2
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Überdies hatten alle Bürger im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch im März/April 2014 bereits Gelegenheit
ihre Anregungen und Einwendungen im Verfahren einzubringen und werden
selbstverständlich gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch auch im Rahmen der Offenlage erneut beteiligt.
In meiner gestrigen Mail ist mir leider ein - bestimmt Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
klar zu erkennender- redaktioneller Fehler unterlaufen, den ich gerne korrigieren möchte. Im letzten Absatz muss es selbstverständlich nicht "unvernehmlich"
sondern "einvernehmlich" heißen.
Da der Entwurf des Bebauungsplanes der Öffentlich- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
keit noch nicht vorliegt, kann diese Stellungnahme Alle Bürger hatten im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3
auch nur vorläufig sein. Eine abschließende Stellung- Abs. 1 Baugesetzbuch im März/April 2014 bereits Gelegenheit ihre Anregungen und
nahme werden wir im Rahmen der Offenlegung er- Einwendungen im Verfahren auf Grundlage eines ersten Bebauungsplan-Entwurfes
einzubringen und werden selbstverständlich gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch auch
arbeiten.
im Rahmen der Offenlage erneut beteiligt.
1. Eine Begründung für die Ansiedlung des Outlet- Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.
Anlass der Planung ist die Möglichkeit, die Flächen südöstlich der Altstadt von RemCenters fehlt
scheid-Lennep einer für die Stadt Remscheid und den Stadtteil Lennep perspektiviVon Seiten der Stadt gibt es keine stichhaltige Be- schen Entwicklung zuzuführen. Ziel der Stadt Remscheid ist eine positive Weitergründung für die Ansiedlung des Outlet-Centers Len- entwicklung der gesamtstädtischen Einzelhandelsstruktur sowie des Zentrums von
nep:
Lennep.
Das Einzelhandelskonzept für die Stadt Remscheid benennt quantitative und qualitative Angebotsdefizite in der Versorgungsfunktion und daraus resultierende Kauf-
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kraftabflüsse. Es wird gutachterlich festgestellt, dass das Einzelhandelsangebot in
der Stadt ihrer mittelzentralen Versorgungsfunktion nicht in dem Maße, wie es möglich wäre, gerecht wird.
Hieraus ergibt sich die Leitfunktion, den Einzelhandel zu stabilisieren bzw. auszubauen und dadurch die Vitalität und Attraktivität der Stadt Remscheid und des Stadtteils Lennep zu stärken und das Arbeitsplatzangebot im Dienstleistungsbereich zu
erweitern.
Diese Möglichkeit ergibt sich aus dem Interesse eines Investors, in Remscheid ein
Direktverkaufszentrum, Designer Outlet Center (DOC) anzusiedeln, um die gewollten Synergieeffekte für die Gesamtstadt zu erwirken. Zudem ergibt sich die Möglichkeit, neue Arbeitsplätze in Remscheid zu schaffen und die lokale Wirtschaft zu stärken.
Ziel ist die Stärkung der Stadt Remscheid als Einzelhandelsstandort sowie touristische Destination. Ferner sollen für den Ortsteil Lennep und insbesondere die Altstadt von Lennep eine funktionale Stärkung erzielt werden. Diese Möglichkeit ergibt
sich aus dem Interesse eines Investors, in Remscheid ein Designer Outlet Center
anzusiedeln.
Die Entwicklungsoption, ein DOC anzusiedeln, birgt für die Stadt Remscheid die
Chance, ihre Bedeutung als Mittelzentrum und Einzelhandelsstandort ebenso zu
stärken, wie als regionales und überregionales touristisches Ziel bekannt zu werden.
Zudem stellt der nahe gelegene touristisch und kulturell attraktive Altstadtkern von
Lennep, in dem beispielsweise das Röntgenmuseum verortet ist, einen Anziehungspunkt dar.
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Die Stadt Remscheid sieht jedoch weiterhin das Erfordernis einer DOC Ansiedlung
zur Verwirklichung der planerischen Ziele für die Gesamtstadt. Darüber hinaus wird
durch eine DOC-Ansiedlung die Möglichkeit gesehen, das touristische Potenzial von
Remscheid-Lennep und der Gesamtstadt auszubauen.
Durch die Bauleitpläne sollen die planungs-rechtlichen Voraussetzungen zur Realisierung eines DOC in Remscheid-Lennep geschaffen werden, um so die dargestellten planerischen Ziele zu verwirklichen. Es sollen somit die gut integrierten innerstädtischen Flächen im Sinne einer Innenentwicklung überplant und für die beabsichtigte Entwicklung aktiviert werden.
• Remscheid hat keine erheblichen Kaufkraftabflüsse Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die durch Stadt + Handel ermittelten Kaufkraftzu- oder –abflüsse sind im Einzelhanins Umland oder in benachbarte Zentren.
delskonzept dargestellt und finden Berücksichtigung im Rahmen der Umsatzumver-
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• Durch die Ansiedlung des Outlet-Centers verbessert
sich die finanzielle Situation der Stadt auf der Einnahmenseite nicht. Diesen Sachverhalt hat Frau OB
Wilding im Schreiben vom 8.01.2014 an den Rheinischen Verein bestätigt.
• Auch das neue Einzelhandelskonzept der Stadt
Remscheid (Stadt +Handel, Entwurf vom 15. 11.
2013) nennt keine sachlichen Gründe. Das Gutachten
beruft sich auf den „politischen Willen der Stadt“.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Durch die Ansiedlung wird perspektivisch sowohl das Angebot an Arbeitsplätzen als
auch die Frequenz der Touristen im Tagesbereich ansteigen.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Stellungnahme bezieht sich auf räumlich-funktionale Entwicklungsziele und
Grundsätze des Einzelhandelskonzepts für die Stadt Remscheid (Stadt + Handel,
Ratsbeschluss 25.09.2014). Dieses hat mit Beschluss des Rates vom 25.09.2014
den Status eines städtebaulichen Entwicklungskonzepts gem. § 1 Abs. 6 Satz 11
BauGB erlangt. Es sei darauf hingewiesen, dass bereits vor der Erarbeitung des
Einzelhandelskonzepts positive Grundsatzbeschlüsse zur Entwicklung des DOC
gefasst wurden, die als gegebene Planungsabsicht in das Einzelhandelskonzept
implementiert wurden.
• Der scheinbare Gewinn an Arbeitsplätzen durch das Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Center wird durch den Verlust von Arbeitsplätzen in Die Stadt Remscheid erwartet, dass mit Umsetzung des DOC insbesondere SyRemscheid selbst und in benachbarten Städten kom- nergieeffekte mit der Altstadt von Lennep sowie dem Zentrum von Remscheid als
auch der Region entstehen können.
pensiert.
Es soll somit eine wirtschaftliche und touristische Stärkung der Stadt und der Region
erfolgen, was sich auch auf das Arbeitsplatzangebot auswirken kann.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
2. Nachteile des Outlet-Centers
Die Nachteile des Outlet-Centers sind enorm:
• Starke Zunahme des Verkehrs und der Verkehrsim- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Verkehrszunahmen, die aufgrund des Vorhabens zu erwarten sind, erstrecken
missionen in Wohngebieten von Lennep.
sich überwiegend auf die zu einem erheblichen Teil angebaute Ringstraße.
Die heutige Verkehrssituation im Bereich der Ringstraße ist gekennzeichnet durch
häufige Überlastungszustände aufgrund des nicht ausreichend leistungsfähigen
Ausbaustands der Knotenpunkte Trecknase und Rader Straße / Ringstraße.
Zur Gewährleistung eines sicheren und flüssigen Verkehrsablaufs werden im Zusammenhang mit dem DOC Ausbaumaßnahmen geplant. Auf diese Weise ist sichergestellt, dass das zusätzliche Verkehrsaufkommen mit einer ausreichenden
Qualität bewältigt werden kann.
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Diese Wirkungen wurden im Rahmen der Verkehrsflusssimulation ermittelt und sind
in den Ausbreitungsberechnungen der Luftschadstoffe berücksichtigt.
Mit der Umsetzung der Planung werden nach Erkenntnissen der vorliegenden Fachgutachten auch partielle nachteilige Auswirkungen verbunden sein, das ist der Stadt
Remscheid bewusst. Bei der Aufstellung der Bauleitpläne gilt es nachzuweisen,
dass Maßnahmen der Minderung oder Minimierung zur Begegnung von erheblichen
Auswirkungen geprüft wurden, die Auswirkungen sich im Rahmen der gesetzlichen
Vorgaben halten und dass die Planung unter Berücksichtigung der privaten und
öffentlichen Belange gerecht abgewogen ist. Es wird jedoch nicht allen Auswirkungen durch Festsetzungen oder Maßnahmen begegnet werden können. Es ist zu
erwarten, dass nachteilige Auswirkungen für einzelne Bereiche verbleiben. Dies wird
im Rahmen der Abwägung berücksichtigt.
• Schaffung einer bipolaren Zentrenstruktur in Rem- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Planung des DOC entspricht den Zielvorgaben des städtischen Einzelhandelsscheid.
konzeptes.
• Schwächung und weitere Verödung des Stadtzen- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
trums von Remscheid (AIIeestraße) durch Kaufkraft- Die aus fachgutachterlicher Sicht zu erwartenden absatzwirtschaftlichen Auswirkunabflüsse („Umsatzumverteilungen“) ins neue Center.
gen des DOC auf zentrale Versorgungsbereiche und sonstige Versorgungsstrukturen innerhalb des Untersuchungsraumes wurden anhand eines gravitationsbasierten
Modells nach Huff ermittelt. Für die zentralen Versorgungsbereiche fand eine Würdigung statt, ob aus den ermittelten Umsatzumverteilungen negative städtebauliche
Auswirkungen resultieren.
Städtebaulich negative Auswirkungen sind für die Bestandsstrukturen im Untersuchungsraum aus fachgutachterlicher Sicht jedoch nicht zu erwarten.
Es ist darauf hinzuweisen, dass die angegebenen Umsatzumverteilungen den städtebaulichen worst case abbilden. Insbesondere für die Umsatzprognose des Vorhabens, den für Umsatzumverteilungen zu Lasten der Angebotsstrukturen im Untersuchungsraum relevanten Umsatzanteiles und im Hinblick auf die Systematik der Bestandserfassung wurden solche Annahmen zugrunde gelegt, die maximale städtebauliche Auswirkungen aufzeigen.
Die Darstellung der städtebaulichen Einordnung der absatzwirtschaftlichen Auswirkungen erfolgte zudem ab einer Grenze von > 7%, bzw. in Einzelfällen auch darunter. Diese Vorgehensweise stellt sicher, dass auch vorbelastete Zentren in angemessener Art und Weise im städtebaulichen Verträglichkeitsgutachten berücksichtigt werden.
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012.3.4

• Abnahme der Immobilienpreise in den Stadtzentren.
Nach den Ergebnissen einer bundesweiten Forschungsstudie an der Hafen-City-Universität in Hamburg durch MONIKA WALTER sinken in Städten mit
großflächigem innerstädtischen Shopping Center die
Mieten für Einzelhandelsgeschäfte und die Immobilienpreise in den Stadtzentren. Die Bedeutung dieser
Studie für Remscheid wird durch die Entwicklung in
der Alleestraße betätigt.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Wie zuvor ausgeführt, ist mit Umsetzung des Vorhabens nicht mit erheblichen Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche (Hauptzentrum Remscheid) auszugehen. Die aus fachgutachterlicher Sicht zu erwartenden absatzwirtschaftlichen Auswirkungen des DOC auf zentrale Versorgungsbereiche und sonstige Versorgungsstrukturen innerhalb des Untersuchungsraumes wurden anhand eines gravitationsbasierten Modells nach Huff ermittelt. Für die zentralen Versorgungsbereiche fand
eine Würdigung statt, ob aus den ermittelten Umsatzumverteilungen negative städtebauliche Auswirkungen resultieren.
Städtebaulich negative Auswirkungen sind für die Bestandsstrukturen im Untersuchungsraum aus fachgutachterlicher Sicht jedoch nicht zu erwarten.
Es ist darauf hinzuweisen, dass die angegebenen Umsatzumverteilungen den städtebaulichen worst case abbilden. Insbesondere für die Umsatzprognose des Vorhabens, den für Umsatzumverteilungen zu Lasten der Angebotsstrukturen im Untersuchungsraum relevanten Umsatzanteiles und im Hinblick auf die Systematik der Bestandserfassung wurden solche Annahmen zugrunde gelegt, die maximale städtebauliche Auswirkungen aufzeigen.
Dennoch beabsichtigt die Stadtverwaltung die Alleestraße unabhängig des Bebauungsplanverfahrens und dessen Umsetzung aufzuwerten und zu stärken.
Gemäß § 1 Abs. 7 BauGB werden die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander abgewogen. Dazu zählen insbesondere auch das Eigentum der von der Planung Betroffenen und ihr Interesse, vor planbedingt erhöhten
Immissionen oder sonstigen nachteiligen Auswirkungen der Planung verschont zu
bleiben. In die Abwägung werden die Auswirkungen eingestellt, die von der Planung
ausgehen und zu einer unmittelbaren Beeinträchtigung von Grundstücken führen
können. Verkehrswertminderungen von Grundstücken außerhalb des Plangebiets
gehören dagegen nicht zum Abwägungsmaterial. Der Verkehrswert ist nur ein Indikator für die erwarteten Nutzungsmöglichkeiten eines Grundstücks. Er ist von vielen
Faktoren abhängig. Der den Verkehrswert bestimmende Grundstücksmarkt berücksichtigt auch solche Umstände, die von der planenden Gemeinde nicht im Rahmen
der städtebaulichen Belange berücksichtigt werden können oder müssten. Eine Verkehrswertminderung eines außerhalb des Plangebiets gelegenen Grundstücks ist
daher kein eigenständiger Abwägungsposten (Bundesverwaltungsgericht, Beschluss
vom 09.02.1995, ZfBR 1995, 216 ff.). Mögliche unmittelbare Auswirkungen der Planung auf die Nachbarschaft außerhalb des Plangebiets werden durch Fachgutach-
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ten umfassend ermittelt und bewertet; die Ergebnisse werden in der Abwägung berücksichtigt.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
3. Die finanziellen Risiken trägt die Stadt
Der Investor hat seine Ausgaben für die benötigte Im Planungs- und Prüfprozess zur Ansiedlung des Designer-Outlet-Centers in Remscheid-Lennep haben sich diverse Anpassungserfordernisse der vorhandenen VerInfrastruktur mit 9 Millionen Euro gedeckelt. Es
ist erkennbar, dass dieses Limit des Investors zu nied- kehrs- und Städtebaustrukturen ergeben.
rig ist. Der ungleiche Kaufvertrag bewirkt,
dass das finanzielle Risiko für nicht voraussehbare Zunächst die erforderlichen Verkehrsanpassungsmaßnahmen:
Hier ist sowohl der Ausbau des Autobahnanschlusses Ausfahrt Remscheid-Lennep
Kosten oder für Kostensteigerungen allein von
der Stadt getragen werden muss.
erforderlich, als auch ein verstärkter Ausbau des Knotenpunktes Ringstraße/Rader
Straße. Des Weiteren sind diverse Anpassungserfordernisse in der Steuerung der
Für wichtige Maßnahmen der Infrastruktur liegen nur Lichtsignalanlagen auf dem Weg zwischen Autobahnanschlussstelle RemscheidKostenschätzungen vor. Die Erfahrung zeigt, dass die Lennep und dem geplanten Standort identifiziert.
Kostenschätzungen der Gemeinden fast immer zu
niedrig angesetzt werden. Es ist damit zu rechnen, Die Ausbauplanungen der Knotenpunkte Trecknase und Ringstr. / Rader Str. sind
dass die realen Kosten für die Verlagerung von städti- zwischenzeitlich soweit detailliert, dass hierfür auf Basis der vorliegenden Kostenbeschen Einrichtungen, Umbau der Verkehrsknoten, rechnungen ein hinreichendes Maß an Kostensicherheit erreicht wurde.
Immissionsminderungsmaßnahmen an Wohngebäu- Die Ausbauplanung der weiteren Knotenpunkte, Autobahnanschlussstellen Remden und Straßen, aufwendige Anlagen zur Steuerung scheid und Lennep sowie Knotenpunkt Hackenbergerstr./ Ringstraße, wird in den
des Verkehrs Verbreiterung der Straßen und ähnli- nächsten Monaten soweit fortentwickelt, dass auch für den Ausbau dieser Knotenches mehr die Einnahmen aus den Grundstücksver- punkte eine Kostenberechnung mit dem erforderlichen Maß an Kostensicherheit bis
kauf erheblich übersteigen werden. Konkret bedeutet zum Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan 657 und die 5. Änderung des Flädies: neue Schulden.
chennutzungsplanes und dem Inkrafttreten des aufschiebend bedingten Kaufvertrag
vorliegt.
Das weitere Erfordernis der städtebaulichen Anpassung des geplanten DOC an die
Altstadt von Lennep insbesondere im Übergangsbereich zwischen DOC und Altstadt
(Spielberggasse) wird für die Stadt Remscheid in weiten Teilen kostenneutral erfolgen, da im Rahmen der Bauarbeiten zum DOC die geplanten Anpassungen in diesem Bereich weitestgehend auf dem Grundstück des geplanten Designer-OutletCenters und nur in geringen Teilen im öffentlichen Straßenraum stattfinden werden,
sodass auch hier ein relativ geringes Kostenrisiko seitens der Stadt Remscheid besteht. Zu den mehrfach genannten Anpassungserfordernissen im Bereich Trecknase ist anzumerken, dass der Ausbau des Knotenpunktes Trecknase bereits Beschlusslage des Rates der Stadt Remscheid war, bevor die Ansiedlung des Designer-Outlet-Centers in Lennep Gegenstand der Diskussion wurde.
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4. Gestaltung des Stadtraumes Lennep
"Stadträume sind Ausdruck unserer Kultur. Sie prägen
unser tägliches Leben. Ihre Schönheit und
Lebensfähigkeit zu fördern muss ein grundsätzliches
Ziel unseres gesellschaftlichen Handelns werden"
Prof. Christoph Mäckler, Deutsches Institut für Stadtbaukunst, TU Dortmund.

Prüfergebnis
Der Ausbau des Knotenpunktes Trecknase ist unabhängig von dieser geplanten
Ansiedlung in jedem Fall erforderlich, um die Leistungsfähigkeit des Straßennetzes
in diesem Bereich die heute sehr stark eingeschränkt ist entsprechend zu ertüchtigen und somit das Verkehrssystem unabhängig von der Ansiedlung eines DesignerOutlet-Centers zukunftsfähig herzustellen.
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.
Das geplante DOC soll sicht nicht nach außen abschotten, sondern sich in den Siedlungszusammenhang von Lennep integrieren. Insbesondere im Nahbereich der Altstadt gilt es, die Anforderungen des Denkmalschutzes zu berücksichtigen. Hier soll
eine kleinteilige Gebäudestruktur unter Berücksichtigung des Denkmalbereiches
Altstadt vorgegeben werden.
Im Bereich der Spielberggasse soll ein stadträumlicher Übergangsbereich zwischen
der Altstadt Lennep und dem DOC geschaffen werden. Durch eine Platzgestaltung
soll hier ein funktionaler Zusammenschluss mit der Altstadt von Remscheid-Lennep
geschaffen werden, um Synergieeffekte zwischen der Lenneper Altstadt und einem
DOC generieren zu können.
Darüber hinaus werden gestalterische Festsetzungen in dem Bebauungsplan sowie
weitere gestalterische Regelungen in dem städtebaulichen Vertrag aufgenommen. In
diesem Prozess wird insbesondere die Denkmalbehörde eingebunden.
Es wird darauf hingewiesen, dass die Fläche des DOC (Sondergebiete SO1 und
SO2) rd. 69.000 m², also rd. 6,9 ha umfasst.

Das geplante Outlet-Center Lennep wird von einer
hohen Mauer mit drei Eingängen umgeben sein.
Neben der historischen Altstadt soll nach den Vorstellungen des Investors eine private Händlerstadt entstehen Die Fläche der Händlerstadt (70 ha) ist nahezu
gleich groß wie die Fläche der Altstadt. Neben der
Begrenzungsmauer sind Hauptverkehrsstraßen, die
rund um das Center geplant sind, Gründe, warum das
Center ein Fremdkörper bleiben wird. Eine städtebauliche Integration ist ausgeschlossen.
Aus diesem Sachverhalt ergibt sich folgende Bewer- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
tung:
- Das "Knast-Center-Lennep" ist ein Verbrechen an Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.
unserer europäischen Stadtkultur.
Das geplante DOC soll direkt im Anschluss an die Altstadt errichtet werden. Damit
wird das Modell der europäischen Stadt bestätigt und die Innenstadt in der Funktion
als Handelsstandort gestärkt.
Das geplante DOC soll sich in den Siedlungszusam-menhang von Lennep integrieren. Insbesondere im Nahbereich der Altstadt gilt es, die Anforderungen des Denkmalschutzes zu berücksichtigen. Hier soll eine kleinteilige Gebäudestruktur unter
Berücksichtigung des Denkmalbereiches Altstadt vorgegeben werden.
Das städtebauliche Konzept sieht eine offene Struktur vor. Die Wegebeziehungen
sollen im nordwestlichen Bereich, im Übergang zur Altstadt, rund um die Uhr geöff-
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net bleiben, der Übergang zur Lenneper Altstadt soll aufgewertet und gestärkt und
Verknüpfungen hergestellt werden. Dieses planerische Ziel wird im Rahmen des
städtebaulichen Vertrags verbindlich geregelt.
Die Stadt Remscheid hat hierfür kein Verständnis. Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Stadt Remscheid hat bereits vor dem Bauleitplanverfahren das Grundstück an einen Investor
verkauft. Gegenstand des Kaufvertrages ist der
Funktionsplan des Investors. Die städtebauliche
Planung ist somit zwingend an den Vorgaben des
Investors auszurichten.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die gesetzlich vorgegebenen Verfahrens- und Beteiligungsschritte werden bei der
Aufstellung der Bauleitpläne eingehalten.
Das Baugesetzbuch sieht eine frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit vor. Eine
genaue Vorgabe, welche Gutachten oder Detailstufe der Planung vorliegen muss, ist
rechtlich nicht vorgegeben. Die Stadt Remscheid setzt sich stets für eine transparente und bürgernahe Planung ein. Ziel ist es, Bürgern die Möglichkeit zu geben sich im
Planverfahren zu äußern und ihre Stellungnahme in die weitere Planung einfließen
zu lassen. Zum Zeitpunkt der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit kann daher
eine abschließende Planung und Gutachten noch nicht vorliegen.
Die Stadt Remscheid hat durch zwei umfangreiche Bürgerabende, bei denen die
Fachgutachten und die Planung erläutert wurden, die frühzeitige Beteiligung durchgeführt. Ferner wurden zusätzlich die Plan- und Gutachtenentwürfe vom 17.03.2014
bis einschließlich 11.04.2014 im Rathaus zur Einsichtnahme öffentlich ausgelegt.
Dem voraus wurden im Jahr 2013 zwei Bürgerinformationsveranstaltungen durchgeführt, um die Öffentlichkeit zu informieren und an der Planung teilhaben zu lassen.
Dieser umfangreiche Beteiligungsweg wurde gewählt, um das komplexe Vorhaben
mit seinen Auswirkungen bestmöglich der Öffentlichkeit darstellen zu können. Somit
bestand bereits im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung, gem. § 3 Abs. 1 BauGB,
die Möglichkeit sich zum Planverfahren zu äußern.
Im Rahmen der öffentlichen Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB wird der Öffentlichkeit erneut die Möglichkeit zur aktiven Beteiligung gegeben. Unabhängig und parallel
zu den verfahrensrechtlichen Schritt der öffentlichen Auslegung wird es eine erneute
Information der Öffentlichkeit geben.
Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens wird die Planung weiterentwickelt und entsprechend die Fachgutachten fortgeschrieben. Die Erkenntnisse aus den Ergänzungen der Gutachten werden als Abwägungsmaterial in das Planverfahren eingebracht. So kann im weiteren Verfahren das Abwägungsmaterial angereichert wer-
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Nicht die Bürger und auch nicht die Stadt, der Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.
Investor wird künftig die Entwicklung von Lennep Die Stadt Remscheid ist Trägerin der Planungshoheit und wird somit auch weiterhin
die Planungen im Stadtgebiet vornehmen. Die Öffentlichkeit wird im Bebauungsplan
bestimmen.
im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung als auch im Rahmen der öffentlichen Auslegung eingebunden. Die Stellungnahmen der Öffentlichkeit dienen als
Abwägungsmaterial der Entscheidungsfindung für die Inhalte der Bauleitpläne.
- Die Vorgaben des Investors bewirken, dass das Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.
Outlet-Center zu einem autistischen Gebilde, zu Das geplante DOC soll sicht nicht nach außen ab-schotten, sondern sich in den
einem geschlossenes Universum wird, das seine Siedlungszusammen-hang von Lennep integrieren und öffnen. Das städte-bauliche
Umgebung aussperrt.
Konzept sieht eine offene Struktur vor. Die Wegebeziehungen sollen im nordwestlichen Bereich, im Übergang zur Altstadt, rund um die Uhr geöffnet bleiben, der Übergang zur Lenneper Altstadt soll auf-gewertet und gestärkt und Verknüpfungen hergestellt werden.
Nach der "Verträglichkeitsanalyse" wird Lennep bei Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
wichtigen Sortimenten 10-13% seines Umsatzes an Die aus fachgutachterlicher Sicht zu erwartenden absatzwirtschaftlichen Auswirkundas OutletCenter verlieren. Ein weiterer Niedergang
gen des DOC auf zentrale Versorgungsbereiche und sonstige Versorgungsstruktuvon Lennep durch das OutletCenter ist wahrschein- ren innerhalb des Untersuchungsraumes wurden anhand eines gravitationsbasierten
lich. Die Stadt hat kein Konzept, um dem entgegen- Modells nach Huff ermittelt. Für die zentralen Versorgungsbereiche fand eine Würdizuwirken. Der Investor ist nicht bereit, sich an der gung statt, ob aus den ermittelten Umsatzumverteilungen negative städtebauliche
Auswirkungen resultieren.
Revitalisierung zu beteiligen.
Städtebaulich negative Auswirkungen sind für die Bestandsstrukturen im Untersuchungsraum aus fachgutachterlicher Sicht jedoch nicht zu erwarten.
Es ist darauf hinzuweisen, dass die angegebenen Umsatzumverteilungen den städtebaulichen worst case abbilden. Insbesondere für die Umsatzprognose des Vorhabens, den für Umsatzumverteilungen zu Lasten der Angebotsstrukturen im Untersuchungsraum relevanten Umsatzanteiles und im Hinblick auf die Systematik der Bestandserfassung wurden solche Annahmen zugrunde gelegt, die maximale städtebauliche Auswirkungen aufzeigen.
Die Darstellung der städtebaulichen Einordnung der absatzwirtschaftlichen Auswirkungen erfolgte zudem ab einer Grenze von > 7%, bzw. in Einzelfällen auch darunter. Diese Vorgehensweise stellt sicher, dass auch vorbelastete Zentren in angemessener Art und Weise im städtebaulichen Verträglichkeitsgutachten berücksichtigt werden.
-
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5. Maßstäbe für die Bauleitplanung
Maßstäbe für die Bauleitplanung des Outlet-Centers
sind die rechtliche Zulässigkeit der Maßnahmen und
die Vorgaben des Investors. Nachteile für Bürger werden in Kauf genommen. Die Stadt ist bemüht, eine
preiswerte Lösung für den Investor auf Kosten der
Bürger zu finden.

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.
Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind die Aufgaben und Grundsätze der Bauleitplanung gemäß § 1 BauGB zu berücksichtigen. Gemäß § 1 Abs. 7 BauGB werden
die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander abgewogen.

012.7.1

012.7.2

012.7.3

Für diese Auffassung sprechen folgende Sachverhalte:
- Der Standort mitten in einem Siedlungsgebiet, am
Rande einer historischen Altstadt, ist für die Ansiedlung eines großen Outlet-Centers von McArthurGlen
etwas Neues.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Das Plangebiet ordnet sich innerhalb eines zentralen Versorgungsbereiches gemäß
Einzelhandelskonzept der Stadt Remscheid ein. Nach landesplanerischen Vorgaben
sind großflächige Einzelhandelsvorhaben grundsätzlich innerhalb der zentralen Versorgungsbereiche zu integrieren.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
- Lennep wird durch den zusätzlichen Verkehr, der
durch das Outlet-Center verursacht wird, enorm be- Die Verkehrszunahmen, die aufgrund des Vorhabens zu erwarten sind, erstrecken
lastet. Hinzu kommen Verkehrs-Immissionen wie
sich überwiegend auf die Ringstraße. Die gesetzlichen Vorgaben zum Schutz der
menschlichen Gesundheit werden eingehalten.
Lärm, Abgase und Feinstaub.
- Das DOC ist für Lennep viel zu groß. Die Größe des Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.
Die geplante Größe des DOC mit 20.000 m² liegt der Verträglichkeitsanalyse zuCenters wurde von dem Investor festgelegt.
grunde. Im Ergebnis können keine schädlichen Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche ausgemacht werden.
Im Einzelhandelskonzept für die Stadt Remscheid (Stadt + Handel, Ratsbeschluss
25.09.2014) wird der Zentrale Versorgungsbereich Stadtbezirkszentrum/DOC Lennep abgegrenzt. Der zentrale Versorgungsbereich Stadtbezirkszentrum/ DOC Lennep besteht zum einen aus dem historisch gewachsenen Stadtbezirkszentrum Lennep mit dem primär auf den Stadtbezirk Lennep bezogenen Versorgungsauftrag und
zum anderen aus dem Teil des zentralen Versorgungsbereichs mit der besonderen
Versorgungsfunktion DOC.
Die besondere Versorgungsfunktion bezieht sich explizit auf die sich aus dem spezifischen Sortimentsangebot ableitende Sonderfunktion des DOC. Factory Outlet Center sind i. d. R. durch bauleitplanerische Festsetzungen und städtebauliche Verträge
an ein begrenztes Warenangebot gebunden, das sich zumeist auf Markenware,
Waren 2. Wahl, Auslaufmodelle, Modelle vergangener Saisons, Restposten, Waren
für Markttestzwecke oder Waren aus Überproduktion beschränkt. Die Preise liegen
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aufgrund dessen deutlich (in der Regel rd. 30 bis 70%) unter denen in normalen
Einzelhandelsbetrieben. Die einzelnen Verkaufseinheiten sind zu einem überwiegenden Anteil nicht großflächig, so dass sich die Attraktivität vorrangig aus der
Summe der Einzelbetriebe ergibt und nicht aus dem Vorhandensein von Magnetbetrieben.
- Die Mauer um das Outlet-Center steht in Wider- Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.
Insbesondere im Nahbereich der Altstadt gilt es, die Anforderungen des Denkmalspruch zu einem städtebaulich integrierten Center.
schutzes zu berücksichtigen. Hier soll eine kleinteilige Gebäudestruktur unter Berücksichtigung des Denkmalbereiches Altstadt vorgegeben werden. Die Planung
reagiert auf die umgebende Bebauung und bildet gestaltete und gegliederte Fassaden gegenüber der benachbarten Bebauung aus.

012.7.5

- Wegen des Verzichts auf einen teuren StraßenTunnel unter der "Händlerstadt", muss der abfließende Verkehr um das Outlet-Center herumgeführt werden.
Diese Straßen, die nach der Verkehrsuntersuchung
von 6.500 Fahrzeugen genutzt werden wird, belastet
mehrere Wohngebiete, verstärkt die Inselwirkung des
Outlet-Centers und wirkt im Bereich der Spielberggasse als Hindernis für den Fußweg vom Center in
die Altstadt.

012.7.6

012.7.7
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- Durch die genannte Verkehrsführung werden die
Hardtstraße und der Thüringsberg zu einem
Schleichweg für den abfließenden Verkehr.
- Die Anbindung des Centers an die Altstadt ist unzureichend.

Prüfergebnis

Das städtebauliche Konzept sieht eine offene Struktur vor. Die Wegebeziehungen
sollen im nordwestlichen Bereich, im Übergang zur Altstadt, rund um die Uhr geöffnet bleiben, der Übergang zur Lenneper Altstadt soll aufgewertet und gestärkt und
Verknüpfungen hergestellt werden. Dieses planerische Ziel wird im Rahmen des
städtebaulichen Vertrags verbindlich geregelt.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Der Kundenverkehr des DOC wird nicht um das DOC herumgeführt. Dies betrifft nur
den Verkehr, der heute die Wupperstraße befährt. Es trifft nicht zu, dass dadurch
„mehrere Wohngebiete“ belastet würden, es handelt sich eher um einzelne Wohngebäude. In der überarbeiteten Fassung des Verkehrsgutachtens wird eine Lösung
empfohlen, mit der der Individualverkehr aus der Wupperstraße nicht mehr in einer
Richtung über die Spielberggasse, sondern in beiden Richtungen über die Straße
Am Stadion abgewickelt wird. Dadurch werden in der Spielberggasse deutlich geringere Verkehrsbelastungen auftreten als im bisher untersuchten Netzfall 3. Damit
kann die Erreichbarkeit der Altstadt bestmöglich sichergestellt werden. Darüber hinaus eröffnen sich umfangreiche Möglichkeiten für eine städtebaulich ansprechende
Gestaltung des Übergangsbereichs.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Es ist nicht zu erwarten, dass die beiden genannten Straßen durch das DOC in
spürbarer Weise zusätzlich belastet werden.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Bei den in der Spielberggasse in Netzfall 3 zu erwartenden Verkehrsbelastungen
von etwa 5.500 Kfz/24h kann die Straße weiterhin ohne besondere Einschränkungen von Fußgängern überquert werden. In der überarbeiteten Fassung des Ver-
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- Durch die Hochbrücke von der Hochgarage zum
Eingang des Outlet-Centers über die Mühlenstraße
wird die wichtige Sichtachse von der Ringstraße auf
Altstadt Lennep und den „Stadtturm“ der evangelischen Kirche zerstört.

012.7.9

- Die geplante Hochgarage auf dem heutigen Kirmesplatz ist ein etwa 450 m langer und 10 m hoher Querriegel mitten in einem Wohngebiet. Da diese Hochgarage eine zwingende Voraussetzung für das OutletCenter ist, wird Remscheid - entgegen den anerkannten Grundsätzen des Städtebaus - versuchen für dieses Vorhaben das Planungs- und Baurecht zu schaffen. Die bautechnisch mögliche Tiefgarage auf diesem Standort dürfte von dem Investor aus Kostengründen abgelehnt werden.
ln Anbetracht der benachbarten, reinen Wohnbebauung ist fraglich, ob das Planungsrecht für dieses Vorhaben geschaffen werden kann. Der nutzungsrelevante Widerspruch ist offensichtlich.
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Prüfergebnis
kehrsgutachtens wird eine Lösung empfohlen, mit der der Individualverkehr aus der
Wupperstraße nicht mehr in einer Richtung über die Spielberggasse, sondern in
beiden Richtungen über die Straße Am Stadion abgewickelt wird. Dadurch werden in
der Spielberggasse deutlich geringere Verkehrsbelastungen auftreten als im bisher
untersuchten Netzfall 3. Damit kann die Erreichbarkeit der Altstadt bestmöglich sichergestellt werden. Darüber hinaus eröffnen sich umfangreiche Möglichkeiten für
eine städtebaulich ansprechende Gestaltung des Übergangsbereichs.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Sichtachse auf die Ev. Stadtkirche von der Rader Straße aus ist aus Gründen
des Denkmalschutzes und des Stadtbildes bedeutsam. Deshalb wurde dieser Bereich einer intensiven Prüfung, Planung und Abstimmung mit den Denkmalbehörden
unterzogen. Im Verfahren werden in Abstimmungen mit den Denkmalbehörden Vorgaben für das geplante Brückenbauwerk definiert, welche in den städtebaulichen
Vertrag aufgenommen und verbindlich geregelt sind.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Nach Die Höhe des Parkhauses im Bereich des Sondergebietes SO2 ist im Verfahren geprüft worden. Im Ergebnis wird die bislang diskutierte Höhenentwicklung des
Parkhauses um rd. ein Geschoss reduziert.
Planerisches Ziel ist es, dass sich das Parkhaus verträglich in das bauliche Umfeld
einfügt. Der Bebauungsplan trifft Festsetzungen zur Gestaltung der Fassade sowie
zur maximal möglichen Höhenentwicklung, um ein Einfügen in den stadträumlichen
Kontext zu gewährleisten.
Gleichwohl stellt das Parkhaus in der zulässigen Gebäudehöhe und den zulässigen
Gebäudeausmaßen eine Beeinträchtigung des Stadt- und Ortsbilds auch für die
umliegenden Nachbarn dar. Aufgrund der unmittelbaren Lage am zentralen Versorgungsbereich und der Zielvorstellung der Stadt Remscheid, in Lennep ein DOC zur
Stärkung des Ortsteils, der Stadt und der Region zu etablieren, sind die Beeinträchtigungen in Teilen unvermeidlich. Alternative Planungen wie Tiefgaragen lassen das
Vorhaben unwirtschaftlich werden und scheiden aus. Die Beeinträchtigungen sind
jedoch so weit möglich zu reduzieren bzw. zu vermeiden. Unter Berücksichtigung
der vorgesehenen Fassadengestaltung sowie der festgesetzten Fassadenbegrünung werden die Beeinträchtigungen vermindert und die Auswirkungen der Planung
können als tolerierbar im Ergebnis der Abwägung angesehen werden. Als wesentlich prägende Kulisse werden die bestehenden Laubgehölze um den Kirmesplatz
erhalten. Des Weiteren sind Strauch- und Heckenpflanzungen unter den Gehölzen
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vorzunehmen. Diese vorhandenen und geplanten Pflanzungen wirken ferner als
Sichtschutz auf das geplante Parkhaus und führen weiter zu einer Reduzierung der
Beeinträchtigung bei Umsetzung der Planung.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
6. Zusätzlicher Verkehr im Zentrum von Lennep.
Es trifft nicht zu, dass durch den Entfall der Wupperstraße Wohngebiete belastet
Bedingt durch den Wegfall der Wupper-Straße im würden, es handelt sich eher um einzelne Wohngebäude.
Bereich des Outlet-Centers muss der Verkehr
dieser Straße über bisher verkehrsruhige Wohngebie- In der überarbeiteten Fassung des Verkehrsgutachtens wird eine Lösung empfohlen,
te am Rande der historischen Altstadt abfließen.
mit der der Individualverkehr aus der Wupperstraße nicht mehr in einer Richtung
über die Spielberggasse, sondern in beiden Richtungen über die Straße Am Stadion
Diese Verkehrsführung mag zwar aus der fachlichen abgewickelt wird. Dadurch werden in der Spielberggasse deutlich geringere VerSicht eines Verkehrsplanersein Verkehrsproblem lö- kehrsbelastungen auftreten als im bisher untersuchten Netzfall 3. Damit kann die
sen, kann aber aus der Sicht der betroffenen Bewoh- Erreichbarkeit der Altstadt bestmöglich sichergestellt werden. Darüber hinaus eröffner und des Städtebaus nicht hingenommen werden. nen sich umfangreiche Möglichkeiten für eine städtebaulich ansprechende Gestaltung des Übergangsbereichs.
Der Straßenzug um das geplante Outlet-Center (Müh- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Bei den zu erwartenden Verkehrsbelastungen kann der genannte Straßenzug weilenstraße, Spielberggasse und Am Stadion)
soll nach der "Verkehrsuntersuchung" zu einem Ring terhin ohne besondere Einschränkungen von Fußgängern überquert werden. In der
werden, der mit bis zu 6.500 Kfz in 24 Stunden belas- überarbeiteten Fassung des Verkehrsgutachtens wird eine Lösung empfohlen, mit
tet wird. Dieser Straßenzug ist zugleich eine trennen- der der Individualverkehr aus der Wupperstraße nicht mehr in einer Richtung über
de Verkehrsbarriere zwischen der Altstadt und dem die Spielberggasse, sondern in beiden Richtungen über die Straße Am Stadion abgewickelt wird. Dadurch werden in der Spielberggasse deutlich geringere VerkehrsOutlet-Center.
belastungen auftreten als im bisher untersuchten Netzfall 3. Damit kann die Erreichbarkeit der Altstadt bestmöglich sichergestellt werden. Darüber hinaus eröffnen sich
umfangreiche Möglichkeiten für eine städtebaulich ansprechende Gestaltung des
Übergangsbereichs.
Der Verkehr, der den Straßenring um die Altstadt als Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Schleichweg zum Outlet-Center benutzen wird, bleibt Das Verkehrskonzept zielt darauf ab, die Knotenpunkte im Verlauf der Ringstraße so
in der Verkehrsuntersuchung unberücksichtigt. Eben- leistungsfähig auszubauen, dass die vorgesehenen Routen für die An- und die Abso der Verkehr, der über die Mühlen- und Hardtstraße reise besonders attraktiv sind. Aus diesem Grund sowie unterstützt durch eine geam Rande der Altstadt nach Norden abfließen wird.
eignete Wegweisung bzw. ein Parkleitsystem wird nicht mit Schleichverkehr gerechnet.
Für den Verkehr des geplanten Outlet-Centers muss Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
die zweistreifige Ringstraße (L85/ B 229), eine städti- Es handelt sich im Wesentlichen um zusätzliche Fahrstreifen im Bereich der Knosche Hauptverkehrsstraße mit mehrgeschossigen tenpunkte. An diesen Knotenpunkten besteht wie bisher die Möglichkeit, die RingWohnhäusern, in erheblichem Umfang verbreitert straße (zumeist im Schutz von Signalanlagen) zu überqueren. Von einer Abtrennung
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werden. An einigen Knoten sind 6 Fahrspuren erforderlich.
Ganze Ortsteile, wie Hackenberg und Hasenberg,
werden von Lennep durch dieses Straßenmonster
abgetrennt und isoliert.
Die Wohn- und Lebensqualität der im Stadtteil Lennep
wohnenden Bevölkerung würde durch das geplante
Outlet-Center deutlich verschlechtert werden.

oder Isolierung ganzer Ortsteile kann nicht die Rede sein.

7. Das geplante Stadtbezirkszentrum Lennep
Nach dem Einzelhandelskonzept umfasst das bestehende Stadtzentrum eine Fläche von rd. 12 ha.
Hinzu kommt die "DOC-Fiächeu mit rd. 8 ha, einschließlich der derzeitigen gewerblichen Nutzung an
der Mühlenstraße. Das Stadtzentrum Lennep soll
somit künftig eine Gesamtfläche von rd. 20 ha umfassen. Das entspricht nahezu der geschäftlich genutzten
Fläche des Hauptzentrums von Remscheid.
Von der geplanten Gesamtverkaufsfläche - etwa
30.000 qm - sind 7.120 qm (rd. 24 %) vorhanden.
Durch das OutletCenter sollen etwa 23.000 qm (rd. 76
%) hinzukommen.
Der Versorgungsbereich des Nebenzentrums
Lennep umfasst im Wesentlichen den Stadtbezirk
Lennep mit etwa 25 .000 Einwohnern. Die Städte in
unmittelbarer Nachbarschaft von Lennep
- Radevormwald, Hückeswagen und Wermelskirchen-
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Mit der Umsetzung der Planung werden nach Erkenntnissen der vorliegenden Fachgutachten auch partielle nachteilige Auswirkungen verbunden sein, das ist der Stadt
Remscheid bewusst. Bei der Aufstellung der Bauleitpläne gilt es nachzuweisen,
dass Maßnahmen der Minderung oder Minimierung zur Begegnung von erheblichen
Auswirkungen geprüft wurden, die Auswirkungen sich im Rahmen der gesetzlichen
Vorgaben halten und dass die Planung unter Berücksichtigung der privaten und
öffentlichen Belange gerecht abgewogen ist. Es wird jedoch nicht allen Auswirkungen durch Festsetzungen oder Maßnahmen begegnet werden können. Es ist zu
erwarten, dass nachteilige Auswirkungen für einzelne Bereiche verbleiben. Dies wird
im Rahmen der Abwägung berücksichtigt.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Im Einzelhandelskonzept für die Stadt Remscheid (Stadt + Handel, Ratsbeschluss
25.09.2014) wird der Zentrale Versorgungsbereich Stadtbezirkszentrum/DOC Lennep abgegrenzt. Der zentrale Versorgungsbereich Stadtbezirkszentrum/ DOC Lennep besteht zum einen aus dem historisch gewachsenen Stadtbezirkszentrum Lennep mit dem primär auf den Stadtbezirk Lennep bezogenen Versorgungsauftrag und
zum anderen aus dem Teil des zentralen Versorgungsbereichs mit der besonderen
Versorgungsfunktion DOC.
Die besondere Versorgungsfunktion bezieht sich explizit auf die sich aus dem spezifischen Sortimentsangebot ableitende Sonderfunktion des DOC. Factory Outlet Center sind i. d. R. durch bauleitplanerische Festsetzungen und städtebauliche Verträge
an ein begrenztes Warenangebot gebunden, das sich zumeist auf Markenware,
Waren 2. Wahl, Auslaufmodelle, Modelle vergangener Saisons, Restposten, Waren
für Markttestzwecke oder Waren aus Überproduktion beschränkt. Die Preise liegen
aufgrund dessen deutlich (in der Regel rd. 30 bis 70%) unter denen in normalen
Einzelhandelsbetrieben. Die einzelnen Verkaufseinheiten sind zu einem überwiegenden Anteil nicht großflächig, so dass sich die Attraktivität vorrangig aus der
Summe der Einzelbetriebe ergibt und nicht aus dem Vorhandensein von Magnetbetrieben.
Die durch das DOC erzeugte Besucherfrequenz bietet auch für die weiteren Angebotsstrukturen die Möglichkeit, von Synergieeffekten zu profitieren. Ob und wie diese
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sind selbst Mittelzentren und heute nicht (mehr) auf Synergieeffekte genutzt werden können, hängen maßgeblich von den AnstrengunLennep orientiert.
gen der ansässigen Händler, des Investors und der Stadt ab (z.B. Öffnungszeiten,
räumliche Anbindung des historischen Ortskernes an das DOC, etc.). So bietet das
Dies bedeutet, dass das Stadtbezirkszentrum Lennep DOC die Chance, die Kundenfrequenz bestehender Einzelhandelsbetriebe zu verleerstehende
Ladenlokale
einer
(ggf.
auch
nicht- auch ohne die Erweiterung für das OutletCenter - für bessern
und
die Menschen in seinem Einzugsgebiet viel zu groß einzelhandelsbezogenen) Nachnutzung zuzuführen. Im Rahmen des dem Verträgist. Dies wird bestätigt durch die hohe Leerstandquote lichkeitsgutachten zugrunde liegenden worst-case-Ansatzes wurden Synergieeffekte
in Lennep (vgl. Kartierung der Leerstände auf der für die Bestandsstrukturen in Remscheid oder den Umlandkommunen nicht einbefolgenden Seite).
zogen. Ansatzpunkte, wie sich die bestehenden zentralen Versorgungsbereiche
aufstellen können, werden im Einzelhandelskonzept und im VerträglichkeitsgutachEs ist nicht nachvollziehbar, dass die Stadt einem ten aufgezeigt.
hohen leerstand beim Einzelhandel bei dern zentralen Primärstatistische Passanten- und Besucherbefragungen belegen zudem das KoppVersorgungsbereichen Remscheid und Lennep mit lungspotenzial zwischen DOC-Besuch und Besuch des nahegelegenen Zentrums
einer Erweiterung des Stadtbezirkszentrums in Ver- (so u. a. Passantenbefragung i. A. d. Stadt Ochtrup 2012, 2013).
bindung mit einer gewaltigen Vergrößerung der Verkaufsfläche entgegenwirken möchte.
Die meisten ladenlokale des Einzelhandels sind klein Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
und bieten die Sortimente eines Unterzentrums
Im Einzelhandelskonzept für die Stadt Remscheid (Stadt + Handel, Ratsbeschluss
an. Der Anteilleerstehender Geschäftslokale ist hoch. 25.09.2014) wird der Zentrale Versorgungsbereich Stadtbezirkszentrum/DOC LenEtwa 20 Einzelhandelsgeschäfte - mehr als 50 % - nep abgegrenzt. Der zentrale Versorgungsbereich Stadtbezirkszentrum/ DOC Lenstehen leer. Hinzu kommt der leerstand des großen nep besteht zum einen aus dem historisch gewachsenen Stadtbezirkszentrum LenHertie-Kaufhauses mit etwa 6.000 qm Verkaufsfläche nep mit dem primär auf den Stadtbezirk Lennep bezogenen Versorgungsauftrag und
in bester Lage beim „Kölner Tor“. Von 14 Einzelhan- zum anderen aus dem Teil des zentralen Versorgungsbereichs mit der besonderen
delsgeschäften werden innenstadtrelevante Sortimen- Versorgungsfunktion DOC.
Die besondere Versorgungsfunktion bezieht sich explizit auf die sich aus dem spezite angeboten.
Die erheblichen leerstände in den zentralen Bereichen fischen Sortimentsangebot ableitende Sonderfunktion des DOC. Factory Outlet Cenvon Remscheid und lennep werden zwar im Einzel- ter sind i. d. R. durch bauleitplanerische Festsetzungen und städtebauliche Verträge
handelskonzept genannt, eine ernstzunehmende und an ein begrenztes Warenangebot gebunden, das sich zumeist auf Markenware,
realitätsnahe Strategie, welche Konsequenzen sich Waren 2. Wahl, Auslaufmodelle, Modelle vergangener Saisons, Restposten, Waren
aus den leerständen ergeben und welche Ursachen für Markttestzwecke oder Waren aus Überproduktion beschränkt. Die Preise liegen
die leerstände haben, nennt weder der Gutachter aufgrund dessen deutlich (in der Regel rd. 30 bis 70%) unter denen in normalen
Einzelhandelsbetrieben. Die einzelnen Verkaufseinheiten sind zu einem überwienoch die Stadt.
genden Anteil nicht großflächig, so dass sich die Attraktivität vorrangig aus der
Summe der Einzelbetriebe ergibt und nicht aus dem Vorhandensein von Magnetbetrieben.
Die durch das DOC erzeugte Besucherfrequenz bietet auch für die weiteren Angebotsstrukturen die Möglichkeit, von Synergieeffekten zu profitieren. Ob und wie diese
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Synergieeffekte genutzt werden können, hängen maßgeblich von den Anstrengungen der ansässigen Händler, des Investors und der Stadt ab (z.B. Öffnungszeiten,
räumliche Anbindung des historischen Ortskernes an das DOC, etc.). So bietet das
DOC die Chance, die Kundenfrequenz bestehender Einzelhandelsbetriebe zu verLadenlokale
einer
(ggf.
auch
nichtbessern
und
leerstehende
einzelhandelsbezogenen) Nachnutzung zuzuführen. Im Rahmen des dem Verträglichkeitsgutachten zugrunde liegenden worst-case-Ansatzes wurden Synergieeffekte
für die Bestandsstrukturen in Remscheid oder den Umlandkommunen nicht einbezogen. Ansatzpunkte, wie sich die bestehenden zentralen Versorgungsbereiche
aufstellen können, werden im Einzelhandelskonzept und im Verträglichkeitsgutachten aufgezeigt.
Primärstatistische Passanten- und Besucherbefragungen belegen zudem das Kopplungspotenzial zwischen DOC-Besuch und Besuch des nahegelegenen Zentrums
(so u. a. Passantenbefragung i. A. d. Stadt Ochtrup 2012, 2013).
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
8. Hauptzentrum Lennep
Zentrenhierarchie/ Versorgungsfunktion ZVB Lennep
Nach Auffassung des Rheinischen Vereins zeigen
Die Stellungnahme bezieht sich auf räumlich-funktionale Entwicklungsziele und
- die Bestandsdaten des Einzelhandels,
Grundsätze des Einzelhandelskonzepts für die Stadt Remscheid. Dieses hat durch
- der Leerstand von Geschäften im Zentrum von Beschluss des Rates der Stadt den Status eines städtebaulichen EntwicklungskonRemscheid und Lennep und
zepts gem. § 1 Abs. 6 Satz 11 BauGB erlangt. Es sei darauf hingewiesen, dass be- das starke Schrumpfen der Bevölkerung und damit reits vor der Erarbeitung des Einzelhandelskonzepts positive Grundsatzbeschlüsse
die Abnahme der Kaufkraft,
zur Entwicklung des DOC gefasst wurden, die als gegebene Planungsabsicht in das
Einzelhandelskonzept implementiert wurden.
die Notwendigkeit, das vorhandene Hauptzentrum von
Im Einzelhandelskonzept für die Stadt Remscheid (Stadt + Handel, Endbericht
Remscheid zu stärken.
19.08.2014), beschlossen am 25.09.2014, wird der Zentrale Versorgungsbereich
Die Stadt Remscheid verfolgt das gegenteilige Kon- Stadtbezirkszentrum/DOC Lennep abgegrenzt. Der zentrale Versorgungsbereich
zept. Mit der Ansiedlung des Outlet Centers in Lennep Stadtbezirkszentrum, mit seinem im Wesentlichen auf den Altstadt-Ring bezogenen
wird sich in diesem Stadtteil ein neues Hauptzentrum Kernbereich, soll daher eine Versorgungsfunktion überwiegend für den zugeordnevon Remscheid entwickeln. Das derzeitige Hauptzen- ten Stadtbezirk übernehmen.
trum in Remscheid wird an Umsatz verlieren, die Die besondere Versorgungsfunktion (DOC) des Stadtbezirkszentrums Lennep beLeerstände zunehmen. Für diese Prognose spricht zieht sich auf die sich aus dem spezifischen Sortimentsangebot ableitende Sonderdas enorme Flächenpotential in Lennep. Das Neben- funktion des DOC. Factory Outlet Center sind i. d. R. durch bauleitplanerische Festzentrum mit etwa 20 ha Fläche bietet Ansiedlungs- setzungen und städtebauliche Verträge an ein begrenztes Warenangebot gebunden,
möglichkeiten nicht nur für das Outlet-Center. Im Be- das sich zumeist auf Markenware, Waren zweiter Wahl, Auslaufmodelle, Modelle
reich der Wupperstraße (u. a. früherer ObiBaumarkt) vergangener Saisons, Restposten, Waren für Markttestzwecke oder Waren mit kleisind Flächen für ein neues Geschäftszentrum mit neren oder größeren Fehlern beschränkt.
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einer Verkaufsfläche von etwa 10.000 qm verfügbar.
Hinzu kommt das leerstehende Hertie-Gebäude mit Gemäß Einzelhandelskonzept stellt das Innenstadtzentrum den hinsichtlich des Einetwa 6.000 qm. Für dieses Gebäude sucht die Stadt zelhandelsangebots bedeutendsten zentralen Versorgungsbereich in Remscheid
eine hochwertige Nutzung.
dar. Auch vor dem Hintergrund der DOC Ansiedlung im Zentrum Lennep soll das
Innenstadtzentrum weiterhin der bedeutendste zentrale Versorgungsbereich mit
gesamtstädtischer und zum Teil regionaler Versorgungsfunktion der Stadt Remscheid sein. Der ZVB Lennep ist dem untergeordnet und ist ein Stadtbezirkszentrum,
dem zusätzlich die besondere Versorgungsfunktion DOC zukommt. Hinsichtlich des
DOC erfolgt eine klare Steuerung der Sortimente und deren Dimensionierung oder
der zulässigen Waren, dass der ZVB Lennep auch perspektivisch mit einem DOC
nicht zu einem Hauptzentrum wird. Des Weiteren enthält das Einzelhandelskonzept
auch Empfehlungen für die Stärkung und Profilierung des Hauptzentrums Innenstadt.
Abgrenzung ZVB Lennep
Bzgl. der Begründungzusammenhänge der ZVB-Abgrenzung sei auf das Einzelhandelskonzept verwiesen. Den dortigen detaillierten Ausführungen liegen folgende
Grundgedanken zugrunde:
Neben der Beurteilung ob zentrale Versorgungsbereiche sich aus den tatsächlichen
Verhältnissen ableiten lassen, spielt die planerische Entwicklung von zentralen Versorgungsbereichen eine gewichtige Rolle. Der als DOC-Fläche innerhalb der ZVBAbgrenzung dargestellte Bereich erfüllt insbesondere im Zusammenspiel mit dem
gewachsenen Geschäftszentrum die gemäß OVG NRW, Urteil v.22.11.2010 – 7 D
1/09.NE – erforderlichen Kriterien, die an einen zentralen Versorgungsbereich gestellt werden.
Der städtebaulich-funktionale Zusammenhang zwischen der funktionalen Versorgungslage Geschäftslage Wupperstraße und der Altstadt ist über Wegeverbindungen gegeben, sollte jedoch im Zuge der DOC-Ansiedlung weiter ausgebaut und
verstärkt wer-den. Dies ist explizite Empfehlung des Einzelhandelskonzepts und wird
auch als Grundvoraussetzung für die Ausweisung der DOC Fläche als Teil des ZVB
angesehen.
Im Übrigen fügt sich die Erweiterungsplanung des ZVB Lennep konsistent in die
gesamtstädtischen zentrenbezogenen Entwicklungszielstellungen ein (siehe Einzelhandelskonzept: Zentrenhierarchie, Empfehlungen für die zentralen Versorgungsbereiche).
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012.10.1

Zusammen könnten auf vorhandenen, geplanten und Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
potentiellen Flächen des geplanten Stadtbezirkszen- Weitere Alternativstandorte für ein DOC stehen in Remscheid nicht zur Verfügung.
Eine alternative Standortprüfung wurde bereits im Jahr 2012 durchgeführt. Im Ertrums Lennep folgende Verkaufsflächen entstehen:
gebnis dieser Prüfung wurde der Standort „Blume“ für die Entwicklung eines DesigVorhandene Verkaufsfläche (Quelle: Einzelhandels- ner Outlet Centers empfohlen.
konzept) 7.120 qm
leerstehende Verkaufsfläche (geschätzt, ohne Hertie): Zum Ansiedlungsvorhaben eines DOC am Standort „Blume“ wäre eine Regional3.000 qm
planänderung (GEP 99) mit der Darstellung Allgemeiner Freiraum- und Agrarbereich
(AFA) zugunsten der Darstellung eines Allgemeinen Siedlungsbereichs (ASB) –
Leerstehendes Hertie-Kaufhaus 6.000 qm
Geplantes Outlet-Center 23.500 qm
vorwiegend mit gewerblicher Ausrichtung erforderlich gewesen. Denn die AnsiedFlächenpotentiale (geschätzt) 10.000 gm
lung eines Designer Outlet Center ist nach den Maßgaben des gültigen RegionalVorhandene, geplante und potentielle Verkaufsfläche plans nur in einem ASB möglich. Die Stadt Remscheid hat dazu im Dezember 2011
rd. 50.000 qm
eine Änderung des Regionalplans bei der Bezirksregierung Düsseldorf, als zuständige Regionalplanungsbehörde, beantragt. Der Düsseldorfer Regionalrat hat Ende
des Jahres 2012 die regionalplanerische Beurteilung zum Gewerbegebiet „Blume“ in
Remscheid zur Kenntnis genommen. In dieser kommt die Regionalplanungsbehörde
zu dem Schluss, dass dem Begehren auf Einleitung eines Änderungsverfahrens
nicht gefolgt werden konnte, da es sich bei dem Standort „Blume“ um einen der wenigen großen, zusammenhängend entwickelbaren Gewerbestandorte in der bergischen Region handelt. Zudem hätte die Darstellung eines ASB hier in einer ersten
Planungsstufe Voraussetzungen für eine regionalplanerisch nicht gewollte Siedlungsentwicklung geschaffen. Bei dieser damaligen Entscheidung hat der Regionalrat in seiner Beratung nicht unberücksichtigt gelassen, dass sich die Stadt Remscheid mit besonderen Schwierigkeiten des Strukturwandels konfrontiert sieht.
Die Stadt Remscheid sieht jedoch weiterhin das Erfordernis einer DOC Ansiedlung
zur Verwirklichung der planerischen Ziele für die Gesamtstadt.
In der Alternativenprüfung wurden insgesamt sechs potenzielle Standorte identifiziert. Die Mehrzahl der Standorte kommen allerdings nicht in Frage. Ausschlaggebende Kriterien sind insbesondere „verfügbare Flächengröße“, „Einstufung der Fläche als schutzwürdiges Biotop“, „problematische Erreichbarkeit“, „hohe Investitionskosten für Erschließung und Infrastruktur“ und „ausbleibende Synergieeffekte mit
dem bestehenden Einzelhandel“ sowie „zwingende landesplanerische Vorgaben“.
Der nun vorgesehene Standort in Remscheid-Lennep erfüllt im Gegensatz zum
Standort „Blume“ die zwingenden landesplanerischen Vorgaben (ASB) und hatte
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bereits in der alternativen Standortprüfung als zweitbester Standort abgeschnitten.
Damals war insbesondere die Grundstücksgröße am Standort nachteilig beurteilt
worden. Im Rahmen der weiteren Planung konnte jedoch ein ausreichend großes
Grundstück für das DOC dargestellt werden.

012.10.2

Sollte die Stadt Remscheid den vorliegenden Entwurf
das Einzelhandelskonzeptes und damit das Stadtbezirkszentrum Lennep in der vorliegenden Abgrenzung
beschließen, hat sie kaum Möglichkeiten, die Ansiedlung weiterer Einzelhandelsbetriebe zu verhindern.
Das Nebenzentrum Lennep könnte somit ein neues
Hauptzentrum und damit eine Konkurrenz für das
Zentrum in Remscheid-Mitte werden. Vorrangige Aufgabe der Stadt Remscheid müsste jedoch die Stärkung des Hauptzentrums Remscheid-Mitte sein.

012.11

10. Größe der Verkaufsfläche
Im Grundstückskaufvertrag vom Dezember 2013 wird
eine Verkaufsfläche von mindestens 20.000 qm für
das SO-Gebiet Designer-Outlet-Center sowie eine
Fläche für Gastronomienutzung von mindestens 1.000
qm vereinbart. ln der Anlage „Sortimentsmix“ wird
eine maximale Verkaufsfläche von 23.500 qm genannt. Zu den Verkaufsflächen gehören auch die Flächen für Gastronomie und für die Lagerhaltung im
Gebäude.

Darüber hinaus wird durch eine DOC-Ansiedlung in Lennep die Möglichkeit gesehen, das touristische Potenzial von Remscheid-Lennep auszubauen und Synergieeffekte mit anderen Handelsnutzungen zu erzielen.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Der Rat der Stadt Remscheid hat das Einzelhandelskonzept am 25.09.2014 beschlossen. Für die Stärkung des Hauptzentrums Remscheid hat der Rat der Stadt
Remscheid am 13.04.2014 das Konzept zur Revitalisierung beschlossen.
Gemäß Einzelhandelskonzept stellt das Innenstadtzentrum den hinsichtlich des Einzelhandelsangebots bedeutendsten zentralen Versorgungsbereich in Remscheid
dar. Auch vor dem Hintergrund der DOC Ansiedlung im Zentrum Lennep soll das
Innenstadtzentrum weiterhin der bedeutendste zentrale Versorgungsbereich mit
gesamtstädtischer und zum Teil regionaler Versorgungsfunktion der Stadt Remscheid sein. Der ZVB Lennep ist dem untergeordnet und ist ein Stadtbezirkszentrum,
dem zusätzlich die besondere Versorgungsfunktion DOC zukommt. Hinsichtlich des
DOC erfolgt eine klare Steuerung der Sortimente und deren Dimensionierung oder
der zulässigen Waren, dass der ZVB Lennep auch perspektivisch mit einem DOC
nicht zu einem Hauptzentrum wird. Des Weiteren enthält das Einzelhandelskonzept
auch Empfehlungen für die Stärkung und Profilierung des Hauptzentrums Innenstadt.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Lt. Bebauungsplan werden nur 20.000 m 2 Verkaufsfläche zulässig sein. Hierzu zählen in Übereinstimmung mit den rechtlichen Vorgaben nicht die Gastronomie- und
Lagerflächen. Im Falle einer geplanten Erweiterung der Verkaufsfläche des DOC ist
die Verträglichkeit neu zu prüfen und der Bebauungsplan entsprechend anzupassen.

Nach der Baunutzungsverordnung ist auf der Fläche
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der „Händlerstadt“ (rd. 58.000 qm) eine wesentlich
größere Geschossfläche möglich, als sich aus dem
Grundstücksverkaufsvertrag ergibt. Das bedeutet,
dass auch die Verkaufsfläche wesentlich erweitert
werden kann.

012.12

012.13
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Das Einzelhandelskonzept hat auch die gewerbliche
Baufläche zwischen Mühlenstraße und dem
Outlet-Center (etwa 5.000 qm) der „DOC-Fläche“
zugerechnet. Dem Vernehmen nach, soll ein
wichtiger Eigentümer bereit sein, zu verkaufen.
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.
9. Die Stadt Remscheid vermindert ihr Vermögen
Die hochverschuldete Stadt Remscheid verkauft ein Durch die Investitionen zu den Ersatzsportanlagen, Feuerwehrgerätehaus etc. wird
städtisches Grundstück an den Investor des Outlet- adäquates neues Vermögen geschaffen.
Centers zum Verkehrswert von 15 Mio. Euro. Dieser
Erlös wird jedoch verbraucht für vertraglich vereinbarte Zuschüsse zu Altlastensanierungen und für Ersatzbauten von städtischen Anlagen, die sich derzeit auf
dem Grundstück befinden.
Faktisch wird durch den Verkauf der städtischen
Grundstücke das Anlagevermögen der Stadt um 15
Millionen ohne Gegenleistung des Investors reduziert.
ln Hinblick auf die hohen Schulden der Stadt dürfte
ein freiwilliger Verzicht der Stadt auf Vermögenswerte
von 15 Mio. Euro unzulässig sein.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
11. Masterplan, Nachbarstädte und Raumordnung
Bei der Aufstellung des Bauleitplanverfahrens wurde der Konzeptplan des Investors
Das Bauleitplanverfahren in der vorliegenden Form zugrunde gelegt. Hierbei handelt es sich jedoch um einen mit der Stadtverwaltung
wird grundsätzlich wegen des Fehlens eines städte- abgestimmten Entwurfsstand, welcher im Vorfeld aufgrund der Vorgaben der Stadtbaulichen Konzeptes abgelehnt. Durch
verwaltung, der Fachbehörden und der vorgebrachten Stellungnahmen aus der Öffentlichkeit bereits mehrfach geändert wurde. Das Plangebiet befindet sich in einem
• den frühzeitigen Verkauf der Grundstücke an den vom dem Rat beschlossenen zentralen Versorgungsbereich im direkten Anschluss
an die Altstadt von Lennep.
Investor und
• die Übernahme des Funktionsplanes des Investors
als Grundlage der Bauleitplanung

Stand: 20.02.2015

Nr.

Schreiben
vom

Abschnitt

012.13.1

012.13.2

79 von 780

Inhalt
wurden Fakten geschaffen, die kritiklos in die städtebauliche Planung übernommen werden mussten.
Der vorliegende Entwurf des Bebauungsplanes Nr.
657 ist ein Inselplan in einem Wohngebiet, der den
"Funktionsplan des Investors 1:1 umsetzt. Das Plangebiet umfasst nahezu ausschließlich die Fläche des
Outlet-Centers.
Die Gutachter haben in diesem Planwerk geprüft, ob
und wie Richt- und Grenzwerte eingehalten werden
können und welche Auswirkungen das Outlet-Center
auf den Einzelhandel haben wird. So orientiert sich
die Verkehrsuntersuchung allein an der Frage, ob ein
„befriedigender Verkehrszustand“ erreicht werden
kann. Die Verträglichkeitsanalyse prognostiziert dem
Stadtbezirkszentrum Lennep „Umsatzumverteilungen“
(Umsatzverluste) von 12-13%, bescheinigt aber
gleichzeitig dem Zentrum „positive Entwicklungsimpulse“, die durch das Outlet-Center bewirkt werden
sollen. Konkrete Vorschläge wie die positiven Entwicklungsimpulse realisiert werden können, gibt es
nicht.
Die Einhaltung von Richt- und Grenzwerten ergibt
noch keine städtebauliche Qualität. Die vorliegende
Planung ignoriert
• die Belange der hier lebenden Menschen,
• die Belange der Stadtbaukultur und des Denkmalschutzes,
• die Belange des bestehenden Einzelhandels und der
Dienstleistungen in Lennep,
• die städtebauliche Integration des Outlet-Centers in
sein Umfeld,
• eine gesamtstädtische Planung, die auf eine Stärkung des Stadtzentrums von Remscheid
ausgerichtet sein müsste und
• die Belange der Nachbarstädte und der Raumordnung.

Prüfergebnis

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Bei der Aufstellung der Bauleitpläne wurden die Fachgutachten nach den rechtlichen
Erfordernissen für Bauleitpläne aufgestellt. Mit den vorliegenden Fachgutachten soll
eine Verträglichkeit des Vorhabens überprüft werden. Vorgaben für ein Verbesserungsgebot sind der Bauleitplanung fremd. Selbst Verschlechterungen einzelner
Aspekte können Er-gebnis einer sachgerechten Abwägung sein.
Die Stadtverwaltung beabsichtigt Kooperationen und Maßnahmen zu installieren, so
dass mit der Umsetzung des DOC auch weitere Impulse und entwicklung in Lennep
und ganz Remscheid wirken können. Insbesondere im touristischen Bereich werden
viele Potenziale für Remscheid und die Region erkannt.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Weiterqualifizierung der Planung in den vergangenen Monaten hat eine hohe
städtebauliche und architektonische Qualität des Projektes ergeben, die auch alle
Belange des Denkmalschutzes und der städtebaulichen Kultur berücksichtigt.
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012.13.3

Bei der vorliegenden Planung des Outlet-Centers
handelt es sich zweifelsfrei um ein Vorhaben, dessen
Auswirkungen deutlich die Grenzen der Stadt überschreiten und das mit schutzwürdigen Interessen der
Nachbarstädte und mit den Zielen der Raumordnung
nicht vereinbar sein dürfte. Vordringlich ist daher,
dass die Stadt das Verfahren nach § 34 Landesplanungsgesetz (Anpassung der Bauleitpläne an die
Ziele der Raumordnung) einleitet.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die aus fachgutachterlicher Sicht zu erwartenden absatzwirtschaftlichen Auswirkungen des DOC auf zentrale Versorgungsbereiche und sonstige Versorgungsstrukturen innerhalb des Untersuchungsraumes wurden anhand eines gravitationsbasierten
Modells nach Huff ermittelt. Für die zentralen Versorgungsbereiche fand eine Würdigung statt, ob aus den ermittelten Umsatzumverteilungen negative städtebauliche
Auswirkungen resultieren.
Städtebaulich negative Auswirkungen sind für die Bestandsstrukturen im Untersuchungsraum aus fachgutachterlicher Sicht jedoch nicht zu erwarten.
Es ist darauf hinzuweisen, dass die angegebenen Umsatzumverteilungen den städtebaulichen worst case abbilden. Insbesondere für die Umsatzprognose des Vorhabens, den für Umsatzumverteilungen zu Lasten der Angebotsstrukturen im Untersuchungsraum relevanten Umsatzanteiles und im Hinblick auf die Systematik der Bestandserfassung wurden solche Annahmen zugrunde gelegt, die maximale städtebauliche Auswirkungen aufzeigen.
Die Darstellung der städtebaulichen Einordnung der absatzwirtschaftlichen Auswirkungen erfolgte zudem ab einer Grenze von > 7%, bzw. in Einzelfällen auch darunter. Diese Vorgehensweise stellt sicher, dass auch vorbelastete Zentren in angemessener Art und Weise im städtebaulichen Verträglichkeitsgutachten berücksichtigt werden.

Sollte das Outlet-Center- wider Erwarten - mit den
Zielen der Raumordnung vereinbar sein, ergibt - sich
die Notwendigkeit, das Vorhaben in seine Umgebung
städtebaulich zu integrieren. Damit dies bewerkstelligt
werden kann, ist vor der Erarbeitung der Bauleitpläne
ein Masterplan für den Stadtteil Lennep unter Mitwirkung der Bürger aufzustellen.

Berücksichtigung aktueller Planungen
Die Umlandkommunen wurden zu Beginn des Prozesses von der Stadt Remscheid
gebeten, entsprechende Planungen in ihrer Kommune zu benennen. Die Rückmeldungen wurden im Verträglichkeitsgutachten in Tabelle 4 (S. 48 f.) tabellarisch dargestellt. Bzgl. der im Rahmen der Erarbeitung des Verträglichkeitsgutachtens von
den Kommunen benannten Vorhaben erfolgt eine Würdigung der möglichen Auswirkungen des DOC auf diese Planungen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die geplanten Vorhaben z. T. über Sortimente verfügen, die sich nicht mit dem DOC überschneiden (z.B. mehrere Möbelhäuser).
Planvorhaben, die im Rahmen der Beteiligung ergänzend benannt wurden, werden
je nach Bewertungsrelevanz im Sinne der Untersuchungsfragestellung berücksichtigt.
Das geplante DOC soll sich in den Siedlungszusammenhang von Lennep integrieren. Insbesondere im Nahbereich der Altstadt gilt es, die Anforderungen des Denkmalschutzes zu berücksichtigen. Hier soll eine kleinteilige Gebäudestruktur unter
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Berücksichtigung des Denkmalbereiches Altstadt vorgegeben werden.
Im Bereich der Spielberggasse soll ein stadträumlicher Übergangsbereich zwischen
der Altstadt Lennep und dem DOC geschaffen werden. Durch eine Platzgestaltung
soll hier ein funktionaler Zusammenschluss mit der Altstadt von Remscheid-Lennep
geschaffen werden, um Synergieeffekte zwischen der Lenneper Altstadt und einem
DOC generieren zu können.
Darüber hinaus sollen gestalterische Festsetzungen in dem Bebauungsplan sowie
weitere gestalterische Regelungen in dem städtebaulichen Vertrag aufgenommen
werden. In diesem Prozess wird insbesondere die Denkmalbehörde eingebunden.

012.14

Fragen an die Stadt Remscheid

012.14.1

1. Bedeutung des Vorhabens für die Stadt
Remscheid besitzt eine Innenstadt, deren Geschäftszentrum mit seinen angebotenen Sortimenten und
seiner Größe die Versorgung der Bevölkerung sicherstellt. Spürbare Steuereinnahmen sind von dem Outlet-Center nicht zu erwarten. Warum möchte die Stadt
das Outlet-Center ansiedeln?

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die aus fachgutachterlicher Sicht zu erwartenden absatzwirtschaftlichen Auswirkungen des DOC auf zentrale Versorgungsbereiche und sonstige Versorgungsstrukturen innerhalb des Untersuchungsraumes wurden anhand eines gravitationsbasierten
Modells nach Huff ermittelt. Für die zentralen Versorgungsbereiche fand eine Würdigung statt, ob aus den ermittelten Umsatzumverteilungen negative städtebauliche
Auswirkungen resultieren.
Städtebaulich negative Auswirkungen sind für die Bestandsstrukturen im Untersuchungsraum aus fachgutachterlicher Sicht jedoch nicht zu erwarten.
Es ist darauf hinzuweisen, dass die angegebenen Umsatzumverteilungen den städtebaulichen worst case abbilden. Insbesondere für die Umsatzprognose des Vorhabens, den für Umsatzumverteilungen zu Lasten der Angebotsstrukturen im Untersuchungsraum relevanten Umsatzanteiles und im Hinblick auf die Systematik der Bestandserfassung wurden solche Annahmen zugrunde gelegt, die maximale städtebauliche Auswirkungen aufzeigen.
Die Darstellung der städtebaulichen Einordnung der absatzwirtschaftlichen Auswirkungen erfolgte zudem ab einer Grenze von > 7%, bzw. in Einzelfällen auch darunter. Diese Vorgehensweise stellt sicher, dass auch vorbelastete Zentren in angemessener Art und Weise im städtebaulichen Verträglichkeitsgutachten berücksichtigt werden.
Berücksichtigung aktueller Planungen
Die Umlandkommunen wurden zu Beginn des Prozesses von der Stadt Remscheid
gebeten, entsprechende Planungen in ihrer Kommune zu benennen. Die Rückmeldungen wurden im Verträglichkeitsgutachten in Tabelle 4 (S. 48 f.) tabellarisch dar-
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gestellt. Bzgl. der im Rahmen der Erarbeitung des Verträglichkeitsgutachtens von
den Kommunen benannten Vorhaben erfolgt eine Würdigung der möglichen Auswirkungen des DOC auf diese Planungen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die geplanten Vorhaben z. T. über Sortimente verfügen, die sich nicht mit dem DOC überschneiden (z.B. mehrere Möbelhäuser).
Planvorhaben, die im Rahmen der Beteiligung ergänzend benannt wurden, werden
je nach Bewertungsrelevanz im Sinne der Untersuchungsfragestellung berücksichtigt.
Belebung Tourismus
Viele DOC-Standorte versuchen aktiv, ihre touristischen Aktivitäten, um den Shopping-Tourismus zu erweitern. Es bietet sich hiermit die Chance (z.B. über Einrichtungen des Gastgewerbes) Kopplungseffekte durch die Shopping-Touristen auch für
die Innenstadt von Remscheid zu generieren.
Vgl. folgende Studien zum Tourismuspotenzial der Outlet Center:
Thomas Hüttner: Factory Outlet Center. Destination im Shoppingtourismus und
Potenzial für die regionale Tourismuswirtschaft
Auswirkungsanalyse zur Erweiterung des FOC "Wertheim Village" in Wertheim 2011
(GMA)
Nutzen für Bestandsstrukturen
Das DOC ist unter anderem dazu geeignet, bislang aus Remscheid abfließende
Kaufkraft zurückzubinden. Dies bezieht sich insbesondere auf das Stadtbezirkszentrum Lennep, stärkt jedoch den gesamten Einzelhandelsstandort Remscheid.
Die durch das DOC erzeugte Besucherfrequenz bietet auch für die weiteren Angebotsstrukturen die Möglichkeit, von Synergieeffekten zu profitieren. Ob und wie diese
Synergieeffekte genutzt werden können, hängt maßgeblich von den Anstrengungen
der ansässigen Händler, des Investors und der Stadt ab (z.B. Öffnungszeiten, räumliche Anbindung des historischen Ortskernes an das DOC, etc.). So bietet das DOC
die Chance, die Kundenfrequenz bestehender Einzelhandelsbetriebe zu verbessern
und leerstehende Ladenlokale einer (ggf. auch nicht-einzelhandelsbezogenen)
Nachnutzung zuzuführen. Im Rahmen des dem Verträglichkeitsgutachten zugrunde
liegenden worst-case-Ansatzes wurden Synergieeffekte für die Bestandsstrukturen
in Remscheid oder den Umlandkommunen nicht einbezogen. Ansatzpunkte, wie sich
die bestehenden zentralen Versorgungsbereiche aufstellen können, werden im Einzelhandelskonzept und im Verträglichkeitsgutachten aufgezeigt.
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Primärstatistische Passanten- und Besucherbefragungen belegen zudem das Kopplungspotenzial zwischen DOC-Besuch und Besuch des nahegelegenen Zentrums
(so u.a. Passantenbefragung i. A. d. Stadt Ochtrup 2012, 2013).
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.
2. Vermögensverlust beim Anlagevermögen
Durch den Verkauf des städtischen Grundstücks an Durch die Investitionen zu den Ersatzsportanlagen, Feuerwehrgerätehaus etc. wird
den Investor vermindert die hochverschuldete Stadt adäquates neues Vermögen geschaffen.
Remscheid Ihr Vermögen, weil der Kaufpreis für Ersatzbauten verwendet werden muss. Ist diese Vermögensvernichtung mit der Kommunalaufsicht abgestimmt?
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
3. Neue Schulden
Wie hoch werden aktuelle Kosten der Stadt für Maß- Die im Grundsatzbeschluss vom 12.12. 2013 aufgelisteten Kosten sind in den vernahmen der Baureifmachung und der verkehrlichen gangenen Monaten in den Bereichen in denen die Planungen detailliert fortgeErschließung (Verlagerung von städtischen Einrich- schrieben wurden als realistischer Kostenansatz nicht in Frage gestellt worden.
tungen, Umbau der Verkehrsknoten, lmmissionsmin- Derzeit gibt es keine Hinweise auf finanzielle Unwägbarkeiten. Im weiteren Verfahderungsmaßnahmen an Wohngebäuden und Straßen, ren, mit zunehmendem Detaillierungsgrad der Planungen werden finanziellen Risiaufwendige Anlagen zur Steuerung des Verkehrs u. a. ken, falls vorhanden, erkennbar und sind vor Satzungsbeschluss entsprechend plam.) geschätzt?
nerisch zu minimieren.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
4. Nachhaltige Stadtentwicklung und Stadtbaukultur
Ist der Bau einer abgeschlossenen und ummauerten Das geplante DOC soll sich in den Siedlungszusam-menhang von Lennep integrieHändlerstadt, angrenzend an eine historische Altstadt, ren. Insbesondere im Nahbereich der Altstadt gilt es, die Anforderungen des Denkmit den Grundsätzen einer nachhaltigen Stadtentwick- malschutzes zu berücksichtigen. Hier soll eine kleinteilige Gebäudestruktur unter
lung und der Stadtkultur vereinbar?
Berücksichtigung des Denkmalbereiches Altstadt vorgegeben werden.
Im Bereich der Spielberggasse soll ein stadträumlicher Übergangsbereich zwischen
der Altstadt Lennep und dem DOC geschaffen werden. Durch eine Platzgestaltung
soll hier ein funktionaler Zusammenschluss mit der Altstadt von Remscheid-Lennep
geschaffen werden, um Synergieeffekte zwischen der Lenneper Altstadt und einem
DOC generieren zu können.
Die Planung reagiert auf die umgebende Bebauung und bildet gestaltete und gegliederte Fassaden gegenüber der benachbarten Bebauung aus. Das städtebauliche
Konzept sieht folglich eine offene Struktur vor. Die Wegebeziehungen sollen im
nordwestlichen Bereich, im Übergang zur Altstadt, rund um die Uhr geöffnet bleiben,
der Übergang zur Lenneper Altstadt soll aufgewertet und gestärkt und Verknüpfungen hergestellt werden. Dieses planerische Ziel wird im Rahmen des städtebaulichen Vertrags verbindlich geregelt.
Darüber hinaus werden gestalterische Festsetzungen in dem Bebauungsplan sowie
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5. Geplante Ringstraße um das Outlet-Center
Die bisherigen Wohnstraßen im Norden, Westen und
Süden des Outlet-Centers sollen künftig mit dem Verkehr, der durch das Outlet-Center bewirkt wird, stark
belastet und faktisch zu Hauptverkehrsstraßen werden. Ist dieser Verkehr mit dem Schutzanspruch der
Bewohner und den Belangen des Städtebaus vereinbar? Wurden Alternativplanungen untersucht und
wenn ja, warum wurden diese verworfen?

012.14.6

6. Stadtbezirkszentrum Lennep
Das geplante Stadtbezirkszentrum Lennep umfasst
nach dem Einzelhandelskonzept eine Fläche von rund
20 ha. Dazu gehört auch die Fläche für das OutletCenter. Die vorhandene und potentielle Verkaufsfläche dieses Stadtbezirkszentrums dürfte etwa 50.000
qm betragen. Plant Remscheid im Stadtbezirk Lennep
mit seinen rund 25.000 Einwohnern ein zweites
Hauptzentrum? Wie möchte Remscheid den
damit verbundenen Bedeutungsverlust seines bisherigen Hauptzentrums ausgleichen?

012.14.7
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7. Hochgarage
Kann das Planungs- und Baurecht für eine 450 m
lange, viergeschossige Hochgarage in einem Wohngebiet geschaffen werden? Wie groß ist der Abstand
vom Parkhaus zu den Grundstücksgrenzen der

Prüfergebnis
weitere gestalterische Regelungen in dem städtebaulichen Vertrag aufgenommen. In
diesem Prozess ist insbesondere die Denkmalbehörde eingebunden.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Bei den genannten Straßen handelt es sich bereits heute um Sammelstraßen. Auch
zukünftig sind diese Straßen nicht als Hauptverkehrsstraßen einzustufen. Der Anspruch der Anwohner auf Schutz vor Beeinträchtigungen ergibt sich aus den angestellten Untersuchungen zur Schallsituation. In der überarbeiteten Fassung des Verkehrsgutachtens wird eine Lösung empfohlen, mit der der Individualverkehr aus der
Wupperstraße nicht mehr in einer Richtung über die Spielberggasse, sondern in
beiden Richtungen über die Straße Am Stadion abgewickelt wird. Dadurch werden in
der Spielberggasse deutlich geringere Verkehrsbelastungen auftreten als im bisher
untersuchten Netzfall 3. Damit kann die Erreichbarkeit der Altstadt bestmöglich sichergestellt werden. Darüber hinaus eröffnen sich umfangreiche Möglichkeiten für
eine städtebaulich ansprechende Gestaltung des Übergangsbereichs.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Das Plangebiet ordnet sich innerhalb eines zentralen Versorgungsbereiches gemäß
Einzelhandelskonzept der Stadt Remscheid ein.
Gemäß Einzelhandelskonzept stellt das Innenstadtzentrum den hinsichtlich des Einzelhandelsangebots bedeutendsten zentralen Versorgungsbereich in Remscheid
dar. Auch vor dem Hintergrund der DOC Ansiedlung im Zentrum Lennep soll das
Innenstadtzentrum weiterhin der bedeutendste zentrale Versorgungsbereich mit
gesamtstädtischer und zum Teil regionaler Versorgungsfunktion der Stadt Remscheid sein. Der ZVB Lennep ist dem untergeordnet und ist ein Stadtbezirkszentrum,
dem zusätzlich die besondere Versorgungsfunktion DOC zukommt. Hinsichtlich des
DOC erfolgt eine klare Steuerung der Sortimente und deren Dimensionierung oder
der zulässigen Waren, dass der ZVB Lennep auch perspektivisch mit einem DOC
nicht zu einem Hauptzentrum wird. Des Weiteren enthält das Einzelhandelskonzept
auch Empfehlungen für die Stärkung und Profilierung des Hauptzentrums Innenstadt.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die Höhe des Parkhauses im
Bereich des Sondergebietes SO2 ist im Verfahren geprüft worden. Im Ergebnis wird
die bislang diskutierte Höhenentwicklung des Parkhauses um rd. ein Geschoss reduziert. Planerisches Ziel ist es, dass sich das Parkhaus verträglich in das bauliche
Umfeld einfügt. Der Bebauungsplan trifft Festsetzungen zur Gestaltung der Fassade
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Wohnbebauung an der Brehmstraße?

sowie zur maximal möglichen Höhenentwicklung, um ein Einfügen in den stadträumlichen Kontext zu gewährleisten.
Gleichwohl stellt das Parkhaus in der zulässigen Gebäudehöhe und zulässigen Gebäudeausmaße eine Beeinträchtigung des Stadt- und Ortsbilds auch für die umliegenden Nachbarn dar. Aufgrund der unmittelbaren Lage am zentralen Versorgungsbereich und der Zielvorstellung der Stadt Remscheid, in Lennep ein DOC zur Stärkung des Ortsteils, der Stadt und der Region zu etablieren, sind die Beeinträchtigungen in Teilen unvermeidlich. Alternative Planungen wie Tiefgaragen lassen das Vorhaben unwirtschaftlich werden und scheiden aus. Die Beeinträchtigungen sind jedoch so weit möglich zu reduzieren bzw. zu vermeiden. Unter Berücksichtigung der
vorgesehenen Fassadengestaltung sowie der festgesetzten Fassadenbegrünung
werden die Beeinträchtigungen vermindert und die Auswirkungen der Planung können als tolerierbar im Ergebnis der Abwägung angesehen werden. Als wesentlich
prägende Kulisse werden die bestehenden Laubgehölze um den Kirmesplatz erhalten. Des Weiteren sind Strauch- und Heckenpflanzungen unter den Gehölzen vorzunehmen. Diese vorhandenen und geplanten Pflanzungen wirken ferner als Sichtschutz auf das geplante Parkhaus und führen weiter zu einer Reduzierung der Beeinträchtigung bei Umsetzung der Planung.

012.14.8

012.14.9
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8. Zahl der Stellplätze
Im Grundstückskaufvertrag wird die Zahl der Stellplätze mit „mindestens 2.700“ angegeben. Die „Verkehrsuntersuchung“ vom Januar 2014 nennt 800 und 1.700
(Seite 21), in der Summe also 2.500 Stellplätze. Im
Outlet-Center Neumünster sind im Zusammenhang
mit der Erweiterung der Verkaufsfläche auf 20.000 qm
3.000 Stellplätze vorgesehen. Ist die Zahl von 2.500
Stellplätzen ausreichend? Warum ist in Neumünster
eine wesentlich größere Zahl erforderlich?
9. Leerstand bei Einzelhandelsgeschäften
Wie sollen leerstehende Geschäfte in der Alleestraße
und in der Altstadt Lennep belebt werden? Wie sollen
Geschäfte belebt werden, die in Lennep durch die
Konkurrenz des Outlet-Centers ihre Existenz verlieren

Die Baugrenze im Sondergebiet SO2 ist ca. 11 bis 12 m von den Grundstücksgrenzen der Wohnbebauung an der Brehmstraße entfernt.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Das Parkplatzangebot für das DOC wird (auch für Spitzentage) ausreichend dimensioniert. Dies liegt auch im Interesse des Investors.
Für das DOC in Remscheid Lennep sind etwa 2.450 Stellplätze geplant. In Neumünster soll das Parkplatzangebot im Zusammenhang mit der Erweiterung der Verkausfläche von 15.000 qm auf 20.000 qm von zurzeit 1.700 Stellplätzen auf 1.950
Stellplätze erweitert werden. Die in Neumünster für eine Verkaufsfläche von 20.000
qm vorgesehene Stellplatzanzahl ist also geringer als die in Lennep vorgesehene
Anzahl.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Den Ergebnissen der Verträglichkeitsanalyse werden bei Umsetzung des Vorhabens
keine schädlichen Auswirkungen für das Zentrum prognostiziert. Auf Ebene des
Bebauungsplanes ist durch diesen Nachweis keine weitere Berücksichtigung des
Zentrums bzw. der Alleestraße erforderlich. Dennoch beabsichtigt die Stadtverwal-

Stand: 20.02.2015

Nr.

Schreiben
vom

Abschnitt

Inhalt

Prüfergebnis

(z. B. Textilgeschäfte, Schmuckgeschäfte)?
012.14.10

012.14.11

012.15
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tung die Alleestraße unabhängig des Bebauungsplanverfahrens und dessen Umsetzung aufzuwerten und zu stärken.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
10. Erwerb von Grundstücken für Verkehrsanlagen
Für die Erweiterung vieler Verkehrsknoten sind Die Verhandlungen zum Erwerb der erforderlichen Grundstücke sind bereits weit
Grundstücke erforderlich. Gehören diese der Stadt? fortgeschritten.
Will die Stadt benötigte Grundstücke freihändig erwerben? Sind Enteignungen zu Gunsten des Investors für das Outlet-Center möglich?
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
11. Größe der Verkaufsfläche
Wie groß ist die Verkaufsfläche, einschließlich der Im Bebauungsplan wird eine maximal zulässige Gesamtverkaufsfläche von 20.000
Fläche für Gastronomie und der zugehörigen Neben- m² festgesetzt. Zudem wurden auf Grundlage der Verträglichkeitsanalyse des Büros
flächen im Bebauungsplan? Werden im Bebauungs- Stadt + Handel im Bebauungsplan die im Plangebiet jeweils zulässigen Sortimente
plan Obergrenzen für die Verkaufsfläche festgesetzt? und ihre jeweils maximal zulässigen Verkaufsflächen festgesetzt.
Wird im Bebauungsplan auch die gewerblich genutzte
In den textlichen Festsetzungen zum Bebauungsplan wird darauf hingewiesen, dass
Fläche südlich der Mühlenstraße
die Summe der Einzelsortimente nicht der Gesamtverkaufsfläche von 20.000 m²
als "SO-Gebiet" festgesetzt?
entspricht. Somit können einzelne Sortimente mehr Verkaufsfläche aufweisen und
andere weniger. Die Gesamtverkaufsfläche darf dennoch nicht überschritten werden. Ein Nachweis der Verkaufsfläche erfolgt im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens. Städtebaulich regelungserforderlich ist lediglich die Verkaufsfläche. Hinzu kommen weitere Lagerflächen, Büroräumlichkeiten, Sozialräume sowie Technikräume. Durch die Festsetzungen im Bebauungsplan wird die Größe der Verkaufsfläche abschließend begrenzt. Eine Überschreitung der Verkauffläche oder die Umwidmung von derzeit Nicht-Verkaufsflächen zu Verkaufsflächen mit der Konsequenz
einer Überschreitung der jeweils begrenzten Verkaufsfläche einzelner Sortimente
oder der Gesamtverkaufsfläche ist unzulässig und nicht genehmigungsfähig.
Gemäß den textlichen Festsetzungen sind gastronomische Einrichtungen bis maximal 1.500 m² Geschossfläche im Sondergebiet SO 1 zulässig und sind somit deutlich unter den anderen DOC-Nutzungen untergeordnet. Die Möglichkeit der Ansiedlung von gastronomischen Betrieben bis zu dieser maximalen Größenordnung wird
als Chance zu Synergieeffekten zwischen der Lenneper Altstadt und dem DOC gesehen.
Der vorhandene und gewerblich genutzte Bereich südlich der Mühlenstraße wird als
eingeschränktes Gewerbegebiet im Bebauungsplan festgesetzt.
Fragen zum Verfahren:
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012.15.1

- Wie werden Anregungen bei der "frühzeitigen Betei- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Stadt Remscheid setzt sich stets für einen Interessenausgleich ein. In diesem
ligung der Öffentlichkeit" berücksichtigt?
Zusammenhang wird auf das Abwägungsgebot gemäß § 1 Abs. 7 BauGB hingewiesen, somit ist die Stadt bereits gesetzlich dazu verpflichtet, die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen.

012.15.2

- Werden die Einwänder benachrichtigt?

012.15.3

- Wann leitet die Stadt das Verfahren nach § 34 LaplaG ein (Anpassung der Bauleitplanung an die Ziele
der Raumordnung)?

012.15.4

- Werden die Stellungnahmen benachbarter Städte
zum Einzelhandelskonzept veröffentlicht?

012.15.5

- Wann werden die Bauleitpläne offengelegt?

012.15.6

- Wann soll der städtebauliche Vertrag beschlossen
werden?

012.15.7

- Wird der Entwurf des städtebaulichen Vertrages vor
Vertragsabschluss veröffentlicht?

013.1

Sie führen heute und morgen Bürgerversammlungen
durch, um die Bürgerinnen von Remscheid über den
derzeitigen Sachstand zu informieren und deklarieren
es als frühzeitige Beteiligung nach Planungsrecht. Die

Prüfergebnis

Die Auswertung der seitens der Öffentlichkeit eingegangenen Stellungnahmen erfolgt durch Abwägung in Form eines Ergebnisberichtes durch den Zentraldienst
Stadtentwicklung, Wirtschaft und Liegenschaften. Dieser wird den politischen Gremien nach Auswertung vorgelegt. Die politischen Gremien der Stadt Remscheid
(Bezirksvertretung, Hauptausschuss) entscheiden anschließend darüber.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Einwänder werden im Verlaufe des Verfahrens schriftlich benachrichtigt.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Bezirksregierung Düsseldorf hat mit Schreiben vom 03.06.2014 im Rahmen der
landesplanerischen Anfrage nach § 34 Abs. 1 LPIG, grundsätzlich keine landesplanerischen Bedenken geäußert. Die Bauleitpläne entsprechen grundsätzlich den landesplanerischen Zielen und Vorgaben.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die eingebrachten Stellungnahmen werden Anlage der Sitzungsvorlage zum Beschluss über die Durchführung der öffentlichen Auslegung. Die Anlagen sind als Teil
der Sitzungsanlage öffentlich einsehbar.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Es ist zu erwarten, dass die öffentliche Auslegung nach vorausgegangener Beschlussfassung in den politischen Gremien ab April / Mai 2015 durchgeführt werden
kann.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Vertragsverhandlungen zum städtebaulichen Vertrag haben begonnen. Der Vertrag in seinen wesentlichen Inhalten wird veröffentlicht.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die Vertragsverhandlungen
zum städtebaulichen Vertrag haben begonnen. Der Vertrag in seinen wesentlichen
Inhalten wird veröffentlicht.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Stadt Remscheid hat durch zwei umfangreiche Bürgerabende, bei denen die
Fachgutachten und die Planung erläutert wurden, die frühzeitige Beteiligung durchgeführt. Ferner wurden zusätzlich die Plan- und Gutachtenentwürfe vom 17.03.2014
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notwendigen Gutachten, um sich einen Überblick über
die möglichen Auswirkungen durch den Bau und Betrieb eines solchen Projektes zu machen werden so
kurzfristig vorgelegt, dass es fast unmöglich ist sich
durch den Berg von Informationen durchzuarbeiten.
Ich habe den Eindruck, dass diese Verfahrensweise
von der Mehrheit des Rates und der Verwaltung bewusst gewählt wurde, um das Projekt durchzupeitschen. Ich als Bürger der Stadt Remscheid, sowie
meine Familie, haben den letzten Rest von Vertrauen
gegenüber Politik und Verwaltung verloren. Ich kann
leider persönlich aus gesundheitlichen Gründen z.Zt.
nicht an den "Bürgerinformationsveranstaltungen"
teilnehmen. Aus diesem Grunde nutze ich diesen
Weg einige Fragen zu den beabsichtigten Maßnahmen zu stellen.

bis einschließlich 11.04.2014 im Rathaus zur Einsichtnahme öffentlich ausgelegt.
Dem voraus wurden im Jahr 2013 zwei Bürgerinformationsveranstaltungen durchgeführt, um die Öffentlichkeit zu informieren und an der Planung teilhaben zu lassen.
Dieser umfangreiche Beteiligungsweg wurde gewählt, um das komplexe Vorhaben
mit seinen Auswirkungen bestmöglich der Öffentlichkeit darstellen zu können. Somit
bestand bereits im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung, gem. § 3 Abs. 1 BauGB,
die Möglichkeit sich zum Planverfahren zu äußern. Das Baugesetzbuch sieht eine
frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit vor. Eine genaue Vorgabe, welche Gutachten oder Detailstufe der Planung vorliegen muss, ist rechtlich nicht vorgegeben.
Im Rahmen der öffentlichen Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB wird der Öffentlichkeit erneut die Möglichkeit zur aktiven Beteiligung gegeben. Unabhängig und parallel
zu den verfahrensrechtlichen Schritt der öffentlichen Auslegung wird es eine erneute
Information der Öffentlichkeit geben.

Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens wird die Planung weiterentwickelt und entsprechend die Fachgutachten fortgeschrieben. Die Erkenntnisse aus den Ergänzungen der Gutachten werden als Abwägungsmaterial in das Planverfahren eingebracht. So kann im weiteren Verfahren das Abwägungsmaterial angereichert werden.
Welche alternativen Konzepte wurden in Politik und Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Das Hertie-Gebäude ist eine traditionelle Handelsimmobilie im zentralen VersorVerwaltung, wie z. B. vom BUND, diskutiert um die
Abhängigkeit von einem Großinvestor zu vermeiden gungsbereich von Lennep mit einer Verkaufsfläche von ca. 5.000 qm über mehrere
Ebenen. Die Wiederinwertsetzung dieses Leerstands im Zentrum von Lennep ist
und eine leichte Form der Belebung von Lennep
inklusive Hertie- Haus zu erreichen?
klare städtebauliche Zielsetzung der Stadt Remscheid unabhängig von der Fragestellung der Ansiedlung eines Designer-Outlet-Center in Remscheid-Lennep.
Diese Revitalisierung kann jedoch bereits aufgrund der vorgenannten Flächenressourcen kein Ersatz für die Planung des DOC beinhalten, da die vorhandene Flächenressource keinesfalls in ihrer Größenordnung dazu geeignet ist, überörtliche
Kundenströme dem Objekt zuzuführen. Vielmehr liegt die Attraktivität dieser Immobilie darin, dass sie ein Ergänzungsangebot zur Ansiedlung des DOC darstellen
kann. Bekanntermaßen hat die Stadt Remscheid in den vergangenen Monaten intensive Gespräche und Verhandlungen hinsichtlich dieser Wiederinwertsetzung des
Gebäudes mit dem Investor und Eigentümer geführt. Als Ergebnis dieser Verhandlungen liegt nunmehr eine Bauvoranfrage mit dem primären Inhalt der Ansiedlung
eines Vollsortimenters an dieser Stelle vor und entsprechenden Sekundärnutzungen
in den denkmalgeschützten Teilbereichen.
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013.3

Seit über 20 Jahren beobachte ich die mehr oder weniger hilflosen Versuche die Verkehrssituation an der
Trecknase zu entzerren. Nach Meinung des Gutachters gelingt dies nur durch die Zunahme des von
Autoverkehr. Für mich ein Widerspruch in sich, da
räumliche Veränderungen aufgrund der vorliegenden
Bebauung offensichtlich nicht möglich ist.
Durch die Fertigstellung der Anschlussstelle Lennep
hat der Zufahrtsverkehr von der Schwelmer zur Ringstr. erheblich zugenommen. Nach Bau des Projektes
wird dies noch mehr der Fall sein, da die Bürgerinnen
aus Beyenburg und Schwelm diesen Weg als Zufahrt
zum DOC wählen. Wie soll dann der Zufahrtsverkehr
auf die Ringstr. Richtung Remscheid geregelt werden? Wie soll die Regelung für die Anwohner der
Schwelmer Str. geregelt werden? Diese Fragen sind
nach meiner Kenntnis überhaupt nicht im Verkehrsgutachten thematisiert.
Wieso sind die Fahrzeugzahlen nicht mit geringerer
Personenbesetzung berechnet worden, wie in anderen Gutachten vorgesehen?

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Brilon Bondzio Weiser GmbH hat im Rahmen einer Verkehrsuntersuchung im
Auftrag des Landesbetriebs Straßenbau NRW bereits im Jahr 2011 einen Vorschlag
für einen an die örtlichen Gegebenheiten angepassten leistungssteigernden Ausbau
des Knotenpunktes Trecknase vorgelegt. Der nach diesem Vorschlag ausgebaute
Knotenpunkt ist in der Lage, auch das erwartete zusätzliche Verkehrsaufkommen
des DOC leistungsfähig abzuwickeln.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Der Knotenpunkt Schwelmer Straße / Ringstraße muss geringfügig ausgebaut werden. Es handelt sich dabei um eine Fahrbahnaufweitung, die es dem nachfolgenden
Geradeausverkehr gestattet, an einem in der Fahrbahnmitte wartenden Linksabbieger von der Ringstraße in Richtung Schwelmer Straße vorbeizufahren. Dieses Ergebnis ist in der aktuellen Fassung des Verkehrsgutachtens dargestellt.

013.4

013.5
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013.6

Die Lärmbelästigung der Anwohner Schwelmer Str.
hat durch die AS Lennep schon zugenommen. Welche Schutzmaßnahmen sind bei einer weiteren Belastung geplant?

013.7

Der Wert der Immobilien in unmittelbarer Nähe der
Ringstr. wird sinken und damit den Betroffenen ein
materieller Schaden zugefügt!

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Der Pkw-Besetzungsgrad wurde auf Basis der Angaben in der einschlägigen Literatur prognostiziert. In den aktuellen Berechnungen wurde für die Prognose des Kundenverkehrsaufkommens an Samstagen ein durchschnittlicher Pkw-Besetzungsgrad
von 2,7 Personen pro Fahrzeug zu Grunde gelegt (bisher 2,9 Personen pro Fahrum
etwa
zeug),
Dies
entspricht
einem
Zuschlag
7 % gegenüber den zuvor getroffenen Annahmen. Die gewählten Werte sind als
plausibel einzustufen.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Belange der Anwohner im Hinblick auf eine mögliche Veränderung der Schallsituation sind in der hierzu durchgeführten Untersuchung (vgl. Brilon Bondzio Weiser
GmbH) berücksichtigt worden. Darin sind die Veränderungen auf der Ringstraße
dargestellt und bewertet. Für die Schwelmer Straße werden keine relevanten Verkehrszuwächse und damit auch keine relevanten Veränderungen der Schallsituation
erwartet.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Gemäß § 1 Abs. 7 BauGB werden die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander abgewogen. Dazu zählen insbesondere auch das Eigen-
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013.8

Wer kommt für die Kosten und insbesondere die Folgekosten von Lärmschutzmaßnahmen auf?

013.9

Was bewegt Sie dazu die Abstimmung, mit geringer
Beteiligung, für einen anderen Standort als Zustimmung für die Zerschlagung einer bestehenden Infrastruktur zu werten?

Prüfergebnis
tum der von der Planung Betroffenen und ihr Interesse, vor planbedingt erhöhten
Immissionen oder sonstigen nachteiligen Auswirkungen der Planung verschont zu
bleiben. In die Abwägung werden die Auswirkungen eingestellt, die von der Planung
ausgehen und zu einer unmittelbaren Beeinträchtigung von Grundstücken führen
können. Verkehrswertminderungen von Grundstücken außerhalb des Plangebiets
gehören dagegen nicht zum Abwägungsmaterial. Der Verkehrswert ist nur ein Indikator für die erwarteten Nutzungsmöglichkeiten eines Grundstücks. Er ist von vielen
Faktoren abhängig. Der den Verkehrswert bestimmende Grundstücksmarkt berücksichtigt auch solche Umstände, die von der planenden Gemeinde nicht im Rahmen
der städtebaulichen Belange berücksichtigt werden können oder müssten. Eine Verkehrswertminderung eines außerhalb des Plangebiets gelegenen Grundstücks ist
daher kein eigenständiger Abwägungsposten (Bundesverwaltungsgericht, Beschluss
vom 09.02.1995, ZfBR 1995, 216 ff.). Mögliche unmittelbare Auswirkungen der Planung auch durch ein gesteigertes Verkehrsaufkommen auf die Nachbarschaft
außerhalb des Plangebiets werden durch Fachgutachten umfassend ermittelt und
bewertet; die Ergebnisse werden in der Abwägung berücksichtigt.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die erforderlichen Schallschutzmaßnahmen werden von dem Verursacher der zusätzlichen Lärmimmissionen finanziert. Es wird mit dem Investor des DOC in dem
städtebaulichen Vertrag vereinbart, dass die Schallschutzmaßnahmen, die kausal
auf die Umsetzung des DOC-Vorhabens zurückzuführen sind, von ihm zu tragen
sind.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Weitere Alternativstandorte für ein DOC stehen in Remscheid nicht zur Verfügung.
Eine alternative Standortprüfung wurde bereits im Jahr 2012 durchgeführt. Im Ergebnis dieser Prüfung wurde der Standort „Blume“ für die Entwicklung eines Designer Outlet Centers empfohlen.
Zum Ansiedlungsvorhaben eines DOC am Standort „Blume“ wäre eine Regionalplanänderung (GEP 99) mit der Darstellung Allgemeiner Freiraum- und Agrarbereich
(AFA) zugunsten der Darstellung eines Allgemeinen Siedlungsbereichs (ASB) –
vorwiegend mit gewerblicher Ausrichtung erforderlich gewesen. Denn die Ansiedlung eines Designer Outlet Center ist nach den Maßgaben des gültigen Regionalplans nur in einem ASB möglich. Die Stadt Remscheid hat dazu im Dezember 2011
eine Änderung des Regionalplans bei der Bezirksregierung Düsseldorf, als zuständige Regionalplanungsbehörde, beantragt. Der Düsseldorfer Regionalrat hat Ende
des Jahres 2012 die regionalplanerische Beurteilung zum Gewerbegebiet „Blume“ in

90 von 780

Stand: 20.02.2015

Nr.

Schreiben
vom

Abschnitt

Inhalt

Prüfergebnis
Remscheid zur Kenntnis genommen. In dieser kommt die Regionalplanungsbehörde
zu dem Schluss, dass dem Begehren auf Einleitung eines Änderungsverfahrens
nicht gefolgt werden konnte, da es sich bei dem Standort „Blume“ um einen der wenigen großen, zusammenhängend entwickelbaren Gewerbestandorte in der bergischen Region handelt. Zudem hätte die Darstellung eines ASB hier in einer ersten
Planungsstufe Voraussetzungen für eine regionalplanerisch nicht gewollte Siedlungsentwicklung geschaffen. Bei dieser damaligen Entscheidung hat der Regionalrat in seiner Beratung nicht unberücksichtigt gelassen, dass sich die Stadt Remscheid mit besonderen Schwierigkeiten des Strukturwandels konfrontiert sieht.
Die Stadt Remscheid sieht jedoch weiterhin das Erfordernis einer DOC Ansiedlung
zur Verwirklichung der planerischen Ziele für die Gesamtstadt.
In der Alternativenprüfung wurden insgesamt sechs potenzielle Standorte identifiziert. Die Mehrzahl der Standorte kommen allerdings nicht in Frage. Ausschlaggebende Kriterien sind insbesondere „verfügbare Flächengröße“, „Einstufung der Fläche als schutzwürdiges Biotop“, „problematische Erreichbarkeit“, „hohe Investitionskosten für Erschließung und Infrastruktur“ und „ausbleibende Synergieeffekte mit
dem bestehenden Einzelhandel“ sowie „zwingende landesplanerische Vorgaben“.

013.10
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Der nun vorgesehene Standort in Remscheid-Lennep erfüllt im Gegensatz zum
Standort „Blume“ die zwingenden landesplanerischen Vorgaben (ASB) und hatte
bereits in der alternativen Standortprüfung als zweitbester Standort abgeschnitten.
Damals war insbesondere die Grundstücksgröße am Standort nachteilig beurteilt
worden. Im Rahmen der weiteren Planung konnte jedoch ein ausreichend großes
Grundstück für das DOC dargestellt werden.
Darüber hinaus wird durch eine DOC-Ansiedlung in Lennep die Möglichkeit gesehen, das touristische Potenzial von Remscheid-Lennep auszubauen und Synergieeffekte mit anderen Handelsnutzungen zu erzielen.
Zusammenfassend bleibt für mich festzustellen, dass Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
es die Mehrheit von Politik und Verwaltung zur Aufgabe gemacht haben einem Investor gute Kapitalverwertungsbedingungen zu schaffen. Die Interessen der
Bürgerinnen werden nicht beachtet. Alternativen und
Kreativität haben keinen Raum. Ich werde die Versammlungen mit großem Interesse im Livestream
verfolgen. Der Bezirksregierung in Düsseldorf habe

Stand: 20.02.2015

Nr.

Schreiben
vom

014 14.03.2014

Abschnitt

014.1

014.2

015 17.03.2014

92 von 780

015.1

Inhalt
ich diese Schreiben zukommen lassen,
da ich nicht das Vertrauen habe, dass die vorgetragenen Bedenken von Ihrer Seite weitergeleitet werden.
Mit großem Interesse habe ich gestern Ihren Ausführungen und den der Experten zugehört. Besonders
gut gefiel mir, dass die Fragen mit Ernsthaftigkeit beantwortet wurden. Trotzdem bereitet mir eine jährliche
Anzahl an Menschen von 2.5 Millionen in dem kleinen, beschaulichen Lennep doch Unbehagen.
Meine Frage an Sie ist folgende:
Wo lassen die Leute aus Lüttringhausen, Radevormwald oder nur vom Hasenberg, die in Lennep am
Samstagmorgen auf dem Markt gehen wollen, ihre
Autos? Wie gehen die Leute mit dem starken Fahrzeugaufkommen um, wenn sie die doppelte Zeit als
Anfahrtsweg haben und keine Möglichkeit einen
marktnahen Parkplatz zu bekommen? Haben die
Städteplaner daran gedacht? Ich bin gespannt auf
Ihre Antwort.
P.S. Die oben aufgeführte Email der Stadt Remscheid
habe ich aus der Freitagsausgabe 14.3.2014 der Bergischen Morgenpost. Sie wurde als "not delivered"
zurückgeschickt. Nun versuche ich die Adresse Ihrer
Homepage.
1. Herr Dr. Weiser rechnet beim Anreiseverkehr zu
90% aus nördlicher und südlicher Richtung über die
A1, Anschluss Lennep und Anschluss Remscheid, nur
10% kommen nach seinen Planungen über die Zufahrtsstraßen aus dem Sauerland, Lüdenscheid, Halver, Radevormwald - über die Rader Straße-, aus
dem Oberbergischen -über die Bomer Str., Trecknase
-, aus Remscheid, Solingen, Cronenberg - über die
Trecknase, Lenneper Str. -,aus Wuppertal, Mettmann
usw. Eisernstein, Blume -. Ich könnte noch fortfahren
mit Schwelm, Beyenburg, etc. Auf

Prüfergebnis

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Eine verkehrsgerechte und leistungsfähige Verkehrserschließung kann gemäß vorliegenden Verkehrsgutachten nachgewiesen werden. Die erforderlichen Stellplätze
für das DOC können und müssen nachgewiesen werden.
Die Stadt Remscheid hat das Parkplatzangebot und die Parkplatznachfrage im
Kernbereich Lennep nach den Sommerferien 2014 aufnehmen und überprüfen lassen. Die Ergebnisse zeigen, dass auch nach dem Wegfall öffentlicher Stellplätze
durch den Bau des DOC ein ausreichendes Stellplatzangebot vorhanden sein wird.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Stellungnahme ging bei der Stadt Remscheid ein und wird im Rahmen der Abwägung berücksichtigt.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Prognose zur Richtungsaufteilung des Kundenverkehrs entspricht den Ergebnissen einer speziell zu dieser Frage angestellten Untersuchung der Einzelhandelsgutachter. Danach sind ingesamt 95 % des zum DOC anreisenden bzw. von dort wieder abreisenden Verkehrs über die A 1 zu erwarten, und zwar 61 % aus und in Richtung Norden sowie 34 % aus und in Richtung Süden. Der für die Routenwahl relevante Abschnitt der A 1 gehört nicht zu den systematisch überlasteten Bereichen der
A 1. Es ist daher angemessen, die detaillierten Untersuchungen zur Abwicklung des
Verkehrsaufkommens auf die Ringstraße zwischen den beiden Anschlussstellen
sowie auf das Straßennetz im unmittelbaren Umfeld des geplanten DOC zu begrenzen.
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diese Problematik angesprochen, verwies Herr Dr.
Weiser auf das Einzelhandelsgutachten, auf dessen
Angaben seine Zahlen beruhen würden. In diesem
Einzelhandelsgutachten wird aber genau der Zustromverkehr zu solchen Einkaufszentren zum wesentlichen Anteil aus den Gemeinden der näheren
Umgebung angegeben. Wer die Region kennt, weis
aber z.B., dass Wuppertaler, die südlich der TalAchse wohnen, erst auf die Nordhöhen fahren müssen, um auf die A 46 zu gelangen, die dann zur A1,
die zu 90% der Zubringer zum DOC sein soll, gelangt.
Wer würde da nicht lieber direkt über die Land- und
Bundesstraßen nach Lennep fahren. Bei der jetzt
schon überlasteten A1 - auch an Wochenenden- auch
noch Zeit sparend! Die aus Richtung Sauerland kommenden Fahrzeuge müssten erst Anfahrtswege zur A
45 in Kauf nehmen, um dann zur A1 zu gelangen. Das
ist an der Realität vorbeigedacht Außerdem scheint
Herr Weiser's Planung die verkehrliche Auslastung
der A1 nicht in Betracht zu ziehen und sich in seinem
Gutachten nur auf die Stadtgrenzen Remscheids zu
begrenzen, was ja bei erwarteten Kunden, die laut
Einzelhandelsgutachten bis zu einer Stunde Anfahrt in
Kauf nehmen, praxisfern scheint.
In der im Sommer durchgeführten Informationsveranstaltung im Forum Hackenberg rechnete Herr Dr.
Weiser noch mit 2% des anreisenden DOCBesucherverkehrs über die Raderstraße, deren Anlieger wir sind. In der Veranstaltung vom 12.03.2014
hatte sich diese vergleichsweise niedrige Zahl auf nur
1% des Gesamtanreiseverkehrs für das DOC halbiert.
Das ergäben ca. 24 Autos pro Tag. So viele kommen
bestimmt alleine aus Radevormwald. Eine Begründung dafür gab er im Termin nicht.
Ich gebe zu bedenken, dass Anlieger von Bundesstraßen nachweislich seit Einführung der LKW-Maut
mit erheblich höherem Schwerlastverkehr belastet

Prüfergebnis

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die o.g. Untersuchung der Einzelhandelsgutachter (Prognostizierte Zufahrtswege
der Besucher des Designer-Outlet-Centers Remscheid, vgl. Stadt + Handel) liegt
erst seit Anfang 2014 vor. Zuvor wurde mit vorläufigen Zahlen gerechnet, die einer
anderen Untersuchung entnommen wurden.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Einführung der LKW-Maut erfolgte am 01. Januar 2005, etwaige Einflüsse auf
die Schwerverkehrsbelastung von Bundesstraßen sind in allen seither durchgeführ-
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werden. Sollte sich Herr Weiser mit seinen Zahlen
verrechnet haben, werden nicht nur die Anwohner der
Ringstraße, sondern auch all der anderen nach Lennep führenden größeren Zufahrtsstraßen deutlich
mehr mit Lärm, Feinstaub, usw. belastet werden.
Auch unsere Häuser werden einen erheblichen Wertverlust erleiden. Schallschutzmaßnahmen in dem zu
erwartenden Umfang wird der Investor nicht
übernehmen und auch keine Entschädigung für wertgeminderte Grundstücke. Die Belastung bleibt auch
bei den etwas weiter weg vom geplanten DOC anliegenden Grundstückseigentümern.
4. Eine allerletzte Frage: Wo sollen eigentlich Reisebusse parken?

ten Verkehrserhebungen bereits enthalten. Die erforderlichen Schallschutzmaßnahmen werden auf der Basis der gesetzlichen Bestimmungen ermittelt.

Ich bin mit den Informationen zum DOC am 12.3.14
im Forum Hackenberg nicht zufrieden. Diese scheinen
mir in weiten Teilen auf nicht nachvollziehbaren Hochrechnungen und Annahmen zu beruhen. Wenn z .b.
vom hervorragenden Ausbau der Kreuzung Trecknase, die den Verkehrsfluß verbessern werde die Rede
ist, aber nicht erwähnt wird , daß der Verkehr anschließend in das Nadelöhr Ringstr. fließt,was notwendigerweise zu Staus mit den üblen Belästigungen
durch Lärm und Luftverschmutzung führen muß. -Bei
jeder Autobahnbaustelle zu beobachten!- Bezeichnenderweise war von Staus wenig die Rede,die es
z.b. jetzt schon nachmittags auch in Lüttringhausen
von der Blombachtalbrücke bis über die Lindenallee
gibt . Viele Städte kämpfen gegen Smog und Verkehrslärm (aktuell Paris, Remscheid selbst auf der
Freiheitsstr.) ,und da soll in Lennep zusätzlich dafür
gesorgt werden.
Geradezu zynisch war die Bemerkung Ihres Verkehrsgutachters dem Sinne nach: Gesundheit sei
zwar ein hohes Gut, aber man müsse auch die Öko-

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Ein- und Ausstiegspunkte der Reisebusse sollen in der Mühlenstraße in der
Nähe der Spielberggasse angelegt werden, die Parkplätze für Reisebusse sind im
weiteren Verlauf der Planungen noch festzulegen.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Leistungsfähigkeit innerstädtischer Hauptverkehrsstraßen ist in besonderer Weise von der Leistungsfähigkeit der Knotenpunkte abhängig, weil dort zahlreiche verschiedene Ströme, die aus Sicherheitsgründen nicht zeitgleich fließen dürfen, hintereinander abgewickelt werden müssen. Die Erhöhung der verkehrstechnischen
Leistungsfähigkeit von Knotenpunkten führt daher keineswegs „notwendigerweise zu
Staus“ in den angrenzenden Straßenabschnitten. In der Verkehrsuntersuchung wurden aber nicht nur die Knotenpunkte, sondern selbstverständlich auch die dazwischen liegenden Streckenabschnitte detailliert untersucht.
Im Hinblick auf die im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens erforderliche Abwägung hat der Gutachter darauf hingewiesen, dass neben dem unbestritten hohen
Gut des Gesundheitsschutzes, dem im vorliegenden Planungsverfahren in verschiedenster Weise Rechnung getragen wird, auch die Weiterentwicklung des Wohlstands ein gesellschaftlich anerkanntes Ziel darstellt.
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nomie bedenken. Es ist auch keine Entschuldigung,
daß der Verkehr jetzt schon stark sei.
1. Kranke Menschen verursachen ebenfalls hohe Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde eine schalltechnische UntersuKosten.
chung sowie eine Untersuchung zu Luftschadstoffen durchgeführt. Auf Ebene des
Bebauungsplanes werden Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umweltauswirkungen festgesetzt, sodass bei Umsetzung der vorliegenden Planung gesunde
Wohn- und Arbeitsverhältnisse im Umfeld weiterhin gewährleistet sind. Geltende
gesetzliche Vorgaben und Richtwerte werden bei Umsetzung der Planung gutachterlich nachgewiesen.
2.Ob die hoch verschuldete Stadt Remscheid aus Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
dem DOC irgendeinen Gewinn erzielen wird, ist meines Erachtens höchst zweifelhaft. Im Gegenteil wird
die Schuldenlast durch die erforderlichen Baumaßnahmen noch verstärkt werden . Was den "Impuls für
das Handwerk“ S. Burkhart) angeht, so werden die
Aufträge in aller Regel aus Kostengründen an Betriebe in den neuen Bundesländern und weiter östlich
vergeben (der Investor will ja Gewinne erzielen), somit
werden Hoffnungen hiesiger Handwerker sicher enttäuscht. Im übrigen wie und wo soll z.b. an der Ringstr. ein wirksamer Lärmschutz errichtet werden? Es ist
zudem nicht glaubhaft, daß eine Verdoppelung des
Verkehrs mit Staus nur eine geringe Erhöhung des
Lärms hervorriefe, wie behauptet wurde.
Fazit:Wenn z.b .auf dem Kirmesplatz eine seltene Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Tierart zu beobachten wäre, würde ein DOC sofort Gemäß § 1 Abs. 7 BauGB werden die öffentlichen und privaten Belange gegeneigestoppt; die Gesundheit von Menschen spielt da- nander und untereinander abgewogen.
gegen keine Rolle. Für Lennep müßten andere Maß- Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde eine schalltechnische Untersunahmen zur Belebung ergriffen werden, die den Men- chung sowie eine Untersuchung zu Luftschadstoffen durchgeführt. Auf Ebene des
Bebauungsplanes werden Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umweltausschen nicht schaden.
wirkungen festgesetzt, sodass bei Umsetzung der vorliegenden Planung gesunde
Wohn- und Arbeitsverhältnisse im Umfeld weiterhin gewährleistet sind.
[…] begrüßen die Ansiedlung eines Designer-Outlet- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Centers in Lennep mit Vorbehalt. Wir sind der Ansicht,
dass dieses Projekt das Potenzial besitzt, das Stadt-
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bild von Lennep aufzuwerten und neue Arbeitsplätze
zu schaffen.
Im Zusammenhang mit der Realisierung des Projek- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
tes stellen sich für uns jedoch noch einige Fragen.
Wie wir hörten ist es vorgesehen, die Straße am Stadion in eine zweispurige Einbahnstraße in Richtung
Ringstraße umzuwandeln.
[…] die derzeit montags bis freitags mit großen LKW
angeliefert werden. Aufgrund ihrer Größe fahren diese
LKW unser Betriebsgelände grundsätzlich von der
Ringstraße kommend über die Straße Am Stadion an.
Sollte die angedachte Einbahnstraße wie geplant
kommen, wäre die Anfahrt folglich nicht mehr möglich.
Um unseren Betrieb wie gewohnt fortführen zu können, ist es für uns wichtig, dass in diesem Fall ein
alternativer Anfahrtsweg bedacht wird, der zum einen
den Abmessungen solcher LKW Rechnung trägt und
zum anderen nicht wesentlich länger ist als der jetzige.
Da sich im Erdgeschoss des Gebäudes unser Ausstellungsraum (inklusive Büroräumen) befindet, stellt
sich für uns auch die Frage nach angemessenen
Lärmschutzmaßnahmen bzw. Maßnahmen zur Minderung der Feinstaubbelastung. Gibt es hier bereits entsprechende Konzepte?

Bei einer Realisierung des Verkehrskonzepts, das für das DOC entwickelt wurde, ist
eine Zufahrt von der Ringstraße in die Straße Am Stadion im Netzfall 3 nicht mehr
möglich (Einbahnstaße). Im Netzfall 4, dessen Realisierung in der Verkehrsuntersuchung empfohlen wird, soll die Straße Am Stadion zwar weiterhin im ZweiRichtungs-Verkehr betrieben werden, die Einfahrt von der Ringstraße für den
Schwerverkehr aber untersagt werden. Der Abschnitt der Straße Am Stadion zwischen der Wupperstraße und der Ringstraße kann über die Wupperstraße angefahren werden. Bei der Gestaltung des Knotenpunktes Wupperstraße / Am Stadion ist
dafür Sorge zu tragen, dass dieser von allen StVZo zugelassenen Fahrzeugen uneingeschränkt befahren werden kann.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde eine schalltechnische Untersuchung sowie eine Untersuchung zu Luftschadstoffen durchgeführt. Auf Ebene des
Bebauungsplanes werden Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umweltauswirkungen festgesetzt, sodass bei Umsetzung der vorliegenden Planung gesunde
Wohn- und Arbeitsverhältnisse im Umfeld weiterhin gewährleistet sind. Die Schallschutzmaßnahmen in der direkten Nachbarschaft des DOC werden im Rahmen der
Detailplanung der Straßenbaumaßnahmen entwickelt. Grundlage ist dabei die 16.
Verordnung zum Bundesimmissionsschutzgesetz, die den Umfang des Schallschutzes bei baulichen Änderungen im öffentlichen Straßenraum regelt.
Die vorliegende schall- und schadstofftechnischen Untersuchung hat für einen Teil
der betroffenen Straßen Anspruch auf Schallschutzmaßnahmen ermittelt.
Mit der Umsetzung der Planung werden nach Erkenntnissen der vorliegenden Fachgutachten auch partielle nachteilige Auswirkungen verbunden sein, das ist der Stadt
Remscheid bewusst. Bei der Aufstellung der Bauleitpläne gilt es nachzuweisen,
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dass Maßnahmen der Minderung oder Minimierung zur Begegnung von erheblichen
Auswirkungen geprüft wurden, die Auswirkungen sich im Rahmen der gesetzlichen
Vorgaben halten und dass die Planung unter Berücksichtigung der privaten und
öffentlichen Belange gerecht abgewogen ist. Es wird jedoch nicht allen Auswirkungen durch Festsetzungen oder Maßnahmen begegnet werden können. Es ist zu
erwarten, dass nachteilige Auswirkungen für einzelne Bereiche verbleiben. Dies wird
im Rahmen der Abwägung berücksichtigt.
1. Eine Begründung für die Ansiedlung des Outlet- Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.
Anlass der Planung ist die Möglichkeit, die Flächen südöstlich der Altstadt von RemCenters fehlt
scheid-Lennep einer für die Stadt Remscheid und den Stadtteil Lennep perspektiviVon Seiten der Stadt gibt es keine stichhaltige Be- schen Entwicklung zuzuführen. Ziel der Stadt Remscheid ist eine positive Weitergründung für die Ansiedlung des Outlet-Centers Len- entwicklung der gesamtstädtischen Einzelhandelsstruktur sowie des Zentrums von
nep:
Lennep.
Das Einzelhandelskonzept für die Stadt Remscheid benennt quantitative und qualitative Angebotsdefizite in der Versorgungsfunktion und daraus resultierende Kaufkraftabflüsse. Es wird gutachterlich festgestellt, dass das Einzelhandelsangebot in
der Stadt ihrer mittelzentralen Versorgungsfunktion nicht in dem Maße, wie es möglich wäre, gerecht wird.
Hieraus ergibt sich die Leitfunktion, den Einzelhandel zu stabilisieren bzw. auszubauen und dadurch die Vitalität und Attraktivität der Stadt Remscheid und des Stadtteils Lennep zu stärken und das Arbeitsplatzangebot im Dienstleistungsbereich zu
erweitern.
Diese Möglichkeit ergibt sich aus dem Interesse eines Investors, in Remscheid ein
Direktverkaufszentrum, Designer Outlet Center (DOC) anzusiedeln, um die gewollten Synergieeffekte für die Gesamtstadt zu erwirken. Zudem ergibt sich die Möglichkeit, neue Arbeitsplätze in Remscheid zu schaffen und die lokale Wirtschaft zu stärken.
Ziel ist die Stärkung der Stadt Remscheid als Einzelhandelsstandort sowie touristische Destination. Ferner sollen für den Ortsteil Lennep und insbesondere die Altstadt von Lennep eine funktionale Stärkung erzielt werden. Diese Möglichkeit ergibt
sich aus dem Interesse eines Investors, in Remscheid ein Designer Outlet Center
anzusiedeln.
Die Entwicklungsoption, ein DOC anzusiedeln, birgt für die Stadt Remscheid die
Chance, ihre Bedeutung als Mittelzentrum und Einzelhandelsstandort ebenso zu
stärken, wie als regionales und überregionales touristisches Ziel bekannt zu werden.
Zudem stellt der nahe gelegene touristisch und kulturell attraktive Altstadtkern von
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Lennep, in dem beispielsweise das Röntgenmuseum verortet ist, einen Anziehungspunkt dar.

018.1.1

• Remscheid hat keine erheblichen Kaufkraftabflüsse
ins Umland oder in benachbarte Zentren.

018.1.2

• Durch die Ansiedlung des Outlet-Centers verbessert
sich die finanzielle Situation der Stadt auf der Einnahmenseite nicht. Diesen Sachverhalt hat Frau OB
Wilding im Schreiben vom 8.01.2014 an den Rheinischen Verein bestätigt.
• Auch das neue Einzelhandelskonzept der Stadt
Remscheid (Stadt +Handel, Entwurf vom 15. 11.
2013) nennt keine sachlichen Gründe. Das Gutachten
beruft sich auf den „politischen Willen der Stadt“.

018.1.3

018.1.4
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Die Stadt Remscheid sieht jedoch weiterhin das Erfordernis einer DOC Ansiedlung
zur Verwirklichung der planerischen Ziele für die Gesamtstadt. Darüber hinaus wird
durch eine DOC-Ansiedlung die Möglichkeit gesehen, das touristische Potenzial von
Remscheid-Lennep und der Gesamtstadt auszubauen.
Durch die Bauleitpläne sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Realisierung eines DOC in Remscheid-Lennep geschaffen werden, um so die dargestellten planerischen Ziele zu verwirklichen. Es sollen somit die gut integrierten innerstädtischen Flächen im Sinne einer Innenentwicklung überplant und für die beabsichtigte Entwicklung aktiviert werden.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die durch Stadt + Handel ermittelten Kaufkraftzu- oder –abflüsse sind im Einzelhandelskonzept dargestellt und finden Berücksichtigung im Rahmen der Umsatzumverteilungsberechnungen.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Perspektivisch führt das Angebot an Arbeitsplätzen zu einer Reduzierung der Transferleistungen und entlastet somit den Ergebnishaushalt der Stadt Remscheid.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Stellungnahme bezieht sich auf räumlich-funktionale Entwicklungsziele und
Grundsätze des Einzelhandelskonzepts für die Stadt Remscheid (Stadt + Handel,
Ratsbeschluss 25.09.2014). Dieses hat mit Beschluss des Rates vom 25.09.2014
den Status eines städtebaulichen Entwicklungskonzepts gem. § 1 Abs. 6 Satz 11
BauGB erlangt. Es sei darauf hingewiesen, dass bereits vor der Erarbeitung des
Einzelhandelskonzepts positive Grundsatzbeschlüsse zur Entwicklung des DOC
gefasst wurden, die als gegebene Planungsabsicht in das Einzelhandelskonzept
implementiert wurden.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
• Der scheinbare Gewinn an Arbeitsplätzen durch
das Center wird durch den Verlust von Arbeitsplätzen Die Stadt Remscheid erwartet, dass mit Umsetzung des DOC insbesondere Syin Remscheid selbst und in benachbarten Städten nergieeffekte mit der Altstadt von Lennep sowie dem Zentrum von Remscheid als
kompensiert.
auch der Region entstehen können.
Es soll somit eine wirtschaftliche und touristische Stärkung der Stadt und der Region
erfolgen, was sich auch auf das Arbeitsplatzangebot auswirken kann.
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018.2

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
2. Nachteile des Outlet-Centers
Die Nachteile des Outlet-Centers sind enorm:
• Starke Zunahme des Verkehrs und der Verkehrsim- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Verkehrszunahmen, die aufgrund des Vorhabens zu erwarten sind, und die damissionen in Wohngebieten von Lennep.
durch hervorgerufenen Immissionen erstrecken sich überwiegend auf die zu einem
erheblichen Teil angebaute Ringstraße.

018.2.1

018.2.2
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Die heutige Verkehrssituation im Bereich der Ringstraße ist gekennzeichnet durch
häufige Überlastungszustände aufgrund des nicht ausreichend leistungsfähigen
Ausbaustands der Knotenpunkte Trecknase und Rader Straße / Ringstraße.
Zur Gewährleistung eines sicheren und flüssigen Verkehrsablaufs werden im Zusammenhang mit dem DOC Ausbaumaßnahmen geplant. Auf diese Weise ist sichergestellt, dass das zusätzliche Verkehrsaufkommen mit einer ausreichenden
Qualität bewältigt werden kann.
Diese Wirkungen wurden im Rahmen der Verkehrsflusssimulation ermittelt und sind
in den Ausbreitungsberechnungen der Luftschadstoffe berücksichtigt.
Mit der Umsetzung der Planung werden nach Erkenntnissen der vorliegenden Fachgutachten auch partielle nachteilige Auswirkungen verbunden sein, das ist der Stadt
Remscheid bewusst. Bei der Aufstellung der Bauleitpläne gilt es nachzuweisen,
dass Maßnahmen der Minderung oder Minimierung zur Begegnung von erheblichen
Auswirkungen geprüft wurden, die Auswirkungen sich im Rahmen der gesetzlichen
Vorgaben halten und dass die Planung unter Berücksichtigung der privaten und
öffentlichen Belange gerecht abgewogen ist. Es wird jedoch nicht allen Auswirkungen durch Festsetzungen oder Maßnahmen begegnet werden können. Es ist zu
erwarten, dass nachteilige Auswirkungen für einzelne Bereiche verbleiben. Dies wird
im Rahmen der Abwägung berücksichtigt.
• Schwächung und weitere Verödung des Stadtzen- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
trums von Remscheid (AIIeestraße) durch Kaufkraft- Gemäß Einzelhandelskonzept stellt das Innenstadtzentrum den hinsichtlich des Einzelhandelsangebots bedeutendsten zentralen Versorgungsbereich in Remscheid
abflüsse („Umsatzumverteilungen“) ins neue Center.
dar. Auch vor dem Hintergrund der DOC Ansiedlung im Zentrum Lennep soll das
Innenstadtzentrum weiterhin der bedeutendste zentrale Versorgungsbereich mit
gesamtstädtischer und zum Teil regionaler Versorgungsfunktion der Stadt Remscheid sein. Der ZVB Lennep ist dem untergeordnet und ist ein Stadtbezirkszentrum,
dem zusätzlich die besondere Versorgungsfunktion DOC zukommt. Hinsichtlich des
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• Abnahme der Immobilienpreise in den Stadtzentren.
Nach den Ergebnissen einer bundesweiten Forschungsstudie an der Hafen-City-Universität in Hamburg durch MONIKA WALTER sinken in Städten mit
großflächigem innerstädtischen Shopping Center die
Mieten für Einzelhandelsgeschäfte und die Immobilienpreise in den Stadtzentren.

Prüfergebnis
DOC erfolgt eine klare Steuerung der Sortimente und deren Dimensionierung oder
der zulässigen Waren, dass der ZVB Lennep auch perspektivisch mit einem DOC
nicht zu einem Hauptzentrum wird. Des Weiteren enthält das Einzelhandelskonzept
auch Empfehlungen für die Stärkung und Profilierung des Hauptzentrums Innenstadt.
Die absatzwirtschaftlichen und städtebaulichen Auswirkungen auf den ZVB Innenstadtzentrum Remscheid wurden im Verträglichkeitsgutachten dargelegt und bewertet. Auch das Innenstadtzentrum Remscheid wird den Berechnungen zufolge perspektivisch Umsatz zu Gunsten des DOC verlieren. Städtebaulich negative Auswirkungen sind jedoch nicht zu erwarten.
Es ist positiv anzumerken, dass sich bereits jetzt – unabhängig von der Ansiedlung
des DOC – eine Immobilien- und Standortgemeinschaft gegründet hat und somit –
auch mit Hilfe der Unterstützung von Stadt Remscheid und Land NRW – Anstrengungen unternommen werden, den ZVB Innenstadtzentrum zu attraktivieren. Dieser
Prozess wird nach Angaben der ISG durch die geplante Ansiedlung des DOC aktuell
beschleunigt.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Wie zuvor ausgeführt, ist mit Umsetzung des Vorhabens nicht mit erheblichen Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche (Hauptzentrum Remscheid) auszugehen. Die aus fachgutachterlicher Sicht zu erwartenden absatzwirtschaftlichen Auswirkungen des DOC auf zentrale Versorgungsbereiche und sonstige Versorgungsstrukturen innerhalb des Untersuchungsraumes wurden anhand eines gravitationsbasierten Modells nach Huff ermittelt. Für die zentralen Versorgungsbereiche fand
eine Würdigung statt, ob aus den ermittelten Umsatzumverteilungen negative städtebauliche Auswirkungen resultieren.
Städtebaulich negative Auswirkungen sind für die Bestandsstrukturen im Untersuchungsraum aus fachgutachterlicher Sicht jedoch nicht zu erwarten.
Es ist darauf hinzuweisen, dass die angegebenen Umsatzumverteilungen den städtebaulichen worst case abbilden. Insbesondere für die Umsatzprognose des Vorhabens, den für Umsatzumverteilungen zu Lasten der Angebotsstrukturen im Untersuchungsraum relevanten Umsatzanteiles und im Hinblick auf die Systematik der Bestandserfassung wurden solche Annahmen zugrunde gelegt, die maximale städtebauliche Auswirkungen aufzeigen.
Dennoch beabsichtigt die Stadtverwaltung die Alleestraße unabhängig des Bebauungsplanverfahrens und dessen Umsetzung aufzuwerten und zu stärken.
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3. Die finanziellen Risiken trägt die Stadt. Der Investor
hat seine Ausgaben für die benötigte Infrastruktur mit
9 Millionen Euro gedeckelt. Es ist erkennbar, dass
dieses Limit des Investors zu niedrig ist. Der ungleiche Kaufvertrag bewirkt, dass das finanzielle Risiko
für nicht voraussehbare Kosten oder für Kostensteigerungen allein von der Stadt getragen werden muß.
Für wichtige Maßnahmen der Infrastruktur liegen nur
Kostenschätzungen vor. Die Erfahrung zeigt,
dass die Kostenschätzungen der Gemeinden fast
immer zu niedrig angesetzt werden.

Prüfergebnis
Gemäß § 1 Abs. 7 BauGB werden die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander abgewogen. Dazu zählen insbesondere auch das Eigentum der von der Planung Betroffenen und ihr Interesse, vor planbedingt erhöhten
Immissionen oder sonstigen nachteiligen Auswirkungen der Planung verschont zu
bleiben. In die Abwägung werden die Auswirkungen eingestellt, die von der Planung
ausgehen und zu einer unmittelbaren Beeinträchtigung von Grundstücken führen
können. Verkehrswertminderungen von Grundstücken außerhalb des Plangebiets
gehören dagegen nicht zum Abwägungsmaterial. Der Verkehrswert ist nur ein Indikator für die erwarteten Nutzungsmöglichkeiten eines Grundstücks. Er ist von vielen
Faktoren abhängig. Der den Verkehrswert bestimmende Grundstücksmarkt berücksichtigt auch solche Umstände, die von der planenden Gemeinde nicht im Rahmen
der städtebaulichen Belange berücksichtigt werden können oder müssten. Eine Verkehrswertminderung eines außerhalb des Plangebiets gelegenen Grundstücks ist
daher kein eigenständiger Abwägungsposten (Bundesverwaltungsgericht, Beschluss
vom 09.02.1995, ZfBR 1995, 216 ff.). Mögliche unmittelbare Auswirkungen der Planung auf die Nachbarschaft außerhalb des Plangebiets werden durch Fachgutachten umfassend ermittelt und bewertet; die Ergebnisse werden in der Abwägung berücksichtigt.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Im Planungs- und Prüfprozess zur Ansiedlung des Designer-Outlet-Centers in Remscheid-Lennep haben sich diverse Anpassungserfordernisse der vorhandenen Verkehrs- und Städtebaustrukturen ergeben.
Zunächst die erforderlichen Verkehrsanpassungsmaßnahmen:
Hier ist sowohl der Ausbau des Autobahnanschlusses Ausfahrt Remscheid-Lennep
erforderlich, als auch ein verstärkter Ausbau des Knotenpunktes Ringstraße/Rader
Straße. Des Weiteren sind diverse Anpassungserfordernisse in der Steuerung der
Lichtsignalanlagen auf dem Weg zwischen Autobahnanschlussstelle RemscheidLennep und dem geplanten Standort identifiziert.
Die Ausbauplanungen der Knotenpunkte Trecknase und Ringstr. / Rader Str. sind
zwischenzeitlich soweit detailliert, dass hierfür auf Basis der vorliegenden Kostenberechnungen ein hinreichendes Maß an Kostensicherheit erreicht wurde.
Die Ausbauplanung der weiteren Knotenpunkte, Autobahnanschlussstellen Remscheid und Lennep sowie Knotenpunkt Hackenbergerstr./ Ringstraße, wird in den
nächsten Monaten soweit fortentwickelt, dass auch für den Ausbau dieser Knotenpunkte eine Kostenberechnung mit dem erforderlichen Maß an Kostensicherheit bis
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zum Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan 657 und die 5. Änderung des Flächennutzungsplanes und dem Inkrafttreten des aufschiebend bedingten Kaufvertrag
vorliegt.
Das weitere Erfordernis der städtebaulichen Anpassung des geplanten DOC an die
Altstadt von Lennep insbesondere im Übergangsbereich zwischen DOC und Altstadt
(Spielberggasse) wird für die Stadt Remscheid in weiten Teilen kostenneutral erfolgen, da im Rahmen der Bauarbeiten zum DOC die geplanten Anpassungen in diesem Bereich weitestgehend auf dem Grundstück des geplanten Designer-OutletCenters und nur in geringen Teilen im öffentlichen Straßenraum stattfinden werden,
sodass auch hier ein relativ geringes Kostenrisiko seitens der Stadt Remscheid besteht. Zu den mehrfach genannten Anpassungserfordernissen im Bereich Trecknase ist anzumerken, dass der Ausbau des Knotenpunktes Trecknase bereits Beschlusslage des Rates der Stadt Remscheid war, bevor die Ansiedlung des Designer-Outlet-Centers in Lennep Gegenstand der Diskussion wurde.

018.4

4. Gestaltung des Stadtraumes Lennep
"Stadträume sind Ausdruck unserer Kultur. Sie prägen
unser tägliches Leben. Ihre Schönheit und Lebensfähigkeit zu fördern muss ein grundsätzliches Ziel unseres gesellschaftlichen Handelns werden" Prof. Christoph Mäckler, Deutsches Institut für Stadtbaukunst,
TU Dortmund.
Das geplante Outlet-Center Lennep wird von einer
hohen Mauer mit drei Eingängen umgeben sein.
Neben der historischen Altstadt soll nach den Vorstellungen des Investors eine private Händlerstadt entstehen Die Fläche der Händlerstadt (70 ha) ist nahezu
gleich groß wie die Fläche der Altstadt. Neben der
Begrenzungsmauer sind Hauptverkehrsstraßen, die
rund um das Center geplant sind, Gründe, warum das
Center ein Fremdkörper bleiben wird. Eine städtebau-
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Der Ausbau des Knotenpunktes Trecknase ist unabhängig von dieser geplanten
Ansiedlung in jedem Fall erforderlich, um die Leistungsfähigkeit des Straßennetzes
in diesem Bereich die heute sehr stark eingeschränkt ist entsprechend zu ertüchtigen und somit das Verkehrssystem unabhängig von der Ansiedlung eines DesignerOutlet-Centers zukunftsfähig herzustellen.
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.
Das geplante DOC soll sicht nicht nach außen abschotten, sondern sich in den Siedlungszusammenhang von Lennep integrieren. Insbesondere im Nahbereich der Altstadt gilt es, die Anforderungen des Denkmalschutzes zu berücksichtigen. Hier soll
eine kleinteilige Gebäudestruktur unter Berücksichtigung des Denkmalbereiches
Altstadt vorgegeben werden.
Im Bereich der Spielberggasse soll ein stadträumlicher Übergangsbereich zwischen
der Altstadt Lennep und dem DOC geschaffen werden. Durch eine Platzgestaltung
soll hier ein funktionaler Zusammenschluss mit der Altstadt von Remscheid-Lennep
geschaffen werden, um Synergieeffekte zwischen der Lenneper Altstadt und einem
DOC generieren zu können.
Darüber hinaus werden gestalterische Festsetzungen in dem Bebauungsplan sowie
weitere gestalterische Regelungen in dem städtebaulichen Vertrag aufgenommen. In
diesem Prozess wird insbesondere die Denkmalbehörde eingebunden.
Es wird darauf hingewiesen, dass die Fläche des DOC (Sondergebiete SO1 und
SO) rd. 69.000 m², also 6,9 ha umfasst.
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liche Integration ist ausgeschlossen.
018.5
018.5.1
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Aus diesem Sachverhalt ergibt
sich folgende Bewertung:
- Das "Knast-Center-Lennep" ist ein Verbrechen an Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.
unserer europäischen Stadtkultur.
Das geplante DOC soll direkt im Anschluss an die Altstadt errichtet werden. Damit
wird das Modell der europäischen Stadt bestätigt und die Innenstadt in der Funktion
als Handelsstandort gestärkt.
Das geplante DOC soll sich in den Siedlungszusam-menhang von Lennep integrieren. Insbesondere im Nahbereich der Altstadt gilt es, die Anforderungen des Denkmalschutzes zu berücksichtigen. Hier soll eine kleinteilige Gebäudestruktur unter
Berücksichtigung des Denkmalbereiches Altstadt vorgegeben werden.

018.5.2

-

018.5.3

-

018.5.4

-

018.5.5

Nach der "Verträglichkeitsanalyse" wird Lennep bei
wichtigen Sortimenten 10-13% seines Umsatzes an
das OutletCenter verlieren. Ein weiterer Niedergang
von Lennep durch das OutletCenter ist wahrscheinlich. Die Stadt hat kein Konzept um dem entgegenzu-

Die Stadt Remscheid hat
hierfür kein Verständnis.
Die Stadt Remscheid hat bereits vor dem Bauleitplanverfahren das Grundstück an einen Investor
verkauft.
Nicht die Bürger und auch nicht die Stadt, der
Investor wird künftig die Entwicklung von Lennep
bestimmen.

Das städtebauliche Konzept sieht eine offene Struktur vor. Die Wegebeziehungen
sollen im nordwestlichen Bereich, im Übergang zur Altstadt, rund um die Uhr geöffnet bleiben, der Übergang zur Lenneper Altstadt soll aufgewertet und gestärkt und
Verknüpfungen hergestellt werden. Dieses planerische Ziel wird im Rahmen des
städtebaulichen Vertrags verbindlich geregelt.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.
Die Stadt Remscheid ist Trägerin der Planungshoheit und wird somit auch weiterhin
die Planungen im Stadtgebiet vornehmen. Die Öffentlichkeit wird im Bebauungsplan
im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung als auch im Rahmen der öffentlichen Auslegung eingebunden. Die Stellungnahmen der Öffentlichkeit dienen als
Abwägungsmaterial der Entscheidungsfindung für die Inhalte der Bauleitpläne.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die aus fachgutachterlicher Sicht zu erwartenden absatzwirtschaftlichen Auswirkungen des DOC auf zentrale Versorgungsbereiche und sonstige Versorgungsstrukturen innerhalb des Untersuchungsraumes wurden anhand eines gravitationsbasierten
Modells nach Huff ermittelt. Für die zentralen Versorgungsbereiche fand eine Würdi-
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wirken. Der Investor ist nicht bereit, sich an der Revi- gung statt, ob aus den ermittelten Umsatzumverteilungen negative städtebauliche
talisierung zu beteiligen.
Auswirkungen resultieren.
Städtebaulich negative Auswirkungen sind für die Bestandsstrukturen im Untersuchungsraum aus fachgutachterlicher Sicht jedoch nicht zu erwarten.
Es ist darauf hinzuweisen, dass die angegebenen Umsatzumverteilungen den städtebaulichen worst case abbilden. Insbesondere für die Umsatzprognose des Vorhabens, den für Umsatzumverteilungen zu Lasten der Angebotsstrukturen im Untersuchungsraum relevanten Umsatzanteiles und im Hinblick auf die Systematik der Bestandserfassung wurden solche Annahmen zugrunde gelegt, die maximale städtebauliche Auswirkungen aufzeigen.
Die Darstellung der städtebaulichen Einordnung der absatzwirtschaftlichen Auswirkungen erfolgte zudem ab einer Grenze von > 7%, bzw. in Einzelfällen auch darunter. Diese Vorgehensweise stellt sicher, dass auch vorbelastete Zentren in angemessener Art und Weise im städtebaulichen Verträglichkeitsgutachten berücksichtigt werden.
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.
5. Maßstäbe für die Bauleitplanung
Maßstäbe für die Bauleitplanung des Outlet-Centers Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind die Aufgaben und Grundsätze der Bauleitsind die rechtliche Zulässigkeit der Maßnahmen und planung gemäß § 1 BauGB zu berücksichtigen. Gemäß § 1 Abs. 7 BauGB werden
die Vorgaben des Investors. Nachteile für Bürger wer- die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander abgewogen.
den in Kauf genommen. Die Stadt ist bemüht, eine
preiswerte Lösung für den Investor auf Kosten der
Bürger zu finden.
Für diese Auffassung sprechen folgende Sachverhalte:
- Der Standort mitten in einem Siedlungsgebiet, am
Rande einer historischen Altstadt, ist für die Ansiedlung eines großen Outlet-Centers von McArthurGlen
etwas Neues.
- Lennep wird durch den zusätzlichen Verkehr, der
durch das Outlet-Center verursacht wird, enorm belastet. Hinzu kommen Verkehrs-Immissionen wie
Lärm, Abgase und Feinstaub.
- Das DOC ist für Lennep viel zu groß. Die Größe des
Centers wurde von dem Investor festgelegt.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Das Plangebiet ordnet sich innerhalb eines zentralen Versorgungsbereiches gemäß
Einzelhandelskonzept der Stadt Remscheid ein. Nach landesplanerischen Vorgaben
sind großflächige Einzelhandelsvorhaben grundsätzlich innerhalb der zentralen Versorgungsbereiche zu integrieren.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Verkehrszunahmen, die aufgrund des Vorhabens zu erwarten sind, erstrecken
sich überwiegend auf die Ringstraße. Die gesetzlichen Vorgaben zum Schutz der
menschlichen Gesundheit werden eingehalten.
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.
Die geplante Größe des DOC mit 20.000 m² liegt der Verträglichkeitsanalyse zu-
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grunde. Im Ergebnis können keine schädlichen Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche ausgemacht werden.

018.6.4

Im Einzelhandelskonzept für die Stadt Remscheid (Stadt + Handel, Ratsbeschluss
25.09.2014) wird der Zentrale Versorgungsbereich Stadtbezirkszentrum/DOC Lennep abgegrenzt. Der zentrale Versorgungsbereich Stadtbezirkszentrum/ DOC Lennep besteht zum einen aus dem historisch gewachsenen Stadtbezirkszentrum Lennep mit dem primär auf den Stadtbezirk Lennep bezogenen Versorgungsauftrag und
zum anderen aus dem Teil des zentralen Versorgungsbereichs mit der besonderen
Versorgungsfunktion DOC.
Die besondere Versorgungsfunktion bezieht sich explizit auf die sich aus dem spezifischen Sortimentsangebot ableitende Sonderfunktion des DOC. Factory Outlet Center sind i. d. R. durch bauleitplanerische Festsetzungen und städtebauliche Verträge
an ein begrenztes Warenangebot gebunden, das sich zumeist auf Markenware,
Waren 2. Wahl, Auslaufmodelle, Modelle vergangener Saisons, Restposten, Waren
für Markttestzwecke oder Waren aus Überproduktion beschränkt. Die Preise liegen
aufgrund dessen deutlich (in der Regel rd. 30 bis 70%) unter denen in normalen
Einzelhandelsbetrieben. Die einzelnen Verkaufseinheiten sind zu einem überwiegenden Anteil nicht großflächig, so dass sich die Attraktivität vorrangig aus der
Summe der Einzelbetriebe ergibt und nicht aus dem Vorhandensein von Magnetbetrieben.
Der Investor hat in Zusammenarbeit mit der Stadt Remscheid ein Sortimentskonzept
für das DOC Remscheid entworfen. Dieses Sortimentskonzept wurde seitens Stadt
+ Handel im vorliegenden Verträglichkeitsgutachten hinsichtlich der städtebaulichen
und raumordnerischen Verträglichkeit geprüft.
- Die Mauer um das Outlet-Center steht in Wider- Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.
Insbesondere im Nahbereich der Altstadt gilt es, die Anforderungen des Denkmalspruch zu einem städtebaulich integrierten Center.
schutzes zu berücksichtigen. Hier soll eine kleinteilige Gebäudestruktur unter Berücksichtigung des Denkmalbereiches Altstadt vorgegeben werden. Die Planung
reagiert auf die umgebende Bebauung und bildet gestaltete und gegliederte Fassaden gegenüber der benachbarten Bebauung aus.
Das städtebauliche Konzept sieht eine offene Struktur vor. Die Wegebeziehungen
sollen im nordwestlichen Bereich, im Übergang zur Altstadt, rund um die Uhr geöffnet bleiben, der Übergang zur Lenneper Altstadt soll aufgewertet und gestärkt und
Verknüpfungen hergestellt werden. Dieses planerische Ziel wird im Rahmen des
städtebaulichen Vertrags verbindlich geregelt.
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018.6.5

- Wegen des Verzichts auf einen teuren StraßenTunnel unter der "Händlerstadt", muss der abfließende Verkehr um das Outlet-Center herumgeführt werden.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Der Kundenverkehr des DOC wird nicht um das DOC herumgeführt. Dies betrifft nur
den Verkehr, der heute die Wupperstraße befährt. Es trifft nicht zu, dass dadurch
„mehrere Wohngebiete“ belastet würden, es handelt sich eher um einzelne Wohngebäude.

Diese Straßen, die nach der Verkehrsuntersuchung
von 6.500 Fahrzeugen genutzt werden wird, belastet
mehrere Wohngebiete, verstärkt die Inselwirkung des
Outlet-Centers und wirkt im Bereich der Spielberggasse als Hindernis für den Fußweg vom Center in
die Altstadt.

018.6.6

018.6.7

018.6.8
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- Durch die genannte Verkehrsführung werden die
Hardtstraße und der Thüringsberg zu einem
Schleichweg für den abfließenden Verkehr.
- Die Anbindung des Centers an die Altstadt ist unzureichend.

- Durch die Hochbrücke von der Hochgarage zum
Eingang des Outlet-Centers über die Mühlenstraße
wird die wichtige Sichtachse von der Ringstraße auf
Altstadt Lennep und den " Stadtturm" der evangelischen Kirche zerstört.

In der überarbeiteten Fassung des Verkehrsgutachtens wird eine Lösung empfohlen,
mit der der Individualverkehr aus der Wupperstraße nicht mehr in einer Richtung
über die Spielberggasse, sondern in beiden Richtungen über die Straße Am Stadion
abgewickelt wird. Dadurch werden in der Spielberggasse deutlich geringere Verkehrsbelastungen auftreten als im bisher untersuchten Netzfall 3. Damit kann die
Erreichbarkeit der Altstadt bestmöglich sichergestellt werden. Darüber hinaus eröffnen sich umfangreiche Möglichkeiten für eine städtebaulich ansprechende Gestaltung des Übergangsbereichs.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Es ist nicht zu erwarten, dass die beiden genannten Straßen durch das DOC in
spürbarer Weise zusätzlich belastet werden.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Bei den in der Spielberggasse in Netzfall 3 zu erwartenden Verkehrsbelastungen
von etwa 5.500 Kfz/24h kann die Straße weiterhin ohne besondere Einschränkungen von Fußgängern überquert werden. In der überarbeiteten Fassung des Verkehrsgutachtens wird eine Lösung empfohlen, mit der der Individualverkehr aus der
Wupperstraße nicht mehr in einer Richtung über die Spielberggasse, sondern in
beiden Richtungen über die Straße Am Stadion abgewickelt wird. Dadurch werden in
der Spielberggasse deutlich geringere Verkehrsbelastungen auftreten als im bisher
untersuchten Netzfall 3. Damit kann die Erreichbarkeit der Altstadt bestmöglich sichergestellt werden. Darüber hinaus eröffnen sich umfangreiche Möglichkeiten für
eine städtebaulich ansprechende Gestaltung des Übergangsbereichs.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Sichtachse auf die Ev. Stadtkirche von der Rader Straße aus ist aus Gründen
des Denkmalschutzes und des Stadtbildes bedeutsam. Deshalb wurde dieser Bereich einer intensiven Prüfung, Planung und Abstimmung mit den Denkmalbehörden
unterzogen. Im Verfahren werden in Abstimmungen mit den Denkmalbehörden Vorgaben für das geplante Brückenbauwerk definiert, welche in den städtebaulichen
Vertrag aufgenommen und verbindlich geregelt sind.
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018.6.9

- Die geplante Hochgarage auf dem heutigen Kirmesplatz ist ein etwa 450 m langer und 10 m hoher Querriegel mitten in einem Wohngebiet. Da diese Hochgarage eine zwingende Voraussetzung für das OutletCenter ist, wird Remscheid - entgegen den anerkannten Grundsätzen des Städtebaus - versuchen für dieses Vorhaben das Planungs- und Baurecht zu schaffen. Die bautechnisch mögliche Tiefgarage auf diesem Standort dürfte von dem Investor aus Kostengründen abgelehnt werden.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Nach Die Höhe des Parkhauses im Bereich des Sondergebietes SO2 ist im Verfahren geprüft worden. Im Ergebnis wird die bislang diskutierte Höhenentwicklung des
Parkhauses um rd. ein Geschoss reduziert.

ln Anbetracht der benachbarten, reinen Wohnbebauung ist fraglich, ob das Planungsrecht für dieses Vorhaben geschaffen werden kann. Der nutzungsrelevante Widerspruch ist offensichtlich.

018.7
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Planerisches Ziel ist es, dass sich das Parkhaus verträglich in das bauliche Umfeld
einfügt. Der Bebauungsplan trifft Festsetzungen zur Gestaltung der Fassade sowie
zur maximal möglichen Höhenentwicklung, um ein Einfügen in den stadträumlichen
Kontext zu gewährleisten.
Gleichwohl stellt das Parkhaus in der zulässigen Gebäudehöhe und zulässigen Gebäudeausmaße eine Beeinträchtigung des Stadt- und Ortsbilds auch für die umliegenden Nachbarn dar. Aufgrund der unmittelbaren Lage am zentralen Versorgungsbereich und der Zielvorstellung der Stadt Remscheid, in Lennep ein DOC zur Stärkung des Ortsteils, der Stadt und der Region zu etablieren, sind die Beeinträchtigungen in Teilen unvermeidlich. Alternative Planungen wie Tiefgaragen lassen das Vorhaben unwirtschaftlich werden und scheiden aus. Die Beeinträchtigungen sind jedoch so weit möglich zu reduzieren bzw. zu vermeiden. Unter Berücksichtigung der
vorgesehenen Fassadengestaltung sowie der festgesetzten Fassadenbegrünung
werden die Beeinträchtigungen vermindert und die Auswirkungen der Planung können als tolerierbar im Ergebnis der Abwägung angesehen werden. Als wesentlich
prägende Kulisse werden die bestehenden Laubgehölze um den Kirmesplatz erhalten. Des Weiteren sind Strauch- und Heckenpflanzungen unter den Gehölzen vorzunehmen. Diese vorhandenen und geplanten Pflanzungen wirken ferner als Sichtschutz auf das geplante Parkhaus und führen weiter zu einer Reduzierung der Beeinträchtigung bei Umsetzung der Planung.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Es trifft nicht zu, dass durch den Entfall der Wupperstraße Wohngebiete belastet
Bedingt durch die Lage des Parkhauses und der würden, es handelt sich eher um einzelne Wohngebäude.
unterirdischen Stellplätze in fußläufiger Nähe zur
„Händlerstadt“ muss der Verkehr aus dem Outlet- In der überarbeiteten Fassung des Verkehrsgutachtens wird eine Lösung empfohlen,
Center über bisher verkehrsruhige Wohngebiete am mit der der Individualverkehr aus der Wupperstraße nicht mehr in einer Richtung
Rande der historischen Altstadt abfließen. Diese Ver- über die Spielberggasse, sondern in beiden Richtungen über die Straße Am Stadion
kehrsführung mag zwar aus der fachlichen Sicht eines abgewickelt wird. Dadurch werden in der Spielberggasse deutlich geringere VerVerkehrsplaners ein Verkehrsproblem lösen, kann kehrsbelastungen auftreten als im bisher untersuchten Netzfall 3. Damit kann die
aber aus der Sicht der betroffenen Bewohner und des Erreichbarkeit der Altstadt bestmöglich sichergestellt werden. Darüber hinaus eröff6. Zusätzlicher Verkehr im Zentrum von Lennep.
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Städtebaus nicht hingenommen werden.

nen sich umfangreiche Möglichkeiten für eine städtebaulich ansprechende Gestaltung des Übergangsbereichs.

Die „Händlerstadt“ (im Plan gelb dargestellt) wird von
geplanten Hauptverkehrsstraßen umgeben
sein, die den abfließenden Verkehr aus dem Parkhaus und der unterirdischen Parkpalette abführen.
Der Straßenzug um das geplante Outlet-Center (Mühlenstraße, Spielberggasse und Am Stadion) soll nach
der „Verkehrsuntersuchung“ zu einem Einbahnring
werden, der mit bis zu 6.500 Kfz in 24 Stunden belastet wird. Dieser Straßenzug ist zugleich eine trennende Verkehrsbarriere zwischen der Altstadt und dem
Outlet-Center.

018.7.2

Der Verkehr, der den Straßenring um die Altstadt als
Schleichweg zum Outlet-Center benutzen wird, bleibt
unberücksichtigt. Ebenso der Verkehr, der über die
Mühlen- und Hardtstraße am Rande der Altstadt nach
Norden abfließen wird.

018.7.3

Für den Verkehr des geplanten Outlet-Centers muss
die zweistreifige Ringstraße (L 85/ B 229), eine städtische Hauptverkehrsstraße mit mehrgeschossigen
Wohnhäusern, in erheblichem Umfang verbreitert
werden. An einigen Knoten sind 6 Fahrspuren erforderlich.

018.7.4
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
In der überarbeiteten Fassung des Verkehrsgutachtens wird eine Lösung empfohlen,
mit der der Individualverkehr aus der Wupperstraße nicht mehr in einer Richtung
über die Spielberggasse, sondern in beiden Richtungen über die Straße Am Stadion
abgewickelt wird. Dadurch werden in der Spielberggasse deutlich geringere Verkehrsbelastungen auftreten als im bisher untersuchten Netzfall 3. Damit kann die
Erreichbarkeit der Altstadt bestmöglich sichergestellt werden. Darüber hinaus eröffnen sich umfangreiche Möglichkeiten für eine städtebaulich ansprechende Gestaltung des Übergangsbereichs.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Das Verkehrskonzept zielt darauf ab, die Knotenpunkte im Verlauf der Ringstraße so
leistungsfähig auszubauen, dass die vorgesehenen Routen für die An- und die Abreise besonders attraktiv sind. Aus diesem Grund sowie unterstützt durch eine geeignete Wegweisung bzw. ein Parkleitsystem wird nicht mit Schleichverkehr gerechnet.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Es handelt sich im Wesentlichen um zusätzliche Fahrstreifen im Bereich der Knotenpunkte. An diesen Knotenpunkten besteht wie bisher die Möglichkeit, die Ringstraße (zumeist im Schutz von Signalanlagen) zu überqueren. Von einer Abtrennung
oder Isolierung ganzer Ortsteile kann nicht die Rede sein.

Ganze Ortsteile, wie Hackenberg und Hasenberg,
werden von Lennep durch dieses Straßenmonster
abgetrennt und isoliert.
Die Wohn- und Lebensqualität der im Stadtteil Lennep Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
wohnenden Bevölkerung würde durch das geplante Mit der Umsetzung der Planung werden nach Erkenntnissen der vorliegenden FachOutlet-Center deutlich verschlechtert werden.
gutachten auch partielle nachteilige Auswirkungen verbunden sein, das ist der Stadt
Remscheid bewusst. Bei der Aufstellung der Bauleitpläne gilt es nachzuweisen,
dass Maßnahmen der Minderung oder Minimierung zur Begegnung von erheblichen
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7. Das geplante Stadtbezirkszentrum Lennep
Nach dem Einzelhandelskonzept umfasst das bestehende Stadtzentrum eine Fläche von rd. 12 ha.
Hinzu kommt die „DOC-Fläche“ mit rd. 8 ha, einschließlich der derzeitigen gewerblichen Nutzung
an der Mühlenstraße. Das Stadtzentrum Lennep soll
somit künftig eine Gesamtfläche von rd. 20 ha umfassen. Das entspricht nahezu der geschäftlich genutzten
Fläche des Hauptzentrums von
Remscheid.
Von der geplanten Gesamtverkaufsfläche - etwa
30.000 qm - sind 7.120 qm (rd. 24 %) vorhanden.
Durch das OutletCenter sollen etwa 23.000 qm (rd. 76
%) hinzukommen.
Der Versorgungsbereich des Nebenzentrums
Lennep umfasst im Wesentlichen den Stadtbezirk
Lennep mit etwa 25 .000 Einwohnern. Die Städte in
unmittelbarer Nachbarschaft von Lennep - Radevormwald, Hückeswagen und Wermelskirchen -sind
selbst Mittelzentren und heute nicht (mehr) auf Lennep orientiert.
Dies bedeutet, dass das Stadtbezirkszentrum Lennep
- auch ohne die Erweiterung für das OutletCenter- für
die Menschen in seinem Einzugsgebiet viel zu groß
ist. Dies wird bestätigt durch die hohe Leerstandquote
in Lennep (vgl. Kartierung der Leerstände auf der
folgenden Seite).
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Auswirkungen geprüft wurden, die Auswirkungen sich im Rahmen der gesetzlichen
Vorgaben halten und dass die Planung unter Berücksichtigung der privaten und
öffentlichen Belange gerecht abgewogen ist. Es wird jedoch nicht allen Auswirkungen durch Festsetzungen oder Maßnahmen begegnet werden können. Es ist zu
erwarten, dass nachteilige Auswirkungen für einzelne Bereiche verbleiben. Dies wird
im Rahmen der Abwägung berücksichtigt.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Im Einzelhandelskonzept für die Stadt Remscheid (Stadt + Handel, Ratsbeschluss
25.09.2014) wird der Zentrale Versorgungsbereich Stadtbezirkszentrum/DOC Lennep abgegrenzt. Der zentrale Versorgungsbereich Stadtbezirkszentrum/ DOC Lennep besteht zum einen aus dem historisch gewachsenen Stadtbezirkszentrum Lennep mit dem primär auf den Stadtbezirk Lennep bezogenen Versorgungsauftrag und
zum anderen aus dem Teil des zentralen Versorgungsbereichs mit der besonderen
Versorgungsfunktion DOC.
Die besondere Versorgungsfunktion bezieht sich explizit auf die sich aus dem spezifischen Sortimentsangebot ableitende Sonderfunktion des DOC. Factory Outlet Center sind i. d. R. durch bauleitplanerische Festsetzungen und städtebauliche Verträge
an ein begrenztes Warenangebot gebunden, das sich zumeist auf Markenware,
Waren 2. Wahl, Auslaufmodelle, Modelle vergangener Saisons, Restposten, Waren
für Markttestzwecke oder Waren aus Überproduktion beschränkt. Die Preise liegen
aufgrund dessen deutlich (in der Regel rd. 30 bis 70%) unter denen in normalen
Einzelhandelsbetrieben. Die einzelnen Verkaufseinheiten sind zu einem überwiegenden Anteil nicht großflächig, so dass sich die Attraktivität vorrangig aus der
Summe der Einzelbetriebe ergibt und nicht aus dem Vorhandensein von Magnetbetrieben.
Die durch das DOC erzeugte Besucherfrequenz bietet auch für die weiteren Angebotsstrukturen die Möglichkeit, von Synergieeffekten zu profitieren. Ob und wie diese
Synergieeffekte genutzt werden können, hängen maßgeblich von den Anstrengungen der ansässigen Händler, des Investors und der Stadt ab (z.B. Öffnungszeiten,
räumliche Anbindung des historischen Ortskernes an das DOC, etc.). So bietet das
DOC die Chance, die Kundenfrequenz bestehender Einzelhandelsbetriebe zu verLadenlokale
einer
(ggf.
auch
nichtbessern
und
leerstehende
einzelhandelsbezogenen) Nachnutzung zuzuführen. Im Rahmen des dem Verträglichkeitsgutachten zugrunde liegenden worst-case-Ansatzes wurden Synergieeffekte
für die Bestandsstrukturen in Remscheid oder den Umlandkommunen nicht einbezogen. Ansatzpunkte, wie sich die bestehenden zentralen Versorgungsbereiche
aufstellen können, werden im Einzelhandelskonzept und im Verträglichkeitsgutach-
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Es ist nicht nachvollziehbar, dass die Stadt einem
hohen Leerstand beim Einzelhandel in Lennep mit
einer Erweiterung des Stadtbezirkszentrums in Verbindung mit einer gewaltigen Vergrößerung der Verkaufsfläche entgegenwirken möchte.
Die meisten Ladenlokale des Einzelhandels sind klein
und bieten die Sortimente eines Unterzentrums
an. Der Anteilleerstehender Geschäftslokale ist hoch.
Etwa 20 Einzelhandelsgeschäfte - mehr als 50 % stehen leer. Hinzu kommt der Leerstand des großen
Hertie-Kaufhauses mit etwa 6.000 qm Verkaufsfläche
in bester Lage beim „Kölner Tor“.

ten aufgezeigt.
Primärstatistische Passanten- und Besucherbefragungen belegen zudem das Kopplungspotenzial zwischen DOC-Besuch und Besuch des nahegelegenen Zentrums
(so u. a. Passantenbefragung i. A. d. Stadt Ochtrup 2012, 2013).

Von 14 Einzelhandelsgeschäften werden innenstadtrelevante Sortimente angeboten. Die erheblichen
Leerstände in den zentralen Bereichen von Remscheid und Lennep werden zwar im Einzelhandelskonzept genannt, eine ernstzunehmende und realitätsnahe Strategie, welche Konsequenzen sich aus
den Leerständen ergeben und welche Ursachen die
Leerstände haben, nennt weder der Gutachter noch
die Stadt.
8. Hauptzentrum Lennep
Nach Auffassung des Rheinischen Vereins zeigen

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die durch das DOC erzeugte Besucherfrequenz bietet auch für die weiteren Angebotsstrukturen die Möglichkeit, von Synergieeffekten zu profitieren. Ob und wie diese
Synergieeffekte genutzt werden können, hängen maßgeblich von den Anstrengungen der ansässigen Händler, des Investors und der Stadt ab (z.B. Öffnungszeiten,
räumliche Anbindung des historischen Ortskernes an das DOC, etc.). So bietet das
DOC die Chance, die Kundenfrequenz bestehender Einzelhandelsbetriebe zu verLadenlokale
einer
(ggf.
auch
nichtbessern
und
leerstehende
einzelhandelsbezogenen) Nachnutzung zuzuführen. Im Rahmen des dem Verträglichkeitsgutachten zugrunde liegenden worst-case-Ansatzes wurden Synergieeffekte
für die Bestandsstrukturen in Remscheid oder den Umlandkommunen nicht einbezogen. Ansatzpunkte, wie sich die bestehenden zentralen Versorgungsbereiche
aufstellen können, werden im Einzelhandelskonzept und im Verträglichkeitsgutachten aufgezeigt.
Primärstatistische Passanten- und Besucherbefragungen belegen zudem das Kopplungspotenzial zwischen DOC-Besuch und Besuch des nahegelegenen Zentrums
(so u. a. Passantenbefragung i. A. d. Stadt Ochtrup 2012, 2013).
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Das Hertie-Gebäude ist eine traditionelle Handelsimmobilie im zentralen Versorgungsbereich von Lennep mit einer Verkaufsfläche von ca. 5.000 qm über mehrere
Ebenen. Die Wiederinwertsetzung dieses Leerstands im Zentrum von Lennep ist
klare städtebauliche Zielsetzung der Stadt Remscheid unabhängig von der Fragestellung der Ansiedlung eines Designer-Outlet-Center in Remscheid-Lennep.

- die Bestandsdaten des Einzelhandels,
- der Leerstand von Geschäften im Zentrum von
Remscheid und Lennep und
- das starke Schrumpfen der Bevölkerung und damit
Diese Revitalisierung kann jedoch bereits aufgrund der vorgenannten Flächenresdie Abnahme der Kaufkraft,
sourcen kein Ersatz für die Planung des DOC beinhalten, da die vorhandene Flädie Notwendigkeit, das vorhandene Hauptzentrum von chenressource keinesfalls in ihrer Größenordnung dazu geeignet ist, überörtliche
Kundenströme dem Objekt zuzuführen. Vielmehr liegt die Attraktivität dieser ImmoRemscheid zu stärken.
bilie darin, dass sie ein Ergänzungsangebot zur Ansiedlung des DOC darstellen
Die Stadt Remscheid verfolgt das gegenteilige Kon- kann. Bekanntermaßen hat die Stadt Remscheid in den vergangenen Monaten intensive Gespräche und Verhandlungen hinsichtlich dieser Wiederinwertsetzung des
zept. Mit der Ansiedlung des Outlet Centers in
Lennep wird sich in diesem Stadtteil ein neues Haupt- Gebäudes mit dem Investor und Eigentümer geführt. Als Ergebnis dieser Verhand-
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zentrum von Remscheid entwickeln. Das derzeitige
Hauptzentrum in Remscheid wird an Umsatz verlieren, die leerstände zunehmen. Für diese Prognose
spricht das enorme Flächenpotential in Lennep. Das
Nebenzentrum mit etwa 20 ha Fläche bietet Ansiedlungsmöglichkeiten nicht nur für das
Outlet-Center. Im Bereich der Wupperstraße (u. a.
früherer ObiBaumarkt) sind Flächen für ein neues
Geschäftszentrum mit einer Verkaufsfläche von etwa
10.000 qm verfügbar. Hinzu kommt das
leerstehende Hertie-Gebäude mit etwa 6.000 qm. Für
dieses Gebäude sucht die Stadt eine hochwertige
Nutzung.
Zusammen könnten auf vorhandenen, geplanten und
potentiellen Flächen des geplanten Stadtbezirkszentrums Lennep folgende Verkaufsflächen entstehen:

lungen liegt nunmehr eine Bauvoranfrage mit dem primären Inhalt der Ansiedlung
eines Vollsortimenters an dieser Stelle vor und entsprechenden Sekundärnutzungen
in den denkmalgeschützten Teilbereichen.
Im April 2014 hat der Rat der Stadt Remscheid ein Konzept zur Revitalisierung der
Innenstadt Remscheids beschlossen.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Weitere Alternativstandorte für ein DOC stehen in Remscheid nicht zur Verfügung.
Eine alternative Standortprüfung wurde bereits im Jahr 2012 durchgeführt. Im Ergebnis dieser Prüfung wurde der Standort „Blume“ für die Entwicklung eines DesigVorhandene Verkaufsfläche (Quelle: Einzelhandels- ner Outlet Centers empfohlen.
konzept) 7.120 qmleerstehende Verkaufsfläche (geschätzt, ohne Hertie): 3.000 qmLeerstehendes Hertie- Zum Ansiedlungsvorhaben eines DOC am Standort „Blume“ wäre eine RegionalKaufhaus 6.000 qm Geplantes Outlet-Center 23.500 planänderung (GEP 99) mit der Darstellung Allgemeiner Freiraum- und Agrarbereich
qm Flächenpotentiale (geschätzt) 10.000 gm
(AFA) zugunsten der Darstellung eines Allgemeinen Siedlungsbereichs (ASB) –
Vorhandene, geplante und potentielle Verkaufsfläche vorwiegend mit gewerblicher Ausrichtung erforderlich gewesen. Denn die Ansiedrd. 50.000 qm
lung eines Designer Outlet Center ist nach den Maßgaben des gültigen Regionalplans nur in einem ASB möglich. Die Stadt Remscheid hat dazu im Dezember 2011
eine Änderung des Regionalplans bei der Bezirksregierung Düsseldorf, als zuständige Regionalplanungsbehörde, beantragt. Der Düsseldorfer Regionalrat hat Ende
des Jahres 2012 die regionalplanerische Beurteilung zum Gewerbegebiet „Blume“ in
Remscheid zur Kenntnis genommen. In dieser kommt die Regionalplanungsbehörde
zu dem Schluss, dass dem Begehren auf Einleitung eines Änderungsverfahrens
nicht gefolgt werden konnte, da es sich bei dem Standort „Blume“ um einen der wenigen großen, zusammenhängend entwickelbaren Gewerbestandorte in der bergischen Region handelt. Zudem hätte die Darstellung eines ASB hier in einer ersten
Planungsstufe Voraussetzungen für eine regionalplanerisch nicht gewollte Siedlungsentwicklung geschaffen. Bei dieser damaligen Entscheidung hat der Regionalrat in seiner Beratung nicht unberücksichtigt gelassen, dass sich die Stadt Remscheid mit besonderen Schwierigkeiten des Strukturwandels konfrontiert sieht.
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Die Stadt Remscheid sieht jedoch weiterhin das Erfordernis einer DOC Ansiedlung
zur Verwirklichung der planerischen Ziele für die Gesamtstadt.
In der Alternativenprüfung wurden insgesamt sechs potenzielle Standorte identifiziert. Die Mehrzahl der Standorte kommen allerdings nicht in Frage. Ausschlaggebende Kriterien sind insbesondere „verfügbare Flächengröße“, „Einstufung der Fläche als schutzwürdiges Biotop“, „problematische Erreichbarkeit“, „hohe Investitionskosten für Erschließung und Infrastruktur“ und „ausbleibende Synergieeffekte mit
dem bestehenden Einzelhandel“ sowie „zwingende landesplanerische Vorgaben“.
Der nun vorgesehene Standort in Remscheid-Lennep erfüllt im Gegensatz zum
Standort „Blume“ die zwingenden landesplanerischen Vorgaben (ASB) und hatte
bereits in der alternativen Standortprüfung als zweitbester Standort abgeschnitten.
Damals war insbesondere die Grundstücksgröße am Standort nachteilig beurteilt
worden. Im Rahmen der weiteren Planung konnte jedoch ein ausreichend großes
Grundstück für das DOC dargestellt werden.

018.9.2

018.10
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Sollte die Stadt Remscheid den vorliegenden Entwurf
das Einzelhandelskonzeptes und damit das Stadtbezirkszentrum Lennep in der vorliegenden Abgrenzung
beschließen, hat sie kaum Möglichkeiten, die Ansiedlung weiterer Einzelhandelsbetriebe zu verhindern.

Darüber hinaus wird durch eine DOC-Ansiedlung in Lennep die Möglichkeit gesehen, das touristische Potenzial von Remscheid-Lennep auszubauen und Synergieeffekte mit anderen Handelsnutzungen zu erzielen.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Das Einzelhandelskonzept der Stadt Remscheid ist nicht Gegenstand des Bauleitplanverfahrens.
Der Rat der Stadt Remscheid hat im April 2014 ein Konzept zur Revitalisierung der
Innenstadt Remscheids beschlossen.

Das Nebenzentrum Lennep könnte somit ein neues
Hauptzentrum und damit eine Konkurrenz für das
Zentrum in Remscheid-Mitte werden. Vorrangige Aufgabe der Stadt Remscheid müsste jedoch die Stärkung des Hauptzentrums Remscheid-Mitte sein.
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.
9. Die Stadt Remscheid vermindert ihr Vermögen
Die hochverschuldete Stadt Remscheid verkauft ein Durch die Investitionen zu den Ersatzsportanlagen, Feuerwehrgerätehaus etc. wird
städtisches Grundstück an den Investor des Outlet- adäquates neues Vermögen geschaffen.
Centers zum Verkehrswert von 15 Mio. Euro. Dieser
Erlös wird jedoch verbraucht für vertraglich vereinbar-
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te Zuschüsse zu Altlastensanierungen und für Ersatzbauten von städtischen Anlagen, die sich derzeit auf
dem Grundstück befinden.

018.11

Faktisch wird durch den Verkauf der städtischen
Grundstücke das Anlagevermögen der Stadt um 15
Millionen ohne Gegenleistung des Investors reduziert.
ln Hinblick auf die hohen Schulden der Stadt dürfte
ein freiwilliger Verzicht der Stadt auf Vermögenswerte
von 15 Mio. Euro unzulässig sein.
10. Größe der Verkaufsfläche
Im Grundstückskaufvertrag vom Dezember 2013 wird
eine Verkaufsfläche von mindestens 20.000 qm für
das SO-Gebiet Designer-Outlet-Center sowie eine
Fläche für Gastronomienutzung von mindestens 1.000
qm vereinbart. ln der Anlage „Sortimentsmix“ wird
eine maximale Verkaufsfläche von 23.500 qm genannt. Zu den Verkaufsflächen gehören auch die Flächen für Gastronomie und für die Lagerhaltung im
Gebäude.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Lt. Bebauungsplan werden nur 20.000 m² Verkaufsfläche zulässig sein. Hierzu zählen in Übereinstimmung mit den rechtlichen Vorgaben nicht die Gastronomie- und
Lagerflächen. Im Falle einer geplanten Erweiterung der Verkaufsfläche des DOC ist
die Verträglichkeit neu zu prüfen und der Bebauungsplan entsprechend anzupassen.

Nach der Baunutzungsverordnung ist auf der Fläche
der "Händlerstadt" (rd. 58.000 qm) eine wesentlich
größere Geschossfläche möglich, als sich aus dem
Grundstücksverkaufsvertrag ergibt. Das bedeutet,
dass auch die Verkaufsfläche wesentlich erweitert
werden kann.

018.12
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Das Einzelhandelskonzept hat auch die gewerbliche
Baufläche zwischen Mühlenstraße und dem OutletCenter (etwa 5.000 qm) der „DOC-Fläche“ zugerechnet. Dem Vernehmen nach, soll ein wichtiger Eigentümer bereit sein, zu verkaufen.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Fragen an die Stadt Remscheid
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018.12.1

1. Bedeutung des Vorhabens für die Stadt
Remscheid besitzt eine Innenstadt, deren Geschäftszentrum mit seinen angebotenen Sortimenten und
seiner Größe die Versorgung der Bevölkerung sicherstellt. Spürbare Steuereinnahmen sind
von dem Outlet-Center nicht zu erwarten. Warum
möchte die Stadt das Outlet-Center ansiedeln?
2. Vermögensverlust beim Anlagevermögen
Durch den Verkauf des städtischen Grundstücks an
den Investor vermindert die hochverschuldete Stadt
Remscheid Ihr Vermögen, weil der Kaufpreis für Ersatzbauten verwendet werden muss. Ist diese Vermögensvernichtung mit der Kommunalaufsicht abgestimmt?
3. Nachhaltige Stadtentwicklung und Stadtbaukultur
Ist der Bau einer abgeschlossenen und ummauerten
Händlerstadt, angrenzend an eine historische Altstadt,
mit den Grundsätzen einer nachhaltigen Stadtentwicklung und der Stadtkultur vereinbar?

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

018.12.2

018.12.3

018.12.4
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4. Geplante Ringstraße um das Outlet-Center
Die bisherigen Wohnstraßen im Norden, Westen und
Süden des Outlet-Centers sollen künftig mit dem Verkehr des Outlet-Centers stark belastet und faktisch zu
Hauptverkehrsstraßen werden. Ist dieser Verkehr mit
dem Schutzanspruch der Bewohner und den Belangen des Städtebaus vereinbar?

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.
Durch die Investitionen zu den Ersatzsportanlagen, Feuerwehrgerätehaus etc. wird
adäquates neues Vermögen geschaffen.

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.
Das geplante DOC soll sich nicht nach außen abschotten, sondern sich in den Siedlungszusammenhang von Lennep integrieren. Insbesondere im Nahbereich der Altstadt gilt es, die Anforderungen des Denkmalschutzes zu berücksichtigen. Hier soll
eine kleinteilige Gebäudestruktur unter Berücksichtigung des Denkmalbereiches
Altstadt vorgegeben werden.
Im Bereich der Spielberggasse soll ein stadträumlicher Übergangsbereich zwischen
der Altstadt Lennep und dem DOC geschaffen werden. Durch eine Platzgestaltung
soll hier ein funktionaler Zusammenschluss mit der Altstadt von Remscheid-Lennep
geschaffen werden, um Synergieeffekte zwischen der Lenneper Altstadt und einem
DOC generieren zu können.
Darüber hinaus werden gestalterische Festsetzungen in den Bebauungsplan sowie
weitere gestalterische Regelungen in den städtebaulichen Vertrag aufgenommen. In
diesen Prozess wird insbesondere die Denkmalbehörde eingebunden.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Bei den genannten Straßen handelt es sich bereits heute um Sammelstraßen. Auch
zukünftig sind diese Straßen nicht als Hauptverkehrsstraßen einzustufen. Der Anspruch der Anwohner auf Schutz vor Beeinträchtigungen ergibt sich aus den angestellten Untersuchungen zur Schallsituation. In der überarbeiteten Fassung des Verkehrsgutachtens wird eine Lösung empfohlen, mit der der Individualverkehr aus der
Wupperstraße nicht mehr in einer Richtung über die Spielberggasse, sondern in
beiden Richtungen über die Straße Am Stadion abgewickelt wird. Dadurch werden in
der Spielberggasse deutlich geringere Verkehrsbelastungen auftreten als im bisher
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untersuchten Netzfall 3. Damit kann die Erreichbarkeit der Altstadt bestmöglich sichergestellt werden. Darüber hinaus eröffnen sich umfangreiche Möglichkeiten für
eine städtebaulich ansprechende Gestaltung des Übergangsbereichs.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
5. Stadtbezirkszentrum Lennep
Das geplante Stadtbezirkszentrum Lennep umfasst Das Plangebiet ordnet sich innerhalb eines zentralen Versorgungsbereiches gemäß
nach dem Einzelhandelskonzept eine Fläche von rund Einzelhandelskonzept der Stadt Remscheid ein.
20 ha. Dazu gehört auch die Fläche für das OutletCenter. Die potentielle Verkaufsfläche dieses Stadt- Gemäß Einzelhandelskonzept stellt das Innenstadtzentrum den hinsichtlich des Einzelhandelsangebots bedeutendsten zentralen Versorgungsbereich in Remscheid
bezirkszentrums dürfte etwa 50.000 qm betragen.
dar. Auch vor dem Hintergrund der DOC Ansiedlung im Zentrum Lennep soll das
Plant Remscheid im Stadtbezirk Lennep mit seinen Innenstadtzentrum weiterhin der bedeutendste zentrale Versorgungsbereich mit
gesamtstädtischer und zum Teil regionaler Versorgungsfunktion der Stadt Remrund 25.000 Einwohnern ein zweites Hauptzentrum?
Wie möchte Remscheid den damit verbundenen Be- scheid sein. Der ZVB Lennep ist dem untergeordnet und ist ein Stadtbezirkszentrum,
deutungsverlust seines bisherigen Hauptzentrums dem zusätzlich die besondere Versorgungsfunktion DOC zukommt. Hinsichtlich des
ausgleichen?
DOC erfolgt eine klare Steuerung der Sortimente und deren Dimensionierung oder
der zulässigen Waren, dass der ZVB Lennep auch perspektivisch mit einem DOC
nicht zu einem Hauptzentrum wird. Des Weiteren enthält das Einzelhandelskonzept
auch Empfehlungen für die Stärkung und Profilierung des Hauptzentrums Innenstadt.
6. Hochgarage
Kann das Planungs- und Baurecht für eine 450 m
lange, viergeschossige Hochgarage in einem Wohngebiet geschaffen werden? Wie groß ist der Abstand
vom Parkhaus zu den Grundstücksgrenzen
der Wohnbebauung an der Brehmstraße?

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Höhe des Parkhauses im Bereich des Sondergebietes SO2 ist im Verfahren
geprüft worden. Im Ergebnis wird die bislang diskutierte Höhenentwicklung des
Parkhauses um rd. ein Geschoss reduziert. Planerisches Ziel ist es, dass sich das
Parkhaus verträglich in das bauliche Umfeld einfügt. Der Bebauungsplan trifft Festsetzungen zur Gestaltung der Fassade sowie zur maximal möglichen Höhenentwicklung, um ein Einfügen in den stadträumlichen Kontext zu gewährleisten.
Gleichwohl stellt das Parkhaus in der zulässigen Gebäudehöhe und zulässigen Gebäudeausmaße eine Beeinträchtigung des Stadt- und Ortsbilds auch für die umliegenden Nachbarn dar. Aufgrund der unmittelbaren Lage am zentralen Versorgungsbereich und der Zielvorstellung der Stadt Remscheid, in Lennep ein DOC zur Stärkung des Ortsteils, der Stadt und der Region zu etablieren, sind die Beeinträchtigungen in Teilen unvermeidlich. Alternative Planungen wie Tiefgaragen lassen das Vorhaben unwirtschaftlich werden und scheiden aus. Die Beeinträchtigungen sind jedoch so weit möglich zu reduzieren bzw. zu vermeiden. Unter Berücksichtigung der
vorgesehenen Fassadengestaltung sowie der festgesetzten Fassadenbegrünung
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werden die Beeinträchtigungen vermindert und die Auswirkungen der Planung können als tolerierbar im Ergebnis der Abwägung angesehen werden. Als wesentlich
prägende Kulisse werden die bestehenden Laubgehölze um den Kirmesplatz erhalten. Des Weiteren sind Strauch- und Heckenpflanzungen unter den Gehölzen vorzunehmen. Diese vorhandenen und geplanten Pflanzungen wirken ferner als Sichtschutz auf das geplante Parkhaus und führen weiter zu einer Reduzierung der Beeinträchtigung bei Umsetzung der Planung.

018.12.7

018.12.8

018.12.9

018.12.10

116 von 780

7. Zahl der Stellplätze
Im Grundstückskaufvertrag wird die Zahl der Stellplätze mit „mindestens 2.700“ angegeben. Die „Verkehrsuntersuchung“ vom Januar 2014 nennt 800 und 1.700
(Seite 21) in der Summe also 2.500 Stellplätze. Im
Outlet-Center Neumünster sind im Zusammenhang
mit der Erweiterung der Verkaufsfläche auf 20.000 qm
3.000 Stellplätze vorgesehen. Ist die Zahl von 2.500
Stellplätzen ausreichend?
8. Leerstand bei Einzelhandelsgeschäften
Wie sollen leerstehende Geschäfte in der Alleestraße
und in der Altstadt Lennep belebt werden? Wie sollen
Geschäfte belebt werden, die in Lennep durch die
Konkurrenz des Outlet-Centers ihre Existenz verlieren
(z. B. Textilgeschäfte, Schmuckgeschäfte)?
9. Erwerb von Grundstücken für Verkehrsanlagen
Für die Erweiterung vieler Verkehrsknoten sind
Grundstücke erforderlich. Gehören diese der Stadt?
Will die Stadt benötigte Grundstücke freihändig erwerben? Sind Enteignungen zu Gunsten des Investors für das Outlet-Center möglich?
10. Größe der Verkaufsfläche
Wie groß ist die Verkaufsfläche, einschließlich der
Fläche für Gastronomie und der zugehörigen Nebenflächen im Bebauungsplan? Werden im Bebauungs-

Die Baugrenze im Sondergebiet SO2 ist ca. 11 bis 12 m von den Grundstücksgrenzen der Wohnbebauung an der Brehmstraße entfernt.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Das Parkplatzangebot für das DOC wird (auch für Spitzentage) ausreichend dimensioniert. Dies liegt auch im Interesse des Investors.
Für das DOC in Remscheid Lennep sind etwa 2.450 Stellplätze geplant. In Neumünster soll das Parkplatz-angebot im Zusammenhang mit der Erweiterung der
Verkausfläche von 15.000 qm auf 20.000 qm von zurzeit 1.700 Stellplätzen auf
1.950 Stellplätze erwei-tert werden. Die in Neumünster für eine Verkaufsflä-che von
20.000 qm vorgesehene Stellplatzanzahl ist also geringer als die in Lennep vorgesehene Anzahl.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Den Ergebnissen der Verträglichkeitsanalyse werden bei Umsetzung des Vorhabens
keine schädlichen Auswirkungen für das Zentrum prognostiziert. Auf Ebene des
Bebauungsplanes ist durch diesen Nachweis keine weitere Berücksichtigung des
Zentrums bzw. der Alleestraße erforderlich. Dennoch beabsichtigt die Stadtverwaltung die Alleestraße unabhängig des Bebauungsplanverfahrens und dessen Umsetzung aufzuwerten und zu stärken.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Verhandlungen zum Erwerb der erforderlichen Grundstücke sind bereits weit
fortgeschritten.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Im Bebauungsplan wird eine maximal zulässige Gesamtverkaufsfläche von 20.000
m² festgesetzt. Zudem wurden auf Grundlage der Verträglichkeitsanalyse des Büros
Stadt + Handel im Bebauungsplan die im Plangebiet jeweils zulässigen Sortimente
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018.13

plan Obergrenzen für die Verkaufsfläche festgesetzt? und ihre jeweils maximal zulässigen Verkaufsflächen festgesetzt.
Wird im Bebauungsplan auch die gewerblich genutzte
In den textlichen Festsetzungen zum Bebauungsplan wird darauf hingewiesen, dass
Fläche südlich der Mühlenstraße
als "SO-Gebiet" festgesetzt?
die Summe der Einzelsortimente nicht der Gesamtverkaufsfläche von 20.000 m²
entspricht. Somit können einzelne Sortimente mehr Verkaufsfläche aufweisen und
andere weniger. Die Gesamtverkaufsfläche darf dennoch nicht überschritten werden. Ein Nachweis der Verkaufsfläche erfolgt im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens. Städtebaulich regelungserforderlich ist lediglich die Verkaufsfläche. Hinzu kommen weitere Lagerflächen, Büroräumlichkeiten, Sozialräume sowie Technikräume. Durch die Festsetzungen im Bebauungsplan wird die Größe der Verkaufsfläche abschließend begrenzt. Eine Überschreitung der Verkauffläche oder die Umwidmung von derzeit Nicht-Verkaufsflächen zu Verkaufsflächen mit der Konsequenz
einer Überschreitung der jeweils begrenzten Verkaufsfläche einzelner Sortimente
oder der Gesamtverkaufsfläche ist unzulässig und nicht genehmigungsfähig.
Gemäß den textlichen Festsetzungen sind gastronomische Einrichtungen bis maximal 1.500 m² Geschossfläche im Sondergebiet SO 1 zulässig und sind somit deutlich unter den anderen DOC-Nutzungen untergeordnet. Die Möglichkeit der Ansiedlung von gastronomischen Betrieben bis zu dieser maximalen Größenordnung wird
als Chance zu Synergieeffekten zwischen der Lenneper Altstadt und dem DOC gesehen.
Der vorhandene und gewerblich genutzte Bereich südlich der Mühlenstraße wird als
eingeschränktes Gewerbegebiet im Bebauungsplan festgesetzt.
Fragen zum Verfahren:
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

018.13.1

Prüfergebnis

- Wie werden Anregungen bei der "frühzeitigen Betei- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Stadt Remscheid setzt sich stets für einen Interessenausgleich ein. In diesem
ligung der Öffentlichkeit" berücksichtigt?
Zusammenhang wird auf das Abwägungsgebot gemäß § 1 Abs. 7 BauGB hingewiesen, somit ist die Stadt bereits gesetzlich dazu verpflichtet, die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen.
Die Auswertung der seitens der Öffentlichkeit eingegangenen Stellungnahmen erfolgt durch Abwägung in Form eines Ergebnisberichtes durch den Zentraldienst
Stadtentwicklung, Wirtschaft und Liegenschaften. Dieser wird den politischen Gremien nach Auswertung vorgelegt. Die politischen Gremien der Stadt Remscheid
(Bezirksvertretung, Hauptausschuss) entscheiden anschließend darüber.
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018.13.2

- Werden die Einwänder benachrichtigt?

018.13.3

- Wann leitet die Stadt das Verfahren nach § 34 LaplaG ein (Anpassung der Bauleitplanung an
die Ziele der Raumordnung)?

018.13.4

- Wann werden die Bauleitpläne offengelegt?

018.13.5

- Wann soll der städtebauliche Vertrag beschlossen
werden?

018.13.6

- Wird der Entwurf des städtebaulichen Vertrages vor
Vertragsabschluss veröffentlicht?

019.1

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Einwender werden nach Beschluss über die Abwägung benachrichtigt.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Bezirksregierung Düsseldorf hat mit Schreiben vom 03.06.2014 im Rahmen der
landesplanerischen Anfrage nach § 34 Abs. 1 LPIG, grundsätzlich keine landesplanerischen Bedenken geäußert. Die Bauleitpläne entsprechen grundsätzlich den landesplanerischen Zielen und Vorgaben.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Es ist zu erwarten, dass die öffentliche Auslegung nach vorausgegangener Beschlussfassung in den politischen Gremien ab April / Mai 2015 durchgeführt werden
kann.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Vertragsverhandlungen zum städtebaulichen Vertrag haben begonnen. Der Vertrag in seinen wesentlichen Inhalten wird veröffentlicht. Ein Auszug aus dem aktuellen Vertragsentwurf mit den wesentlichen Regelungen wird rein informatorisch mit
öffentlich ausgelegt.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Vertragsverhandlungen zum städtebaulichen Vertrag haben begonnen. Ein Auszug aus dem aktuellen Vertragsentwurf mit den wesentlichen Regelungen wird rein
informatorisch mit öffentlich ausgelegt.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Höhe des Parkhauses im Bereich des Sondergebietes SO2 ist im Verfahren
geprüft worden. Im Ergebnis wird die bislang diskutierte Höhenentwicklung des
Parkhauses um rd. ein Geschoss reduziert. Planerisches Ziel ist es, dass sich das
Parkhaus verträglich in das bauliche Umfeld einfügt. Der Bebauungsplan trifft Festsetzungen zur Gestaltung der Fassade sowie zur maximal möglichen Höhenentwicklung, um ein Einfügen in den stadträumlichen Kontext zu gewährleisten.

Sehr geehrte Damen und Herren,
als Eigentümerin des Grundstücks bestehen Einwände gegen das 15 m hohe Parkhaus entlang dem
Grundstück und der Zufahrt zum Parkhaus. Wochentags erfolgt die Einfahrt zum Parkhaus bei ständig
laufenden Motoren der Fahrzeuge. Das Parkhaus soll
in offener Bauweise erstellt werden. Ständig hoher
Lärm und Luftschadstoffe sind die Folgen für mein
Gleichwohl stellt das Parkhaus in der zulässigen Gebäudehöhe und den zulässigen
Grundstück.
Gebäudeausmaße eine Beeinträchtigung des Stadt- und Ortsbilds auch für die umliegenden Nachbarn dar. Aufgrund der unmittelbaren Lage am zentralen Versorgungsbereich und der Zielvorstellung der Stadt Remscheid, in Lennep ein DOC zur
Stärkung des Ortsteils, der Stadt und der Region zu etablieren, sind die Beeinträchtigungen in Teilen unvermeidlich. Alternative Planungen wie Tiefgaragen lassen das
Vorhaben unwirtschaftlich werden und scheiden aus. Die Beeinträchtigung sind jedoch so weit möglich zu reduzieren bzw. zu vermeiden. Unter Berücksichtigungen
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der vorgesehenen Fassadengestaltung sowie der festgesetzten Fassadenbegrünung werden die Beeinträchtigungen vermindert und die Auswirkungen der Planung
können als tolerierbar im Ergebnis der Abwägung angesehen werden. Als wesentlich prägende Kulisse werden die bestehenden Laubgehölze um den Kirmesplatz
erhalten. Des Weiteren sind Strauch- und Heckenpflanzungen unter den Gehölzen
vorzunehmen. Diese vorhandene und geplante Pflanzung wirken ferner als Sichtschutz auf das geplante Parkhaus und führen weiter zu einer Reduzierung der Beeinträchtigung bei Umsetzung der Planung.
Die letztendlichen Luftdurchlässigkeiten des Parkhauses sind abhängig von den
späteren baulichen Ausführungen (Fassadengestaltung). Die Planung sieht eine
natürliche Belüftung vor, was aufgrund des Immissionsschutzes mit zu mindestens
teilgeöffneten/ teildurchlässigen Fassadenausbildungen verbunden ist. Nach den
Ergebnissen der schalltechnischen Untersuchung sind bauliche Vorkehrungen am
Parkhaus zu treffen, so dass eine Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA-Lärm
sichergestellt ist. Übermäßige Schadstoffimmissionen werden nach den Untersuchungsergebnissen im Nahbereich des Kirmesplatzes bzw. dem geplanten Parkhaus nicht erkannt.

019.2

Der Schutz der Nachbarschaft vor Schall und Abgasen kann durch die Gestaltung
der Parkhausfassade und weitere technische Einrichtungen sichergestellt werden.
Die schalltechnische Untersuchung zeigt, dass die Fassade nur teilweise geöffnet
sein darf.
Am Grundstück und an der Brehmstr. gibt es keine Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die Höhe des Parkhauses im
Bereich des Sondergebietes SO2 ist im Verfahren geprüft worden. Im Ergebnis wird
Morgensonne mehr.
die bislang diskutierte Höhenentwicklung des Parkhauses um rd. ein Geschoss reduziert. Planerisches Ziel ist es, dass sich das Parkhaus verträglich in das bauliche
Umfeld einfügt. Der Bebauungsplan trifft Festsetzungen zur Gestaltung der Fassade
sowie zur maximal möglichen Höhenentwicklung, um ein Einfügen in den stadträumlichen Kontext zu gewährleisten.
Gleichwohl stellt das Parkhaus in der zulässigen Gebäudehöhe und zulässigen Gebäudeausmaße eine Beeinträchtigung des Stadt- und Ortsbilds auch für die umliegenden Nachbarn dar. Aufgrund der unmittelbaren Lage am zentralen Versorgungsbereich und der Zielvorstellung der Stadt Remscheid, in Lennep ein DOC zur Stärkung des Ortsteils, der Stadt und der Region zu etablieren, sind die Beeinträchtigun-
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gen in Teilen unvermeidlich.
Übermäßige Verschattungen bei Umsetzung der Planung werden nicht befürchtet,
da die Gebäudehöhe sich in die Höhen der umgebenden Gebäude einbindet und
entsprechende Abstände zu den Nachbarn vorhanden sind, so dass keine erdrückende Wirkung oder erkennbar deutliche Verschattung eintritt.

019.3

020 21.03.2014
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020.1

Die Zu- und Abfahrt von der Brehmstr. über die Rader
Str. zur Kreuzung dürfte kaum noch möglich sein.
und
LärmMeine
Forderung:
Immissionsschutz,Tieferlegung des Parkhauses, dem vorprogrammierten Verkehrskollaps Ecke Ring-Rader Str.
entgegnen zu wirken und die geplante Bushaltestelle
nahe der Einfahrt u. Durchfahrt zum Parkhaus zu
verlegen. Sollten keine spürbaren Verbesserungen für
mich eintreten behalte ich mir weitere juristische
Schritte vor.

1.
Zu Beginn der Planungen für ein DOC in Remscheid
wurde dieses Projekt den Remscheider Bürgern vorgestellt mit den Zielen,
- mit den aus dem Kaufpreis nach Abzug der Kosten für die Verlagerungsmaßnahmen verbleibenden Überschüsse die städtischen Schulden
zu senken,
- zusätzliche Einnahmen für die Stadt zu erreichen durch die Lohn- bzw. Einkommensteuer
aus den erwarteten 800 zusätzlichen Arbeitsplätzen,
- zusätzliche Gewerbesteuereinnahmen für die

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Der Stellungnahme wird in
Teilen gefolgt.
Das Rechtsabbiegen und Rechtseinbiegen wird weiterhin möglich sein. Das Linkseinbiegen aus der Brehmstraße in die Rader Straße muss untersagt werden. Das
Linksabbiegen aus der Rader Straße in die Brehmstraße kann ggf. weiterhin zugelassen werden. Dies ist im Rahmen der weiteren Planungen noch näher zu untersuchen.
Wie zuvor dargestellt wurde das Parkhaus in der zulässigen Höhe reduziert. Nach
den Ergebnissen der schalltechnischen Untersuchung sind bauliche Vorkehrungen
am Parkhaus zu treffen, so dass eine Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TALärm sichergestellt ist. Der Schutz der Nachbarschaft vor Schall und Abgasen kann
durch die Gestaltung der Parkhausfassade (bei Bedarf weitestgehend geschlossene
Fassade) und weitere technische Einrichtungen sichergestellt werden. Übermäßige
Schadstoffimmissionen werden nach den Untersuchungsergebnissen im Nahbereich
des Kirmesplatzes bzw. dem geplanten Parkhaus nicht erkannt. Maßnahmen werden diesbezüglich nicht vorgesehen.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
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Stadt Remscheid zu erzielen.
Aus dieser Zielsetzung resultiert auch das Ergebnis
der Bürgerbefragung zum DOC an der Blume. Bei
einer Ansiedlung an diesem Standort wären zudem
keine Verkehrsprobleme innerorts zu erwarten gewesen .
Inzwischen haben offensichtlich auch Stadtrat und –
verwaltung eingesehen, dass diese Ziele komplett
unrealistisch sind. Die neu formulierten und von Frau
Burkhardt im Rahmen der Infoveranstaltungen vorgetragenen· deutlich weniger konkreten Ziele lauten
jetzt:
- Stärkung des Mittelzentrums Remscheid und
Positionierung im Wettbewerb des Einzelhandels
- Synergieeffekte zwischen DOC und Tourismus
- Bekanntheitsgrad von Remscheid über Burscheid hinaus" erhöhen
- Wirtschaftliche und städtebauliche Impulse für
Alt- und Neustadt Lenneps
- Stabilisierung der Bevölkerungsstruktur durch
Schaffung von Arbeitsplätzen im Dienstleistungsbereich; damit zusammenhängend Stabilisierung des Wohnungsmarktes
- Aufwertung der touristischen Destinationen in
Remscheid (Röntgen und Werkzeugmuseum)
- Zukunftssicherung Industrie und Handwerk
Die finanzielle Stärkung der Stadt Remscheid als direkte Auswirkung des Grundstücksverkaufs und finanzielle Teilhabe am Erfolg eines DOC war ursprünglich als wesentliches Ziel gesetzt. Inzwischen
ist dieses Ziel unter die wirtschaftlichen Interessen
des Investors untergeordnet, und in Remscheid regiert stattdessen das Prinzip Hoffnung.
Welche konkreten Einnahmeverbesserungen erwartet Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
die Stadt Remscheid aktuell aus der DOC- Das Ziel der Einnahmen für die Stadt Remscheid ist ein Sekundärziel. Die genaue
Höhe der Einnahmen kann erst nach Abschluss aller Pacht- und Mietverträge bezifAnsiedlunq?
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fert werden.

020.2

020.2.1

2.
Die Unterordnung städtischer und städtebaulicher
sowie verkehrsplanerischer Interessen unter die wirtschaftlichen Interessen des Investors zeigt sich auch
darin, dass
- die Untertunnelung des DOC als beste Verkehrsführungsmöglichkeit für den wegfallenden
Wupperstraßenabschnitt aus wirtschaftlichen
Gründen von vornherein ausgeschlossen und
gar nicht erst untersucht worden ist
- stattdessen ein Verkehrsring um das Einkaufsdorf geplant wird, der einen Ausbau von bisher
ruhigen Wohnstraßen zu zweispurigen Hauptverkehrsstraßen erforderlich macht und zudem
eine Abkapselung von der Altstadt anstelle der
gewünschten fußläufigen Anbindung bewirkt

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Eine Tunnellösung wäre lediglich mit einem immensen technischen Aufwand umsetzbar. Aus diesem Grund sowie
wegen der erheblichen Nachteile für die Wirtschaftlichkeit des Projektes kommt diese Variante nicht in Betracht.
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.
Das heutige Verkehrsaufkommen der Wupperstraße soll nach dem vorliegenden
Konzept über die Mühlenstraße, die Spielberggasse und die Straße Am Stadion
abgewickelt werden. Damit kann die Erreichbarkeit der Altstadt weiterhin sichergestellt werden.
Im Bereich der Spielberggasse soll ein stadträumlicher Übergangsbereich zwischen
der Altstadt Lennep und dem DOC geschaffen werden. Durch eine Platzgestaltung
soll hier ein funktionaler Zusammenschluss mit der Altstadt von Remscheid-Lennep
geschaffen werden, um Synergieeffekte zwischen der Lenneper Altstadt und einem
DOC generieren zu können. Durch die nun beschlossene Verkehrsvariante Netzfall
4, wird gegenüber der bislang verfolgten Planung die Verkehrsstärke für den bereich
Spielberggasse reduziert und eine verkehrsberuhigter Bereich als Übergang geschaffen.

- ein bis zu 5 stöckiges Parkhaus als fester Riegel
innerhalb einer bisher ausschließlichen Wohnbebauung mit allen entsprechenden Nachteilen
für die Anwohner entstehen soll, wobei auch hier
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Die Verkehre könne gemäß Verkehrsgutachten funktions- und leistungsgerecht abgewickelt werden. Aufgrund der prognostizierten und nunmehr reduzierten Verkehrsbelastung der Spielberggasse ist ein Queren für Fußgänger komfortabel und
sicher möglich. Eine Abkapselung der Altstadt ist aufgrund der vorgesehnen Erschließung nicht zu erwarten.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Höhe des Parkhauses im Bereich des Sondergebietes SO2 ist im Verfahren
geprüft worden. Im Ergebnis wird die bislang diskutierte Höhenentwicklung des
Parkhauses um rd. ein Geschoss reduziert. Planerisches Ziel ist es, dass sich das
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ein wenigstens teilweise unterirdischer Bau die- Parkhaus verträglich in das bauliche Umfeld einfügt. Der Bebauungsplan trifft Festse Nachteile deutlich mildern könnte
setzungen zur Gestaltung der Fassade sowie zur maximal möglichen Höhenentwicklung, um ein Einfügen in den stadträumlichen Kontext zu gewährleisten.
Gleichwohl stellt das Parkhaus in der zulässigen Gebäudehöhe und zulässigen Gebäudeausmaße eine Beeinträchtigung des Stadt- und Ortsbilds auch für die umliegenden Nachbarn dar. Aufgrund der unmittelbaren Lage am zentralen Versorgungsbereich und der Zielvorstellung der Stadt Remscheid, in Lennep ein DOC zur Stärkung des Ortsteils, der Stadt und der Region zu etablieren, sind die Beeinträchtigungen in Teilen unvermeidlich. Alternative Planungen wie Tiefgaragen lassen das Vorhaben unwirtschaftlich werden und scheiden aus. Die Beeinträchtigungen sind jedoch so weit möglich zu reduzieren bzw. zu vermeiden. Unter Berücksichtigung der
vorgesehenen Fassadengestaltung sowie der festgesetzten Fassadenbegrünung
werden die Beeinträchtigungen vermindert und die Auswirkungen der Planung können als tolerierbar im Ergebnis der Abwägung angesehen werden. Als wesentlich
prägende Kulisse werden die bestehenden Laubgehölze um den Kirmesplatz erhalten. Des Weiteren sind Strauch- und Heckenpflanzungen unter den Gehölzen vorzunehmen. Diese vorhandenen und geplanten Pflanzungen wirken ferner als Sichtschutz auf das geplante Parkhaus und führen weiter zu einer Reduzierung der Beeinträchtigung bei Umsetzung der Planung.

- bestehende Sichtachsen zerstört werde

Nach den Ergebnissen der schalltechnischen Untersuchung sind bauliche Vorkehrungen am Parkhaus zu treffen, so dass eine Einhaltung der Immissionsrichtwerte
der TA-Lärm sichergestellt ist. Übermäßige Schadstoffimmissionen werden nach
den Untersuchungsergebnissen im Nahbereich des Kirmesplatzes bzw. dem geplanten Parkhaus nicht erkannt.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Sichtachse auf die Ev. Stadtkirche von der Rader Straße aus ist aus Gründen
des Denkmalschutzes und des Stadtbildes bedeutsam. Deshalb wurde dieser Bereich einer intensiven Prüfung, Planung und Abstimmung mit den Denkmalbehörden
unterzogen. Im Verfahren werden in Abstimmungen mit den Denkmalbehörden Vorgaben für das geplante Brückenbauwerk definiert, welche in den städtebaulichen
Vertrag aufgenommen und verbindlich geregelt sind.
Weitere Sichtachsen können aufrecht gehalten werden. Die Wupperstraße, die mit
der Planung des DOC aufgegeben werden soll, stellt derzeit keine bedeutende und
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historische Sichtachse dar.

- in allen Bereichen der Verkehrsplanung der flüssige Verkehr Vorrang hat vor den Interessen der
schwächeren Verkehrsteilnehmer wie Fußgängern und Radfahrern.

020.2.2

Mit welcher Begründung wird diese Unterordnung
städtischer Interessen unter die Interessen des Investors gerechtfertigt?

020.3

3.
Alle mir bekannten aktuellen Studien zur durchschnittlichen Fahrzeugbesetzung in Deutschland gehen von
einer durchschnittlichen Besetzung von 1,3 (s. unter
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/verkehr/politik
planung/zahlenfakten /download/Mobilitaet dt Kap-1-2
.pdf , S. 14) bis 1,9 Personen (s. unter
http://www.mobilitaet-indeutschland.de/pdf/MiD2008
Kurzbericht I.pdf , Abb.l1) aus.
Herr Dr. Weiser bezieht sich auf eine zum Programm
Ver_Bau gehörige Tabelle, in der Besetzungsgrade
für unterschiedliche Einzelhandelskundenströme aufgeschlüsselt sind und für ein FOC/DOC ein Besetzungsgrad von 2,0 - 2, 9 aufgeführt ist (diese Tabelle
hat er mir gezeigt). Eine Erläuterung, in welchen Fällen 2,0 bzw. 2, 9 Personen im PKW sitzen, ist nicht
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Bei der Verkehrsuntersuchung wird die Funktions- und Leistungsfähigkeit der Erschließung und der betroffenen Knotenpunkte überprüft. Dabei wird zur Bewertung
der Knotenpunkte auch die Bedeutung der Knotenpunkte als Querungsmöglichkeit
für andere Verkehrsteilnehmer berücksichtigt.
Durch die nun beschlossene Verkehrsvariante Netzfall 4, wird gegenüber der bislang
verfolgten Planung die Verkehrsstärke für den bereich Spielberggasse reduziert und
eine verkehrsberuhigter Bereich als Übergang geschaffen. Hier wurde primär die
Planung auf die Bedarfe der Fußgänger angepasst.
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.
Bei der Aufstellung der Bauleitpläne werden die öffentlichen und privaten Belange
gegeneinander und untereinander gerecht abgewogen. Im Rahmen des Verfahrens
wurde die Planung angepasst und Belange der Fachbehörden und der Öffentlichkeit
in Teilen gefolgt. Ziel der Stadt Remscheid ist eine positive Weiterentwicklung der
gesamtstädtischen Einzelhandelsstruktur sowie des Zentrums von Lennep, weshalb
an der Planung zum Umsetzung des DOC festgehalten wird.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die in anderen Studien genannten Werte sind häufig entweder nicht fahrtzweckspezifisch oder beziehen sich allgemein auf den Fahrtzweck Einkaufen. In diesem Mittelwert sind auch Besorgungsfahrten enthalten, die üblicherweise von einer Person
alleine unternommen werden. Er kann nicht auf das Verhalten der Kunden eines
DOC übertragen werden.

Es kann davon ausgegangen werden, dass der Besetzungsgrad an Spitzentagen
höher ausfällt als an normalen Werktagen. In den aktuellen Berechnungen wurde für
die Prognose des Kundenverkehrsaufkommens an Samstagen ein durchschnittlicher
Pkw-Besetzungsgrad von 2,7 Personen pro Fahrzeug zu Grunde gelegt (bisher 2,9
Personen pro Fahrzeug), Dies entspricht einem Zuschlag um etwa 7 % gegenüber
den zuvor getroffenen Annahmen. Die gewählten Werte sind als plausibel einzustufen.
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erfolgt, sondern lediglich die Auskunft, dass man diese Zahlen genommen und daraus einen Mittelwert
von 2 , 45 für normale Werktage gebildet habe. Eine
Einsicht in die Unterlagen zur genaueren Analyse ist
nicht möglich, ohne das gesamte Programm Ver_Bau
zu kaufen. Die in Herrn Dr. Weisers Tabelle genannte
niedrigste Personenzahl 2,0 liegt relativ nah an der
Obergrenze aus der Analyse des Bundesverkehrsministeriums .
Warum wird dann nicht der Fall eines Besetzungsgrades von 2,0 durchgerechnet?
In jeder Informationsveranstaltung wird betont, es
sei das "worst-case"-Szenario durchgerechnet worden. Warum rechnet man dann ausgerechnet an dieser entscheidenden Stelle mit Durchschnittswerten,
also "average"?

Sind die Befürchtungen der Lenneper Bürger berechtigt, dass es im Fall eines Besetzungsgrades von 2,0
auch mit den vorgeschlagenen Ausbaumaßnahmen
nicht mehr gelingt, eine wenigstens ausreichende
Verkehrsqualität an den Knotenpunkten zu erreichen?
4.
In der Verkehrssimulation wird davon ausgegangen,
dass die Verkehrsknotenpunkte ausgebaut werden

Prüfergebnis

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Es wird auf vorausgegangene Stellungnahmen verwiesen.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Seitens des Verkehrsgutachters wurde darauf hingewiesen, dass der Begriff eines
„worst-case“-Szenarios irreführend ist, weil darunter häufig verstanden wird, dass für
alle Parameter, deren Werte im Vorfeld geschätzt werden müssen, die jeweils in
Betracht kommenden Maximalwerte angesetzt werden. Dies würde in der gegebenen Situation zu einer absurd hohen Verkehrsstärke und damit im Falle einer Realisierung des Vorhabens zu einer deutlichen Überdimensionierung der Verkehrsanlagen führen.
Es ist stattdessen angemessen, für die einzelnen zu schätzenden Parameter sinnvolle Kombinationen von Werten zu wählen, die durch die Angaben in der Literatur
abgedeckt sind. Ziel ist es, eine möglichst realistische Schätzung des zukünftigen
Verkehrsaufkommens zu erarbeiten.
In den aktuellen Berechnungen wurde für die Prognose des Kundenverkehrsaufkommens an Samstagen ein durchschnittlicher Pkw-Besetzungsgrad von 2,7 Personen pro Fahrzeug zu Grunde gelegt (bisher 2,9 Personen pro Fahrzeug), Dies entspricht einem Zuschlag um etwa 7 % gegenüber den zuvor getroffenen Annahmen.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Zur Beantwortung dieser Frage wäre die Durchführung umfangreicher Vergleichsrechnungen erforderlich. Die Durchführung solcher Vergleichrechnungen ist aber
nicht sinnvoll, weil der hier angegebene Wert für die geplante Nutzung nicht zu erwarten ist.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Der Begriff der „intelligenten Ampelschaltung“ ist hier irreführend. Es wurde davon
ausgegangen, dass die einzelnen Signalanlagen bestmöglich aufeinander abge-
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und eine intelligente Ampelschaltung zur Förderung
des Verkehrsflusses installiert wird. Unter diesen Voraussetzungen kommt das Gutachterbüro zum Ergebnis, das DOC sei unter Verkehrsplanerischen Gesichtspunkten machbar.
Hierzu zwei Einzelpunkte , die das Ziel eines durchgehend flüssigen Verkehrs unerreichbar machen können:
a) die geplante Fußgängerampel an der Christhauser
Straße: Wenn die Fußgängerampel bedarfsgesteuert, also mit Anforderungsknopf ausgestattet ist ,
kann ein einzelner Fußgänger die gesamte "grüne
Welle" zum Erliegen bringen. Das gleiche gilt für die
in der Veranstaltung von 12.3. angesprochene
mögliche zusätzliche Anforderungsschleife für die
PKWs, die aus der Christhauser Straße in die Ringstraße einfahren möchten. Nimmt man diese Ampel
allerdings in die Gesamtsteuerung mit hinein, erzeugt man – wenn gerade in der Rotphase kein
Fußgänger über die Straße möchte – unnötigen
Brems- und Anfahrverkehr mit entsprechenden
Schadstoff Emissionsraten und Lärmbelästigungen.
Soll diese Ampel also in die "Intelligente Ampelschaltung" einbezogen werden? Falls ja: welche Möglichkeiten gibt es, um dies
zu erreichen? Falls nein: wie soll bei bedarfsgesteuerter Schaltung der flüssige Verkehr sichergestellt werden?
b) die Verlagerung der Fußgängerfurt an der Kreuzung Hackenherger Straße/Ringstraße von der Südseite auf die Nordseite der Hackenherger Straße . Sie
soll lt. Verkehrsgutachten einen besseren Verkehrsfluss durch günstigere Ampelschaltung ermöglichen.
Die Planung macht allerdings den Eindruck, als wenn
keiner der Planer sich die Situation vor Ort einmal
angesehen hat. Bis auf die Grundschule liegen alle
weiteren Schulen, das H20, die derzeitigen und in

stimmt, aber mit sog. Festzeitprogrammen betrieben werden. Unter einer intelligenten Ampelschaltung wird i.A. eine verkehrsabhängige Steuerung verstanden. Die
davon zusätzlich zu erwartenden Vorteile sind in den Ergebnissen der Verkehrsuntersuchung noch nicht berücksichtigt.
Eine bedarfsgesteuerte Signalanlage (z.B. eine Fußgängerschutzanlage) darf bei
einem gleichzeitigen Betrieb einer Koordinierung (z.B. Grüne Welle) selbstverständlich nur innerhalb bestimmter Zeitfenster für die Fußgänger freigegeben werden, um
die Koordinierung nicht zu beeinträchtigen. Dies ist Stand der Technik. Es kann davon ausgegangen werden, dass auch für die hier angesprochene Stelle eine adäquate Lösung entwickelt werden kann.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Es wird auf vorausgegangene Passagen verwiesen.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Vor der Ausarbeitung des Vorschlags, die Querungsstelle aus Gründen einer besseren Verkehrsqualität in den nördlichen Arm der Ringstraße zu verlegen, wurden die
Schulwegpläne der Stadt Remscheid analysiert, in denen aber nur die Grundschulen
berücksichtigt sind (die Grundschule im Bereich Hackenberg liegt nördlich der Hackenberger Straße). Nachdem deutlich geworden ist, dass wegen der anderen hier
angesprochenen Nutzungen nach Möglichkeit nicht auf die Querungsmöglichkeit im
südlichen Knotenpunkt verzichtet werden sollte, wurde eine Alternativlösung zur
Umgestaltung des Knotenpunktes entwickelt, die es ermöglicht, die Querungsstelle
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Zukunft noch ausgebauten Sportstätten auf der Süd- im südlichen Knotenpunktarm zu belassen.
seite der Hackenherger Straße. Konsequenterweise
ist der Fußweg auf der Südseite sehr gut ausgebaut
und mit einem Grünstreifen zur Fahrbahn hin abgesichert; auf der Nordseite gibt es lediglich einen normalen Bürgersteig . Auch stadteinwärts gibt es auf der
Südseite durchgehend einen Bürgersteig, auf der
Nordseite endet der Bürgersteig stadteinwärts nach
ca . 50m an der Bushaltestelle.
Das bedeutet, dass bei Verlagerung der Fußgängerfurt auf die Nordseite alle Fußgänger zunächst die
Hackenbarger Straße nach Norden, dann die Ringstraße und schließlich wieder die Hackenbarger Straße nach Süden überqueren müssen. Gerade Kinder
und Jugendliche, die häufig auf dem Schulweg Abkürzungen nehmen, werden diese 3
Straßenquerungen mit den ständigen Wartezeiten an
den Ampeln kaum akzeptieren, sondern versuchen,
auf direktem Weg auf der Südseite der Hackenbarger
Straße die Ringstraße zu queren (wo sich auch die
jetzige Fußgängerfurt befindet).

020.5.1
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Konsequenz :
Entweder werden die Interessen des Investors (hier:
Vorrang des flüssigen Verkehrs zum und vom DOC)
auf dem Rücken der schwächsten Verkehrsteilnehmer
mit bewusster Inkaufnahme eines erhöhten Unfallrisikos durchgesetzt oder der Verkehrsfluss ist an diesem
ohnehin sehr schlecht bewerteten Knotenpunkt noch
deutlich schlechter als in der Simulation vorausgesetzt.
Wie würde es sich auf den Verkehrsfluss auswirken, Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
wenn a) die Fußgängerampel anforderungsgesteuert Grundsätzlich ist es für den Verkehrsablauf vorteilhaft, wenn eine Freigabe für die
wird?
Fußgänger nicht in jedem Umlauf, sondern nur bei Bedarf erfolgt. Im Rahmen verkehrstechnischer Berechnungen sollte aber dort, wo während der Hauptverkehrszeiten auch nennenswerter Fußgängerverkehr herrscht, auch mit einer Anforderung in
jedem Umlauf gerechnet werden.
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Vor der Ausarbeitung des Vorschlags, die Querungsstelle aus Gründen einer besseren Verkehrsqualität in den nördlichen Arm der Ringstraße zu verlegen, wurden die
Schulwegpläne der Stadt Remscheid analysiert, in denen aber nur die Grundschulen
berücksichtigt sind (die Grundschule im Bereich Hackenberg liegt nördlich der Hackenberger Straße). Nachdem deutlich geworden ist, dass wegen der anderen hier
angesprochenen Nutzungen nach Möglichkeit nicht auf die Querungsmöglichkeit im
südlichen Knotenpunkt verzichtet werden sollte, wurde eine Alternativlösung zur
Umgestaltung des Knotenpunktes entwickelt, die es ermöglicht, die Querungsstelle
im südlichen Knotenpunktarm zu belassen.
Ein Vorschlag zur Entschärfung der Konfliktsituation Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
an dieser Kreuzung: der Bau einer Fußgängerbrücke Es wird auf vorausgegangene Passagen verwiesen.
auf der Südseite der Hackenbarger Straße an der
Stelle der jetzigen Fußgängerfurt würde sowohl einen
sicheren Übergang als auch flüssigen Verkehr ermöglichen.
Ist diese Variante geprüft worden? Wenn ja, mit welchem Ergebnis? Wenn nein, warum nicht?
Im Verkehrsgutachten ist weder der zusätzliche Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
"Sportverkehr" zum auszubauenden Sportzentrum am Sowohl der zusätzliche Verkehr der geplanten Sportanlagen am Hackenberg als
Hackenberg berücksichtigt noch der durch die geplan- auch der Verkehr von 144 (!) Wohneinheiten sind in den Berechnungen enthalten.
ten 114 Wohneinheiten auf dem ehemaligen Kran- Dies ist im Entwurf des Schlussberichts der Verkehrsuntersuchung aus dem Januar
kenhausgelände zu erwartende Verkehr. Beides wird 2014 unter Ziffer 6.6 dargestellt, in der Neufassung des Verkehrsgutachtens erfolgt
die
Situation
am
Knotenpunkt
Hackenber- die Darstellung unter Ziffer 5.2.
gar/Ringstraße noch deutlich verschlechtern.
Wird beides einbezogen: Ist auch dann noch für die Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Kreuzung Hackenberger/Ringstraße ein ausreichend Die Aussage kann bestätigt werden.
erreichbar?
Aus den nicht signalgesteuerten Straßeneinmündun- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
gen auf die Ringstraße wird ein Linksabbiegen auf die Die nicht signalgesteuerten Einmündungen in die Ringstraße wurden im Rahmen
Ringstraße aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens der erarbeiteten Simulation selbstverständlich ebenfalls untersucht. Dabei haben
kaum mehr möglich sein. Dies wird entweder zu ris- sich entweder keine gravierenden Probleme (Überlastungen, zu geringe Verkehrskanten Einbiegemanövern mit entsprechender Unfall- qualität) gezeigt, oder es wurden Lösungsvorschläge erarbeitet
gefahr oder zu höherem innerstädtischen Verkehr in
den Wohnstraßen führen, wenn Anwohner oder InDer Verkehrsgutachter kann sich nicht daran erinnern, die Formulierung „Verkehr ist
nenstadtbesucher diese Einmündungen zu meiden
wie Wasser“ gewählt zu haben. Sollte diese Formulierung von ihm verwendet wor-
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Wie würde es sich auf den Verkehrsfluss auswirken,
wenn b) die Fußgängerfurt nicht verlegt wird?
Ist auch dann noch für die Kreuzung Hackenberger/Ringstraße ein ausreichend erreichbar?
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versuchen. Sind diese Punkte in die Planungen einbezogen worden?
Wenn ja, mit welchem Ergebnis? wenn nein, warum
nicht? Die Auskunft
"Der Verkehr ist wie Wasser. Er sucht sich seinen
Weg. " kann wohl kaum als sinnvolle Verkehrsplanung
angesehen werden .
Das Umweltgutachten liegt inzwischen vor; neben der
bereits im Verkehrsgutachten prognostizierten Zunahme der CO2 und NOx-Belastung ist demnach auch
mit einer erhöhten Feinstaubbelastung im Bereich
PM10 zu rechnen. Zu den kleineren Feinstaubteilchen
PM2,5 gibt es überhaupt keine Aussage, da lt. Gutachten keine Daten vorliegen. Gerade diese Fraktion
ist es aber, die überwiegend durch den Verkehr, z.B.
Reifen- und Bremsenabrieb, verursacht wird.
Für die Feinstaubbelastung gibt es seit 2005 europaweit einzuhaltende Grenzwerte , die vor kurzem noch
einmal abgesenkt wurden und ab 2015 verbindlich
einzuhalten sind. Lt. Presseinformation des renommierten Fraunhofer-Instituts vorn 14.02.2007 ist der
Straßenverkehr inzwischen der größte Verschmutzer
und hat die Industrie abgelöst.
Im Dezember 2013 ist unter der Federführung der
Universität Utrecht eine Übersichtsstudie veröffentlicht
worden, die 22 Studien aus 13 europäischen Ländern
zusammenfasst und einen linearen Zusammenhang
zwischen der Höhe der Feinstaubbelastung und frühzeitigem Versterben festgestellt hat , d.h. je höher die
Feinstaubbelastung, desto früher versterben die Menschen - und dieser Zusammenhang besteht auch
unterhalb der behördlich festgesetzten Grenzwerte . 5
Mikrogramm mehr Feinstaub pro m 3 erhöhen das
Risiko, frühzeitig zu sterben, um 7 %.
Auch die Weltgesundheitsorganisation WHO hält die
EU- Grenzwerte für deutlich zu hoch und empfiehlt die
Absenkung für die PM2,5 von derzeit 25 auf 10 Mi-

den sein, kann dies höchstens in der Absicht geschehen sein, einen ansonsten relativ komplexen Sachzusammenhang (nämlich die Reaktion der Verkehrsteilnehmer
auf sog. Fahrtwiderstände) anschaulich zu machen. Keinesfalls sollte damit der falsche Eindruck erweckt werden, irgendein Verkehrsproblem löse sich quasi von
selbst.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die schadstofftechnische Untersuchung zeigt für PM 10, dass eine Überschreitung
der Grenzwerte auch mit dem zusätzlichen Verkehrsaufkommen des DOC nicht zu
erwarten ist.
Während das Messstellennetz für PM10 mit mehr als 400 Messstellen bundesweit
bereits sehr dicht ist, ist es für PM2,5 noch sehr lückenhaft. Insofern liegen nur für
einzelne Messstellen Hintergrundbelastungen zu PM2,5 vor. Remscheid gehört leider nicht dazu.
Eine Auswertung aus dem Jahr 2009 der zum damaligen Zeitpunkt insgesamt 82
Messstellen, an denen PM10 und PM2,5 gemessen wurde, zeigt eine sehr gute
Korrelation der PM10-Mittelwerte mit den PM2,5-Mittelwerten (vgl. Bruckmann e.a.,
Zeitschrift für Immissionsschutz, 3/2009). Insofern kann daraus geschlossen werden,
dass eine Überschreitung der Grenzwerte bei der Partikelfraktion 2,5 ebenso unwahrscheinlich ist, wie bei der Partikelfraktion 10.
Eine Auswertung der veröffentlichten Messwerte des LANUV NRW zeigt, dass an
allen Messstellen, an denen PM2,5 bisher erhoben wurde, der ab 2015 geltende
Grenzwert nie erreicht wurde. Das gilt auch für die hoch belasteten Verkehrsmessstellen, an denen die PM10-Grenzwerte überschritten wurden.
Darüber hinaus hat die Stadt ein Monitoring-Konzept erarbeitet, das eine messtechnische Ermittlung der Feinstaubbelastung über mehrere Jahre nach Inbetriebnahme
des DOC vorsieht.
Auch für die Verkehrslärmbelastung ist ein Monitoring vorgesehen, wobei eine Berechnung der Beurteilungspegel auf der Grundlage gezählter Verkehrsbelastungen
über alle Tage eines Jahres erfolgt.
Dabei wird in beiden Fällen die aktuelle Entwicklung der Rechenverfahren und der
Grenzwerte berücksichtigt.
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krograrnrn/m3. Es ist also zu erwarten, dass - auch
wenn Behörden immer etwas länger brauchen, um
aktuelle Studien einzubeziehen - die Grenzwerte für
Feinstaub in Zukunft weiter sinken werden.
a) Wie und wann werden die Daten zu den PM2,5
erhoben? Falls diese gar nicht erhoben werden sollen:
wie soll die Einhaltung der Grenzwerte für diese Fraktion überprüft und sichergestellt werden?
b) An der Freiheitstraße wurden die gesetzlichen
Grenzwerte bereits so häufig überschritten, dass eine
Umweltzone eingerichtet wurde, die Straße auf einspurige Verkehrsführunq zurückgebaut wird und qqfs.
auch noch eine Tempo-30-Zone eingeführt werden
muss . Soll die Zufahrt zum DOC dann in Zukunft
auch durch eine Umweltzone mit Tempo
30 erfolgen?
Mein Vorschlag: Im Rahmen eines so großen Projektes, das den Charakter eines ganzen Stadtteils unwiderruflich von einer beschaulichen Wohnstadt zu einer
Einkaufsstadt mit massiven Verkehrsproblemen und
den damit verbundenen Gesundheitsgefährdungen für
die Bevölkerung wandeln würde, muss es möglich
sein,
- auch Berechnungen für die kleinere (und gefährlichere) Feinstaub Fraktion PM2,5 mit validen
noch zu ermittelnden Zahlen durchzuführen,
- die Zahlen zur Hintergrundbelastung für beide
Feinstaub-Fraktionen mit gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerten nicht nur durch statistische Berechnungen, die auf außerhalb Lenneps liegenden Messstationen beruhen, zu ermitteln, sondern durch aktuelle Messungen an
verschiedenen Punkten des Untersuchungsbereichs zu erheben und
- eine zukünftig zu erwartende Grenzwertsenkung
zumindest ansatzweise als Alternativberechnung mit zu untersuchen

Prüfergebnis

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Es wird auf vorausgegangene Passagen verwiesen.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Es wird auf vorausgegangene Passagen verwiesen.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Es wird auf vorausgegangene Passagen verwiesen.
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(z.B. indem man eine Absenkung der Grenzwerte
PM2,5 nicht unbedingt auf die von der WHO geforderten 10 Mikrogramm/m 3, aber wenigstens z.B . auf 17,5
Mikrogramm 1m3 als Alternativrechnung durchführt.
Allerdings kam nach der Infoveranstaltung bei Hinweis
auf die WHOEmpfehlung von Gutachterseite der etwas spöttische Kommentar, dass dann gar nichts
mehr möglich wäre , da bereits jetzt die Hintergrundbelastung wahrscheinlich höher liegt.
Ist dies vielleicht der Grund, warum die Werte nicht
untersucht wurden?
Verschiedene Politiker aus unterschiedlichen Fraktionen haben u.a. in der Stadt ratssitzung zum Grundstückskauf am 12.12.13 geäußert, das DOC sei "gestorben", wenn an den wichtigen Knotenpunkten nicht
wenigstens ein befriedigend erreicht werden kann.
Inzwischen steht fest, dass selbst bei der verhältnismäßig hoch angesetzten Besetzungszahl nur ein ausreichend möglich ist, vorausgesetzt, allen Vorschlägen des Gutachterbüros wird gefolgt. Trotzdem soll
das DOC unbedingt durchgezogen werden.
Hierzu bitte ich um Stellungnahme.
Bereits jetzt ist abzusehen, dass die Einnahmen aus
dem Grundstücksverkauf nicht für die Ersatzmaßnahen reichen werden, vor allem, wenn noch Lärmschutz- und Emissionsschutzmaßnahmen finanziert
werden müssen. Gewerbesteuereinnahmen sind
kaum zu erwarten, da die Firmensitze der Filialisten
nicht in Remscheid liegen. Zusätzliche Steuereinnahmen aus zusätzlichen Beschäftigungsverhältnissen
bleiben fraglich, da ein großer Teil der Arbeitsplätze
lediglich umverlagert", also in anderen Betrieben abgebaut, werden wird und viele der in Lennep dann
arbeitenden Personen aus anderen Gemeinden wie
z.B. Radevormwald oder Hückeswagen kommen werden . Inwiefern die erhoffte zusätzliche Beschäftigung
für ortsansässige Betriebe funktioniert, die die Stadt

Prüfergebnis

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Es wird auf vorausgegangene Passagen verwiesen.

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.
Es liegt im Ermessen des Baulastträgers, welche Verkehrsqualität er für die Spitzenstunden fordert. Nach den Erfahrungen des Gutachters wird mit wenigen Ausnahmen üblicherweise die Einhaltung der Qualitätsstufe D (ausreichend) gefordert. Dies
gilt im Regelfall auch für den Bund sowie für den Landesbetrieb Straßenbau NRW.
Ohne weitere verkehrstechnische Berechnungen bzw. ohne weitere Simulationsuntersuchungen kann nicht gesagt werden, welche Qualitätsstufe an den einzelnen
Knotenpunkten mit einem noch größeren als dem bereits vorgeschlagenen Ausbau
möglich ist. Ohne einen solchen größeren Ausbau ist aber bei den Verkehrsbelastungen in den maßgebenden Spitzenstunden tatsächlich keine bessere als die ermittelte Verkehrsqualität erreichbar.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die in einem Designer-Outlet-Center ansässigen Einzelhändler dürften erfahrungsgemäß vollständig Gewerbetreibende mit mehrgemeindlichen Betriebsstätten sein.
Deren Gewerbesteuermessbetrag (3,5 % des maßgeblichen Gewerbeertrags) wird
im Verhältnis der Arbeitslöhne auf die beteiligten Gemeinden zerlegt.
Dabei wird folgende Formel angewandt:
= Messbetrag * Lohnsumme der Gemeinde /Gesamtlöhne des Unternehmens
Dabei ist es egal, ob es sich um Einzelgewerbetreibende, Personengesellschaften
oder Kapitalgesellschaften handelt. Dies wirkt sich nur auf den Messbetrag aus.
Weitere (individuelle) Einflüsse sind die Verlustverrechnungsmöglichkeiten, Hinzurechnungen und Kürzungen. Die Gewerbesteuer als Ertragssteuer lässt sich fiktiv also ohne konkrete Daten - nicht darstellen.
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sich erhofft, bleibt abzuwarten, da voraussichtlich ein
internationaler Konzern alle größeren Projekte international ausschreiben wird. Es bleiben also maximal
kleinere Reparaturarbeiten oder ähnliches in Remscheid.
Wie sollen ohne deutlich höhere Einnahmen für die
Stadt die Folgekosten bezahlt werden wie z.B. höhere
Kosten für Straßenbaumaßnahmen infolge stärkerer
Nutzung, damit auch entsprechend schnellerem Verschleiß und zusätzlich empfindlicheren Straßenbelägen (Flüsterasphalt, der aus Lärmschutzgründen notwendig wird)?

Es werden bis zu 800 Arbeitsplätze unterschiedlicher Qualifikation entstehen.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Im Planungs- und Prüfprozess zur Ansiedlung des Designer-Outlet-Centers in Remscheid-Lennep haben sich diverse Anpassungserfordernisse der vorhandenen Verkehrs- und Städtebaustrukturen ergeben.
Zunächst die erforderlichen Verkehrsanpassungsmaßnahmen:
Hier ist sowohl der Ausbau des Autobahnanschlusses Ausfahrt Remscheid-Lennep
erforderlich, als auch ein verstärkter Ausbau des Knotenpunktes Ringstraße/Rader
Straße. Des Weiteren sind diverse Anpassungserfordernisse in der Steuerung der
Lichtsignalanlagen auf dem Weg zwischen Autobahnanschlussstelle RemscheidLennep und dem geplanten Standort identifiziert.
Die Ausbauplanungen der Knotenpunkte Trecknase und Ringstr. / Rader Str. sind
zwischenzeitlich soweit detailliert, dass hierfür auf Basis der vorliegenden Kostenberechnungen ein hinreichendes Maß an Kostensicherheit erreicht wurde.
Die Ausbauplanung der weiteren Knotenpunkte, Autobahnanschlussstellen Remscheid und Lennep sowie Knotenpunkt Hackenbergerstr./ Ringstraße, wird in den
nächsten Monaten soweit fortentwickelt, dass auch für den Ausbau dieser Knotenpunkte eine Kostenberechnung mit dem erforderlichen Maß an Kostensicherheit bis
zum Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan 657 und die 5. Änderung des Flächennutzungsplanes und dem Inkrafttreten des aufschiebend bedingten Kaufvertrag
vorliegt.
Das weitere Erfordernis der städtebaulichen Anpassung des geplanten DOC an die
Altstadt von Lennep insbesondere im Übergangsbereich zwischen DOC und Altstadt
(Spielberggasse) wird für die Stadt Remscheid in weiten Teilen kostenneutral erfolgen, da im Rahmen der Bauarbeiten zum DOC die geplanten Anpassungen in diesem Bereich weitestgehend auf dem Grundstück des geplanten Designer-OutletCenters und nur in geringen Teilen im öffentlichen Straßenraum stattfinden werden,
sodass auch hier ein relativ geringes Kostenrisiko seitens der Stadt Remscheid besteht. Zu den mehrfach genannten Anpassungserfordernissen im Bereich Trecknase ist anzumerken, dass der Ausbau des Knotenpunktes Trecknase bereits Beschlusslage des Rates der Stadt Remscheid war, bevor die Ansiedlung des Desig-
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ner-Outlet-Centers in Lennep Gegenstand der Diskussion wurde.
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020.10

Wie soll die gewünschte fußläufige Erreichbarkeit der
Altstadt für die erwarteten DOC-Touristen sichergestellt werden, wenn man gleichzeitig mit einem stark
befahrenen Straßenring um das DOC für eine deutliche Trennung sorgt?
Der angedachte Zebrastreifen, der von Herrn Dr. Weiser ins Gespräch gebracht wurde, kann hier nur als
billige Notlösung anzusehen sein, nicht aber als "attraktive fußläufige Verbindung" zwischen DOC und
Altstadt.

020.10.1

Die beste Lösung wäre hier, den Ausbau des Straßenrings durch Erhalt des Wupperstraßenabschnitts
überflüssig zu machen. Dies ist mit der Tunnellösung
stadtplanerisch sinnvoll lösbar.
Mein Vorschlag: Statt die Tunnellösung von vornherein auszuschließen, sollte diese Alternative vorurteilsfrei durchgerechnet und die zu erwartenden
Mehrkosten mit dem Gewinn an Lebensqualität für die
Anlieger, den Vorteilen für den innerstädtischen Verkehr ohne Ausbau von bisher ruhigen Wohnstraßen
und die hiermit problemlos mögliche fußläufige Anbindunq de s DOC an die Altstadt abgewogen werden.
Nach dem Verursacherprinzip müssten diese Kosten
ohnehin vom Investor getragen werden - der ja auch
den Gewinn aus dem Vorhaben haben wird.
Sollte die "Straßenring- Lösung" unumgänglich sein,
schlage ich auch für diese Stelle eine gestalterisch an

Der Ausbau des Knotenpunktes Trecknase ist unabhängig von dieser geplanten
Ansiedlung in jedem Fall erforderlich, um die Leistungsfähigkeit des Straßennetzes
in diesem Bereich die heute sehr stark eingeschränkt ist entsprechend zu ertüchtigen und somit das Verkehrssystem unabhängig von der Ansiedlung eines DesignerOutlet-Centers zukunftsfähig herzustellen.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Bei den zu erwartenden Verkehrsbelastungen kann der genannte Straßenzug weiterhin ohne besondere Einschränkungen von Fußgängern überquert werden. Die
Hinweis auf die Möglichkeit, einen Zebrastreifen anzulegen, diente der Verdeutlichung dieses Sachverhalts, da für die Anlage von Zebrastreifen bestimmte Verkehrsstärken nicht überschritten werden dürfen. In der überarbeiteten Fassung des
Verkehrsgutachtens wird eine Lösung empfohlen, mit der der Individualverkehr aus
der Wupperstraße nicht mehr in einer Richtung über die Spielberggasse, sondern in
beiden Richtungen über die Straße Am Stadion abgewickelt wird. Dadurch werden in
der Spielberggasse deutlich geringere Verkehrsbelastungen auftreten als im bisher
untersuchten Netzfall 3. Damit kann die Erreichbarkeit der Altstadt bestmöglich sichergestellt werden. Darüber hinaus eröffnen sich umfangreiche Möglichkeiten für
eine städtebaulich ansprechende Gestaltung des Übergangsbereichs.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
.Der Anregung wird nicht gefolgt. Eine Tunnellösung wäre lediglich mit einem immensen technischen Aufwand umsetzbar. Aus diesem Grund sowie wegen der erheblichen Nachteile für die Wirtschaftlichkeit des Projektes kommt diese Variante
nicht in Betracht.
In der überarbeiteten Fassung des Verkehrsgutachtens wird eine Lösung empfohlen,
mit der der Individualverkehr aus der Wupperstraße nicht mehr in einer Richtung
über die Spielberggasse, sondern in beiden Richtungen über die Straße Am Stadion
abgewickelt wird. Dadurch werden in der Spielberggasse deutlich geringere Verkehrsbelastungen auftreten als im bisher untersuchten Netzfall 3. Damit kann die
Erreichbarkeit der Altstadt bestmöglich sichergestellt werden. Darüber hinaus eröffnen sich umfangreiche Möglichkeiten für eine städtebaulich ansprechende Gestaltung des Übergangsbereichs.
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die denkmalgeschützte Altstadt angepasste Fußgängerbrücke vor und bitte um sorgfältige Prüfung dieser
Variante.
Wenn Lennep als Einkaufsstadt mit DOC als Touristenmagnet dienen soll, der - wie es Frau Burkhardt
formuliert hat -, Remscheids Image aufbessern und
Remscheid "über Burscheid hinaus" bekannt machen
soll, müssen die Verkehrswege in Lennep ab den
Autobahnabfahrten Vorrang vor den innerstädtischen
Straßen haben. Dies bedeutet bei der bekanntermaßen schlechten Remscheider Finanzsituation, dass
die innerstädtischen Holperstrecken uns noch deutlich
länger erhalten blei ben als dies ohne DOC der Fall
wäre - vorausgesetzt, Remscheid will nicht ein Image
aufbauen als DOC-Stadt mit holprigen Zufahrten.
Woher will die Stadt die Finanzmittel für die Instandhaltung der übrigen innerstädtischen Straßen nehmen
(ein Musterbeispiel: Baisieper Straße)?

Prüfergebnis

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Zunächst bietet die Ansiedlung des DOC die Möglichkeit der Ertüchtigung von Teilen der verkehrlichen Infrastruktur zwischen den Autobahnanschlussstellen Remscheid und Remscheid-Lennep auf Kosten des Investors des DOC.
Diese Ertüchtigung der verkehrlichen Infrastruktur kommt nicht nur den Besuchern
des geplanten DOC zu Gute, sondern verbessert auch die Verkehrssituation für alle
weiteren Verkehrsteilnehmer.
Alle validen Untersuchungen zu Unterhalt von Verkehrsinfrastrukturen belegen,
dass erhöhter Verschleiß insbesondere im Bereich von Knotenpunkten, Kreuzungspunkten, aber auch im Straßenverlauf vor allem durch Schwerlastverkehr verursacht
wird.

Die Belieferung des geplanten DOC erfolgt jedoch in aller Regel durch Fahrzeuge
mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 7,5t, sodass die Thematik des übermäßigen Verschleißes durch Schwerlastverkehr hier ausgeschlossen werden kann. Somit verbleibt die zusätzliche Anzahl von An- und Abfahrten im Bereich der Ringstraße zwischen den Ausfahrten Lennep und Remscheid. Ob dies zu einem erhöhten
Unterhaltungsaufwand führt und in welchem Maße ist derzeit nicht zu prognostizieren.
Als einzige Legitimation, das DOC-Projekt zu verwirk- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
lichen, wird immer wieder die speziell auf "DOC an Der Rat der Stadt Remscheid hat am 21.07.2011 nachfolgenden Beschluss gefasst:
der Blume" bezogene Abstimmung herangezogen.
Diese fand unter der Voraussetzung statt, dass die 1. Über die Frage der Ansiedlung eines Designer-Outlet-Centers in Remscheid im
Stadt Remscheid ihre ursprünglich mir der AnsiedeBereich der Autobahnanschlussstelle Remscheid-Lüttringhausen, Blume erhallung des DOC verbundenen wirtschaftlichen Ziele
ten alle Einwohnerinnen und Einwohner Remscheids die Möglichkeit, ihre Meierreichen kann und war konkret auf den Standort
nung im Rahmen einer Einwohnerbefragung zu äußern.
Blume bezogen. Eine erneute Bürgerbefragung unter
den aktuellen Voraussetzungen und zum aktuellen 2. Die Bürgerbefragung wird am 16.10.2011 in den Befragungslokalen durchgeStandort wurde bisher stets aus Kostengründen verführt, zugleich besteht auf Antrag die Möglichkeit zur Beteiligung über einen
weigert.
Antwortbrief in den 6 Wochen vor dem Tag der Bürgerbefragung.
Vorschlag: Die kommende Kommunalwahl/ Europawahl bietet eine kostengünstige Möglichkeit, eine Bür-
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gerbefragung einzubeziehen. Wird diese Möglichkeit 3. Der Rat gibt sich im Sinne einer freiwilligen Selbstverpflichtung auf, sich das
wahrgenommen? Falls nein, warum nicht?
Ergebnis der Bürgerbefragung zu Eigen zu machen, wenn sich in der Befragung
eine Mehrheit, die mindestens 10 % der Stimmberechtigten beträgt, ergibt. Auf
Basis dieses Beschlusses vom 21.07.2011 fand am 16.10.2011 eine Bürgerbefragung mit nachfolgender Fragestellung statt:
"Soll in Remscheid im Bereich Blume/Felder Höhe ein Designer-Outlet-Center
angesiedelt werden?".
Von den stimmberechtigten Remscheider Bürgern entschieden sich 76,5 % für
ein Ja zur Ansiedlung des Designer-Outlet-Centers und 23,5 % beantworteten
die Frage mit Nein bei einer Wahlbeteiligung von 38,9 % der Wahlberechtigten.
Diese klare Entscheidungslage hat sich der Rat der Stadt Remscheid nachfolgend zu Eigen gemacht und das Projekt "Ansiedlung eines Designer-OutletCenters in Remscheid“ entsprechend vorangetrieben.
Bereits im Jahr 2012 wurde eine Alternativstandortprüfung für ein DOC in Remscheid durchgeführt. Darin wurden insgesamt sechs potenzielle Standorte identifiziert. Die Mehrzahl der Standorte kommen allerdings nicht in Frage. Ausschlaggebende Kriterien sind insbesondere „verfügbare Flächengröße“, „Einstufung der Fläche als schutzwürdiges Biotop“, „problematische Erreichbarkeit“,
„hohe Investitionskosten für Erschließung und Infrastruktur“ und „ausbleibende
Synergieeffekte mit dem bestehenden Einzelhandel“ sowie „zwingende landesplanerische Vorgaben“.
Da der ursprünglich geplante Standort an der Blume/Felder Höhe keine Zustimmung der Bezirksregierung fand (Ablehnung Änderung Regionalplan) und als
nicht integrierter Standort auch gegen, den in Aufstellung befindlichen Landesentwicklungsplan (Sachlicher Teilplan Einzelhandel) verstößt, stand die Stadt
Remscheid vor der Entscheidung, den grundsätzlichen Entschluss zur Ansiedlung eines Designer-Outlet-Centers fallenzulassen oder einen alternativen
Standort zu finden.
Der nun vorgesehene Standort in Remscheid-Lennep erfüllt im Gegensatz zum
Standort „Blume“ die zwingenden landesplanerischen Vorgaben (ASB) und hatte
bereits in der alternativen Standortprüfung als damals zweitbester Standort abgeschnitten. Damals war insbesondere die Grundstücksgröße am Standort
nachteilig beurteilt worden. Im Rahmen der weiteren Planung konnte jedoch ein
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ausreichend großes Grundstück für das DOC dargestellt werden.
Die Prüfung der Standortalternativen hat letztendlich nur diesen einen weiteren
geeigneten Standort im Stadtgebiet Remscheid herausgefiltert. Dies ist der jetzt
in Rede stehende Standort im Bereich Röntgen-Stadion und Umgebung in Remscheid-Lennep. Zum einen widerspricht die Planung zur Ansiedlung eines Designer-Outlet-Centers an dieser Stelle keineswegs dem Bürgerwillen, da entgegen der Interpretation der Einwender die Bürgerbefragung aus 2011 durchaus
nicht nur repräsentativ für den Standort Blume, sondern eine generelle Aussage
zur Ansiedlung eines Designer-Outlet-Centers in Remscheid beinhaltete.
Zum anderen wäre eine auf Lennep beschränkte Bürgerbefragung sowohl projektspezifisch als auch generell unzulässig, da das Designer-Outlet-Center in
seiner Wirkung das gesamte Stadtgebiet Remscheid betrifft und somit eine beschränkte Bürgerbefragung in Lennep keineswegs repräsentativen Charakter für
den Bürgerwillen in Remscheid beinhalten würde.
Des Weiteren beinhaltet das System der repräsentativen Demokratie die Beauftragung von Vertretern der Bürgerschaft in den entsprechenden Entscheidungsgremien, hier Bezirksvertretungen und Rat der Stadt Remscheid. Dass die
Mehrzahl der Bürgerschaft in Remscheid diese Auffassung teilt, geht auch aus
den Wahlergebnissen der Kommunalwahl am 23.05.2014 hervor, die insbesondere im Stadtbezirk Lennep keine so signifikanten Abweichungen zu den Wahlergebnissen der vergangenen Jahre erbracht haben, dass hieraus Indizien erkannt werden könnten, die auf eine breite Bürgerbewegung gegen die geplante
Ansiedlung des DOC in Remscheid-Lennep Rückschlüsse zuließen.
Das Bemühen, die Bürgerschaft im Prozess zur Ansiedlung des DOC zu informieren und zu beteiligen, ist auch erkennbar in den verschiedensten Aktivitäten
der vergangenen Monate zur Beteiligung der Öffentlichkeit. Als Beispiel sei hier
genannt die Öffentlichkeitsveranstaltung zum Sachstand DOC in RemscheidLennep am 12.03.2014 und eine Veranstaltung gleichen Inhalts in RemscheidInnenstadt am 13.03.2014 sowie diverse Informationsgespräche mit Akteuren
vor Ort, z. B. Lennep Offensiv, Einzelhandelsverband der Stadt Remscheid,
Vereinen und sonstigen Vertretern der Bürgerschaft.
Überdies hatten alle Bürger im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteili-
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Alle Beteiligten waren sich bei der Infoveranstaltung
am 13.3. darin einig, dass Remscheids Einkaufsbereiche in ihrem jetzigen Zustand keine Touristenmagnete
sind . Das Argument, dass dadurch potentielle dringend benötigte Fachkräfte verschreckt werden, halte
ich für unsinnig, da bei einem ausreichend attraktiven
Stellenangebot jeder ernsthaft interessierte Mitarbeiter
sich nicht nur die untere Alleestraße ansieht, sondern
auch die Umgebung und die Wohnmöglichkeiten. Wir
selbst sind aufgrund eines Stellenangebots für meinen
Mann nach Remscheid gekommen, das als Auflage
enthielt, in Wuppertal oder Remscheid den Wohnsitz
zu haben.
Wir haben uns für Lennep entschieden, da es sich
hier um eine schöne Wohnstadt am Stadtrand mit
allen Infrastrukturmöglichkeiten handelt, die eine Familie mit Kindern braucht (alle Schulformen, Kindergärten, Schwimmbad und Sportstätten fußläufig erreichbar, Einkaufsmöglichkeiten für Grundversorgung
ebenfalls).
Der Charakter dieser Wohnstadt wird durch die DOCAnsiedlung und die dadurch verbundene Verkehrs-,
Lärm- und Schadstoffzunahme so nachhaltig zerstört,
dass das Charaktisticum "familienfreundlich" nicht
mehr als zutreffend anzusehen ist.

Prüfergebnis
gung gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch im März/April 2014 bereits Gelegenheit
ihre Anregungen und Einwendungen im Verfahren einzubringen und werden
selbstverständlich gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch auch im Rahmen der Offenlage erneut beteiligt
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Das geplante DOC soll sich in den Siedlungszusam-menhang von Lennep integrieren. Insbesondere im Nahbereich der Altstadt gilt es, die Anforderungen des Denkmalschutzes zu berücksichtigen. Hier soll eine kleinteilige Gebäudestruktur unter
Berücksichtigung des Denkmalbereiches Altstadt vorgegeben werden.
Im Bereich der Spielberggasse soll ein stadträumlicher Übergangsbereich zwischen
der Altstadt Lennep und dem DOC geschaffen werden. Durch eine Platzgestaltung
soll hier ein funktionaler Zusammenschluss mit der Altstadt von Remscheid-Lennep
geschaffen werden, um Synergieeffekte zwischen der Lenneper Altstadt und einem
DOC generieren zu können.
Darüber hinaus sollen gestalterische Festsetzungen in den Bebauungsplan sowie
weitere gestalterische Regelungen in den städtebaulichen Vertrag aufgenommen
werden. In diesen Prozess wird insbesondere die Denkmalbehörde eingebunden.

Gibt es Untersuchungen dazu, welche Kriterien junge
Familien heutzutage als entscheidend für ihre Wohnortwahl ansehen?
Sind die Einkaufsmöglichkeiten für Modeartikel wirk- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die Stadt Remscheid setzt
sich stets für einen Interessenausgleich ein. In diesem Zusammenhang wird auf das
lich wichtiger als die Wohnqualität?
Abwägungsgebot gemäß § 1 Abs. 7 BauGB hingewiesen, somit ist die Stadt bereits
gesetzlich dazu verpflichtet, die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander
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und untereinander gerecht abzuwägen. Durch die Ansiedlung eines DOC sollen
neue Entwicklungsimpulse für das Zentrum von Lennep erzielt werden.
Mit der Umsetzung der Planung werden nach Erkenntnissen der vorliegenden Fachgutachten auch partielle nachteilige Auswirkungen verbunden sein, das ist der Stadt
Remscheid bewusst. Bei der Aufstellung der Bauleitpläne gilt es nachzuweisen,
dass Maßnahmen der Minderung oder Minimierung zur Begegnung von erheblichen
Auswirkungen geprüft wurden, die Auswirkungen sich im Rahmen der gesetzlichen
Vorgaben halten und dass die Planung unter Berücksichtigung der privaten und
öffentlichen Belange gerecht abgewogen ist.
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Wo in Remscheid kann man jungen Familien die gleichen guten Infrastrukturmöglichkeiten bieten wie sie
derzeit - noch - in Lennep vorhanden sind?

020.13.3

Im Übrigen könnten die fachkräftesuchenden Firmen
die mitreisenden Familienmitglieder durch Broschüren
mit Hinweisen auf die zugegebenermaßen etwas versteckten Schönheiten und attraktiveren Bereiche aufmerksam machen, die Remscheid durchaus zu bieten
hat und so die oben angesprochenen Negativeindrücke vermeiden.
Welche Ziele hat die Stadt Remscheid bei der Wer-

Die Stadt Remscheid ist der Auffassung, dass die positiven Effekte für Lennep und
Remscheid bei Umsetzung des Vorhabens überwiegen. Nachteile auf die Wohnqualität beziehen sich nur auf einzelne Bereiche im Nahbereich des DOC. Durch entsprechende Kompensations- oder Minderungsmaßnahmen wird beabsichtigt, die
Auswirkungen möglichst gering und verträglich zu halten.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Das geplante DOC soll sich in den Siedlungszusam-menhang von Lennep integrieren. Insbesondere im Nahbereich der Altstadt gilt es, die Anforderungen des Denkmalschutzes zu berücksichtigen. Hier soll eine kleinteilige Gebäudestruktur unter
Berücksichtigung des Denkmalbereiches Altstadt vorgegeben werden.
Im Bereich der Spielberggasse soll ein stadträumlicher Übergangsbereich zwischen
der Altstadt Lennep und dem DOC geschaffen werden. Durch eine Platzgestaltung
soll hier ein funktionaler Zusammenschluss mit der Altstadt von Remscheid-Lennep
geschaffen werden, um Synergieeffekte zwischen der Lenneper Altstadt und einem
DOC generieren zu können.
Darüber hinaus sollen gestalterische Festsetzungen in dem Bebauungsplan sowie
weitere gestalterische Regelungen in dem städtebaulichen Vertrag aufgenommen
werden. In diesem Prozess wird insbesondere die Denkmalbehörde eingebunden.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Das geplante DOC soll sich in den Siedlungszusam-menhang von Lennep integrieren. Insbesondere im Nahbereich der Altstadt gilt es, die Anforderungen des Denkmalschutzes zu berücksichtigen. Hier soll eine kleinteilige Gebäudestruktur unter
Berücksichtigung des Denkmalbereiches Altstadt vorgegeben werden.
Im Bereich der Spielberggasse soll ein stadträumlicher Übergangsbereich zwischen
der Altstadt Lennep und dem DOC geschaffen werden. Durch eine Platzgestaltung
soll hier ein funktionaler Zusammenschluss mit der Altstadt von Remscheid-Lennep
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bung um Zuzug junger Leute? Single-GroßstadtYuppies werden auch durch ein DOC höchstens für
eine Einkaufstour nach Remscheid gelockt werden –
ansonsten dürften für diese die Angebote der nahegelegenen Großstädte Köln und Düsseldorf wesentlich
interessanter sein, mit denen Remscheid auch bei
aller Anstrengung kaum wird konkurrieren können.
Für junge Familien dagegen dürfte im Hinblick auf die
Sicherheit der Kinder der massive zu erwartende Verkehr eher abschreckend wirken.
Daher die Anregung: zunächst sollten die Ziele für die
Werbung um Neubürger genauer definiert werden, um
anschließend Möglichkeiten zu suchen, diese Ziele zu
erreichen - statt wie derzeit die städtischen Zielsetzungen den Vorstellungen eines Investors unterzuordnen.
Im Verlauf der Veranstaltung am 13.3. hat Herr Leister
auf Nachfrage eingeräumt, dass der im Einzelhandelskonzept ausgewiesene zentrale Versorgungsbereich in Lennep nur deshalb in dieser Form ausgewiesen ist, weil das geplante DOC politisch gewollt ist.
Ohne den Willen, das DOC unbedingt durchsetzen zu
wollen, würde diese Karte anders aussehen. Trotzdem wird diese Karte als Nachweis dafür herangezogen, dass das DOC innerhalb des zentralen Versorgungsbereichs liegt, wie es für einen integrierten
Standort erforderlich ist. Diese Kreis-Argumentation
erscheint zumindest fragwürdig.
Wie sieht das Einzelhandelskonzept der Stadt Remscheid für den Fall aus, dass das DOC nicht kommt?
Die gleiche Doppelfunktion als Verkehrsplaner und
-gutachter hat auch das Büro Dr. Weiser. Er selbst hat
in der Veranstaltung am 12.3. seine Aufgabe in folgenden zwei Schritten beschrieben:
a) zu untersuchen, ob die vorhandene Infrastruktur für
das geplante Konzept ausreicht, und
b) falls dies nicht der Fall ist, geeignete Maßnahmen

geschaffen werden, um Synergieeffekte zwischen der Lenneper Altstadt und einem
DOC generieren zu können.
Darüber hinaus sollen gestalterische Festsetzungen in dem Bebauungsplan sowie
weitere gestalterische Regelungen in dem städtebaulichen Vertrag aufgenommen
werden. In diesem Prozess wird insbesondere die Denkmalbehörde eingebunden.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Stellungnahme bezieht sich auf räumlich-funktionale Entwicklungsziele und
Grundsätze des Einzelhandelskonzepts für die Stadt Remscheid (Stadt + Handel,
Ratsbeschluss 25.09.2014). Dieses hat mit Beschluss des Rates vom 25.09.2014
den Status eines städtebaulichen Entwicklungskonzepts gem. § 1 Abs. 6 Satz 11
BauGB erlangt. Es sei darauf hingewiesen, dass bereits vor der Erarbeitung des
Einzelhandelskonzepts positive Grundsatzbeschlüsse zur Entwicklung des DOC
gefasst wurden, die als gegebene Planungsabsicht in das Einzelhandelskonzept
implementiert wurden.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Aufgaben der Verkehrsuntersuchung bestanden in einer Ermittlung der Verkehrsbelastungen, einer Prüfung der Funktionsfähigkeit der Verkehrsanlagen, dem
Nachweis der gesicherten Erschließung und der Verkehrsanbindung sowie (falls
erforderlich) der Entwicklung von Maßnahmen. Diese Arbeitsschritte sind wie in
zahlreichen anderen Verfahren untrennbar mit einer gutachterlichen Bewertung der
einzelnen darin umschriebenen Sachverhalte verbunden. Die Ergebnisse der Arbei-
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vorzuschlagen, die die Infrastruktur für das geplante
Konzept ertüchtigen können.
Diese Aufgaben hat das Planungsbüro dahingehend
erfüllt, dass das Ergebnis des (von ihm selbst erstellten) Verkehrsgutachtens auf "machbar" lautet .
Bei derart großen Strukturauswirkungen auf einen
ganzen Stadtteil muss die Bevölkerung erwarten dürfen, dass die Infrastruktur mit dem geplanten Projekt
nicht nur als "machbar", sondern als befriedigend
anzusehen ist.

ten werden in einer Weise dargestellt, die eine Überprüfung durch andere Fachleute
ermöglicht.
Ohne weitere verkehrstechnische Berechnungen bzw. ohne weitere Simulationsuntersuchungen kann nicht gesagt werden, welche Qualitätsstufe an den einzelnen
Knotenpunkten mit einem noch größeren als dem bereits vorgeschlagenen Ausbau
möglich ist.

Solche weiterführenden Berechnungen wurden bislang nicht durchgeführt. Einerseits, weil nach den Erfahrungen des Gutachters mit wenigen Ausnahmen üblicherweise die Einhaltung der Qualitätsstufe D (ausreichend) gefordert wird (dies gilt im
Ist es möglich, mit zusätzlichen Maßnahmen wenigs- Regelfall auch für den Bund sowie für den Landesbetrieb Straßenbau NRW). Andetens die wichtigsten Knotenpunkte auf einen Stand rerseits, weil anhand der vorliegenden Ergebnisse deutlich wird, dass eine bessere
von befriedigend zu bringen? Wurde diese Fragestel- Verkehrsqualität als D an den einzelnen Knotenpunkten - wenn überhaupt - nur mit
einem noch größeren als dem bereits vorgeschlagenen Ausbau möglich wäre.
lung untersucht? Falls ja: mit welchem
Ergebnis? Falls nein: warum nicht?
Aus den Aussagen der beteiligten Planungs- und Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.
Gutachterbüros während der Informationsveranstal- Alle Fachgutachter wurden von der Stadt Remscheid beauftragt. Die Stadt Remtungen (s. Punkte 14 und 15) geht eindeutig hervor, scheid ist Trägerin der Planungshoheit und hat die Bebauungsplanunterlagen sowie
dass keine neutralen Gutachten beauftragt worden die benannten Anlagen in Abstimmung mit den Fachgutachtern erarbeiten lassen.
sind, sondern von vornherein als Aufgabe gestellt war, Die Richtigkeit und Neutralität der Fachgutachten wird nicht angezweifelt. Die gedie Planungsgrundlagen für die Ansiedlung eines setzlich vorgegebenen Verfahrens- und Beteiligungsschritte werden bei der AufstelDOC erst einmal zu schaffen und anschließend - na- lung der Bauleitpläne eingehalten.
türlich positiv - zu beurteilen. Damit haben sich die
bereits im Vorfeld geäußerten diesbezüglichen Be- Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind private und öffentliche Belange zu berücksichtigen. Diese werden gem. § 1 Abs. 7 BauGB gegeneinander und untereifürchtungen kritischer Bürger bestätigt.
nander gerecht abgewogen.
Wie vereinbart sich diese einseitige Aufgabenstellung
mit dem Auftrag an unsere "Volksvertreter", sich nicht Es wird auf vorausgegangene Passagen verwiesen.
für die Wünsche eines Großinvestors, sondern in
sorgfältiger Abwägung aller Aspekte für das Wohl der
von ihnen vertretenen Bürger einzusetzen?
Im Verlauf der Diskussion zu den Informationsaben- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
den wurde deutlich, dass allein das Anlocken der Den Ergebnissen der Verträglichkeitsanalyse werden bei Umsetzung des Vorhabens
DOC-Touristen nicht dafür sorgen wird, dass die Alt- keine schädlichen Auswirkungen für das Zentrum prognostiziert. Auf Ebene des
stadt von Lennep und noch weniger die Remscheider Bebauungsplanes ist durch diesen Nachweis keine weitere Berücksichtigung des
Alleestraße belebt werden. Hier sind vielmehr wie Zentrums bzw. der Alleestraße erforderlich. Dennoch beabsichtigt die Stadtverwal-
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auch im Verträglichkeitsgutachten beschrieben die
Remscheider selbst gefragt, um die Touristen mit
Angeboten zu locken, die im DOC nicht erfüllt werden
können. Genannt werden hier z.B. beratungsintensiver Einzelhandel, Spezialsortimente, Kulturangebote,
Gastronomieangebote, Erzeugen eines gemütlichen
Ambientes, in dem sich Touristen gern aufhalten.
Woher sollen diese Angebote plötzlich kommen?
Viele Versuche der - z . T. untereinander nicht einigen
- Werbegemeinschaften und Fördervereine sind ins
Leere gelaufen; die erfolgreichen Veranstaltungen wie
z. B. Wein- und Altstadtfest könnten durch die Ansiedlung des DOC eher Probleme bekommen, da das
Parkplatzangebot in Lennep sich aufgrund der durch
das DOC wegfallenden Parkplätze deutlich verschlechtern wird und potentielle Besucher somit durch
nervige langwierige Parkplatzsuche eher abgeschreckt werden.
Der empfohlene beratungsintensive Einzelhandel
findet überwiegend in inhabergeführten Fachgeschäften oder kleinen Filialbetrieben statt, da die Großbetriebe die durch den erforderlichen Personaleinsatz
hohen Kosten einsparen. Zudem geht der Trend deutlich dahin, dass Kunden sich in diesen Geschäften
beraten lassen, um anschließend im Internet zum
günstigsten angebotenen Preis zu kaufen. Gastronomie ist in Lennep inzwischen recht gut vertreten; allerdings ist die Schaffung eines gemütliches Ambiente
mit draußen stehenden Tischen und Stühlen durch die
städtischen Gebühren für die Betriebe so teuer, dass
dies nur eingeschränkt angeboten wird. Kulturangebote sind in Zeiten, in denen Zuschüsse immer mehr
gestrichen werden, ebenfalls nicht leicht möglich. Es
ist also eine gemeinsame Kraftanstrengung in Remscheid erforderlich, um ein solches touristisch erfolgversprechendes Ambiente zu schaffen. Ein Schritt
dazu ist - wie von Herrn [..] richtig erkannt – die Bün-

tung die Alleestraße unabhängig des Bebauungsplanverfahrens und dessen Umsetzung aufzuwerten und zu stärken.
Der Rat der Stadt Remscheid hat im April 2014 ein Konzept zur Revitalisierung Innenstadt beschlossen.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Regelung der Nutzung des Parkhauses für Veranstaltungen in Lennep ist nicht
Regelungsinhalt des Bebauungsplanes. Sondervereinbarungen mit dem Investor
sind denkbar.
Die Stadt Remscheid hat das Parkplatzangebot und die Parkplatznachfrage im
Kernbereich Lennep nach den Sommerferien 2014 aufnehmen und überprüfen lassen. Die Ergebnisse zeigen, dass auch nach dem Wegfall öffentlicher Stellplätze
durch den Bau des DOC ein ausreichendes Stellplatzangebot vorhanden sein wird.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Viele DOC-Standorte versuchen aktiv, ihre touristischen Aktivitäten um den Shopping-Tourismus zu erweitern. Es bietet sich hiermit die Chance (z.B. über Einrichtungen des Gastgewerbes) Kopplungseffekte durch die Shopping-Touristen auch für
die Innenstadt von Remscheid zu generieren.
Vgl. folgende Studien zum Tourismuspotenzial der Outlet Center:
Thomas Hüttner: Factory Outlet Center. Destination im Shoppingtourismus und
Potenzial für die regionale Tourismuswirtschaft
Auswirkungsanalyse zur Erweiterung des FOC „Wertheim Village“ in Wertheim 2011
(GMA)
Nutzen für Bestandsstrukturen
Das DOC ist unter anderem dazu geeignet, bislang aus Remscheid abfließende
Kaufkraft zurückzubinden. Dies bezieht sich insbesondere auf das Stadtbezirkszentrum Lennep, stärkt jedoch den gesamten Einzelhandelsstandort Remscheid.
Die durch das DOC erzeugte Besucherfrequenz bietet auch für die weiteren Angebotsstrukturen die Möglichkeit, von Synergieeffekten zu profitieren. Ob und wie diese
Synergieeffekte genutzt wer-den können, hängt maßgeblich von den Anstrengungen
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delung individueller Möglichkeiten . Es stellt sich allerdings die Frage, ob das DOC dafür gebraucht wird oder reicht „das drohende Damoklesschwert" DOC,
um den Anstoß zu geben? Wenn wir sowieso selbst
unsere Stadt attraktiv gestalten müssen - dann sollten
wir das ohne DOC und den damit verbundenen Verlust an Wohnqualität tun und eher auf sanften, weniger umweltschädlichen Tourismus setzen.

020.17

der ansässigen Händler, des Investors und der Stadt ab (z.B. Öffnungszeiten, räumliche Anbindung des historischen Ortskerns an das DOC, etc.). So bietet das DOC
die Chance, die Kundenfrequenz bestehender Einzelhandelsbetriebe zu verbessern
und leerstehen-de Ladenlokale einer (ggf. auch nicht-einzelhandelsbezogenen)
Nachnutzung zuzuführen. Im Rahmen des dem Verträglichkeitsgutachten zugrunde
liegenden worst-case-Ansatzes wurden Synergieeffekte für die Bestandsstrukturen
in Remscheid oder den Umlandkommunen nicht einbezogen. Ansatzpunkte, wie sich
die bestehenden zentralen Versorgungsbereiche aufstellen können, werden im Einzelhandelskonzept und im Verträglichkeitsgutachten aufgezeigt.
Welche Alternativüberlegungen hat die Stadt Rem- Primärstatistische Passanten- und Besucherbefragungen belegen zudem das Koppscheid in dieser Hinsicht unternommen? Gibt es lungspotenzial zwischen DOC-Besuch und Besuch des nahegelegenen Zentrums
Untersuchungen und Überlegungen zum Thema Tou- (so u. a. Passantenbefragung i. A. d. Stadt Ochtrup 2012, 2013).
rismusförderung ohne DOC?
Im Verträglichkeitsgutachten wird ein zu erwartender Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Umsatzrückgang in bestehenden Geschäften meist Die absatzwirtschaftlichen und städtebaulichen Auswirkungen auf den ZVB Innenknapp unterhalb der lt. Herrn [..] "bedeutsamen" 10%- stadtzentrum Remscheid wurden im Verträglichkeitsgutachten dargelegt und bewerMarke prognostiziert . In der Informationsveranstal- tet. Auch das Innenstadtzentrum Remscheid wird den Berechnungen zufolge pertung am 13.3. wurde deutlich, dass aufgrund dieses spektivisch Umsatz zu Gunsten des DOC verlieren. Städtebaulich negative AuswirUmsatzrückganges auch mit Geschäftsschließungen kungen sind jedoch nicht zu erwarten.
und mit der Abwanderung von Filialisten aus dem Es ist positiv anzumerken, dass sich bereits jetzt – unabhängig von der Ansiedlung
Alleecenter ins DOC zu rechnen ist. Die lapidare An- des DOC – eine Immobilien- und Standortgemeinschaft gegründet hat und somit –
nahme, dass die Betreibergesellschaft des Alleecen- auch mit Hilfe der Unterstützung von Stadt Remscheid und Land NRW – Anstrenters schon für Nachfolger sorgen wird, scheint mir gungen unternommen werden, den ZVB Innenstadtzentrum zu attraktivieren. Dieser
mehr vom Prinzip Hoffnung getragen zu sein. Bereits Prozess wird nach Angaben der ISG durch die geplante Ansiedblung des DOC akbeim Weggang von Wehmeyer gab es längere Dis- tuell beschleunigt.
kussionen darüber, wie diese Fläche wieder vermietbar ist, und der Einzug von C&A führte nur zu einer Die Stadtverwaltung beabsichtigt die Alleestraße unabhängig des BebauungsplanVerlagerung von der oberen Alleestraße ins Alleecen- verfahrens und dessen Umsetzung aufzuwerten und zu stärken.
ter mit der Gefahr einer Verödung der oberen Alleest
raße wie dies schon an der unteren Alleestraße zu
besichtigen ist . Wenn die Betreibergesellschaft des
Alleecenters auch in Zukunft entstehende Leerstände
im Alleecenter durch den Zuzug von - noch - an der
oberen Alleestraße befindlichen Filialisten behebt, ist
zu erwarten, dass sich dieser Trend fortsetzt .
Die Entwicklung zur Verödung bestehender Standorte
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020.18

Inhalt
zugunsten eines DOC findet sich auch an anderen
DOC-Standorten
(s.
z.B.
http:
//www.mazonline.de/Lokales/Havelland/Gegen-den-Leerstandim (Dernex- Park- Elstal). Wie will die Stadt Remscheid dieser Entwicklung Einhalt gebieten?
Die Sichtachse zur Lenneper Stadtkirche vorn Straßenniveau aus wird durch die geplante Brücke zwischen Parkhaus und DOC zerstört . Einen ungehinderten Blick auf die Stadtkirche hat man anschließend
nur noch von dieser Brücke aus (ein Sicht-Highlight
nur für DOC Touristen). Dies dürfte ebenso wie die
Angliederung eines möglichst preisgünstig erstellten
Einkaufsdorfes an eine denkmalgeschützte Altstadt
kaum dem Ziel der Raumordnung entsprechen, einen
Schutz des Orts- und Landschaftsbildes zu gewährleisten, ebenso wie eine durchgängige nur an drei
Stellen unterbrochene Außenfassade von ein bis
zweistöckigen DOC-Gebäuden, selbst wenn hier mit
architektonischen Tricks optisch scheinbare Unterbrechungen her gestellt werden.
Disney-Fassade neben Denkmalschutz, umgeben von
vielbefahrenen Straßen - was ist das für ein städtebauliches Konzept?!

020.18.1

020.18.2
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Echte Abhilfe bringen könnte hier nur ein wirkliches,
den Blick auf die Altstadt erhaltendes Konzept mit
unterirdischen Parkmöglichkeiten und Verkehrsführungen sowie einer Tunnellösung für die Verbindung
zwischen Parkhaus und DOC und wirklichen, begrünten Unterbrechungen zwischen den Außenfassaden,
die beispielsweise die aus Sicherheitsgründen für den
DOC-Betreiber erforderlichen Zäune oder ähnliches
verdecken könnten.
Zudem ist eine Anpassung an die in der Altstadt geltenden Denkmalschutzbestimmungen erforderlich, um
den abrupten Bruch im Stadtbild zu verhindern.

Prüfergebnis

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.
Die Sichtachse auf die Ev. Stadtkirche von der Rader Straße aus ist aus Gründen
des Denkmalschutzes und des Stadtbildes bedeutsam. Deshalb wurde dieser Bereich einer intensiven Prüfung, Planung und Abstimmung mit den Denkmalbehörden
unterzogen. Im Verfahren werden in Abstimmungen mit den Denkmalbehörden Vorgaben für das geplante Brückenbauwerk definiert, welche in den städtebaulichen
Vertrag aufgenommen und verbindlich geregelt sind.
Das geplante DOC soll sich in den Siedlungszusammenhang von Lennep integrieren. Insbesondere im Nahbereich der Altstadt gilt es, die Anforderungen des Denkmalschutzes zu berücksichtigen. Hier soll eine kleinteilige Gebäudestruktur unter
Berücksichtigung des Denkmalbereiches Altstadt vorgegeben werden.
Im Bereich der Spielberggasse soll ein stadträumlicher Übergangsbereich zwischen
der Altstadt Lennep und dem DOC geschaffen werden. Durch eine Platzgestaltung
soll hier ein funktionaler Zusammenschluss mit der Altstadt von Remscheid-Lennep
geschaffen werden, um Synergieeffekte zwischen der Lenneper Altstadt und einem
DOC generieren zu können.
Darüber hinaus werden gestalterische Festsetzungen in dem Bebauungsplan sowie
weitere gestalterische Regelungen in dem städtebaulichen Vertrag aufgenommen. In
diesem Prozess ist insbesondere die Denkmalbehörde eingebunden.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Eine Tunnellösung wäre mit einem immensen technischen Aufwand verbunden. Aus
diesem Grund sowie wegen der erheblichen Nachteile für die Wirtschaftlichkeit des
Projektes kommt diese Variante nicht in Betracht.
Die erforderlichen Stellplätze können aufgrund von Altlasten und erforderlichen
Rampenlängen sowie aus den damit verbundenen wirtschaftlichen Gründen nicht in
Gänze unterirdisch angeordnet werden. Die Gestaltung sowie Begrünung von Fassaden wurde mit der Denkmalbehörde eng abgestimmt. Daraus resultieren gestalterische Festsetzungen und verbindliche Vorgaben im städtebaulichen Vertrag.
Der Stellungnahme wird gefolgt.
Ziel der Planung ist es einen grundsätzlichen Bezug zur bergischen Architektur vorzusehen. In der Planung sollen Elemente des bergischen Baustils in Form von Far-
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020.18.3

Welche Einflussmöglichkeiten hat die Stadt Remscheid ggfs. auf die Gestaltung der Außenansicht des
DOC?

020.18.4

Mit welchen Mitteln kann und soll der städtebauliche
Bruch verhindert oder zumindest abgemildert werden?

020.18.5

Welche Möglichkeiten gibt es, die Sichtachse zur
Stadtkirche nicht nur für DOC-Besucher zu erhalten?

020.19

Die Zahl der geplanten Parkplätze (2500) ist für die
geplante Fläche von 20.000 m² Verkaufsfläche im
Vergleich z.B. zur Situation in Neumünster verhäl
tnismäßig niedrig angesetzt . Wie soll der daraus voraussichtlich resultierende Parkplatzsuchverkehr in
der Lenneper Innenstadt und den umliegenden
Wohnstraßen verhindert werden?
Die möglichen Ausweichstrecken für DOC-Besucher
von Norden her bei Stau auf der Ringstraße führen
alle auf den Altstadtring Thüringsberg/Hardtstraße mit
anliegender Lebenshilfe, Grundschule und zwei Kindergärten - auch hier wieder eine Gefährdung der

020.20
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ben und Materialien verwendet werden. Die Belange des Denkmalschutzes innerhalb des Plangebietes und der Bereiche, die an das Plangebiet angrenzen, wie die
historische Altstadt von Remscheid-Lennep, werden berücksichtigt und im Rahmen
des Verfahrens gewürdigt. Die zuständigen Denkmalbehörden sind im Planungsprozess eingebunden. Das vorliegende städterbauliche Konzept berücksichtigt diese
Ziele und Vorgaben und überführt diese in Form von gestalterische Festsetzungen in
de Bebauungsplan. So sind beispielsweise Festsetzungen zur Gliederung der Fassaden und Dachflächen sowie zu Werbeanlagen im Rahmen der Möglichkeiten
eines Angebotsbebauungsplanes getroffen worden. Darüber hinaus werden in Abstimmung mit den Denkmalbehörden detaillierte Regelungen im Rahmen eines städtebaulichen Vertrages mit dem Investor vereinbart.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Aufgrund der Lage im direkten
Anschluss an die denkmalgeschütze Altstadt von Lennep ist die Planung mit den
Denkmalbehörden abzustimmen. Die vorgebrachten Vorgaben der Denkmalbehörden konnten in der Planung Berücksichtigung finden. Somit hat die Stadt Remscheid
aktiv Einfluss auf die Gestaltung genommen.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Wie zuvor dargestellt, werden
die Anforderungen der Denkmalbehörden durch Festsetzungen im Bebauungsplan
und weitergehenden gestalterischen Vorgaben im städtebaulichen vertrag verbindlich geregelt. Somit soll eine Verbindung und ein verträglicher Übergang in die Altstadt gewährleistet werden.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die Vorgaben der Denkmalbehörden konnten bei der Planung und Gestaltung des Brückenbauwerkes berücksichtigt werden, so dass die bedeutende Sichtachse ausreichend gewürdigt ist.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Für das DOC in Remscheid Lennep sind etwa 2.450 Stellplätze geplant. In Neumünster soll das Parkplatzangebot im Zusammenhang mit der Erweiterung der Verkausfläche von 15.000 qm auf 20.000 qm von zurzeit 1.700 Stellplätzen auf 1.950
Stellplätze erweitert werden. Die in Neumünster für eine Verkaufsfläche von 20.000
qm vorgesehene Stellplatzanzahl ist also geringer als die in Lennep vorgesehene
Anzahl.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Es werden keine „Ausweichstrecken“ benötigt, da die Ringstraße nicht nur den plausibelsten Weg zum geplanten DOC darstellt, sondern darüber hinaus auch eine jederzeit ausreichende Qualität des Verkehrsablaufs aufweisen wird. Die wegweisende Beschilderung und das geplante Parkleitsystem werden darüber hinaus dazu
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schwächsten Verkehrsteilnehmer. Wie soll die Nutzunq dieser Ausweichstrecken und damit dieses Gefahrenpotential verhindert werden? Ein Parkleitsystem
an einer überfüllten Straße dürfte dazu kaum ausreichen.
Von Süden her kommen von der Autobahn abfahrende Besucher an der Trecknase-Kreuzung an, bei der
scheinbar gleichberechtigt zwei Geradeaus- und zwei
Linksabbiegerspuren weiterführen. Kein Ortsfremder
kann wissen, dass die zwei Linksabbiegerspuren kurz
hinter der Kreuzung zusammengeführt werden und
anschließend ein Zone- 30- Bereich beginnt. Welcher
Ortsfremde würde in Zeiten des Navis nicht versuchen, bei Stau in der Geradeaus- Richtung links abzubiegen und sich einen Ausweichweg zu suchen? Im
Verkehrsgutachten wird empfohlen, den Verkehr
durch entsprechende Beschilderung aus der Lenneper Innenstadt herauszuhalten.
Wie soll diese Beschilderung aussehen? Welche Alternativmöglichkeiten gibt es?
Welche Vorsorge wird für den Fall getroffen, dass sich
die Annahmen bzgl. der Verkehrsverteilung als unrichtig erweisen? Die Annahme der erwarteten lediglich
14 Fahrzeuge täglich zusätzlich aus Richtung Kreuzung Eisernstein erscheint genauso unrealistisch wie
die minimale Anzahl der zusätzlichen Fahrzeuge aus
den Richtungen Radevormwald und Wermelskirchen.

beitragen, dass sich kein unerwünschter Schleichverkehr einstellen wird.

Frau Burkhardt hat in den Informationsveranstaltungen deutlich gemacht, dass erforderliche Lärmschutzmaßnahmen nach dem Verursacherprinzip vom
Investor zu tragen seien. Die Investitionen des Investors für erforderliche Infrastrukturmaßnahmen sind mit
9 Mio. € gedeckelt. Gibt es inzwischen Kostenschätzungen zu den erforderlichen Infrastrukturmaßnahmen?

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Details der Wegweisung und des Parkleitsystems sind zu einem späteren Zeitpunkt zu planen.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Annahme von „14 Fahrzeugen täglich zusätzlich aus Richtung Kreuzung Eisernstein“ entstammt nicht der vorliegenden Verkehrsuntersuchung, auch nicht dem
Entwurf, Januar 2014.
Die Prognose zur Richtungsaufteilung des Kundenverkehrs entspricht den Ergebnissen einer speziell zu dieser Frage angestellten Untersuchung der Einzelhandelsgutachter. Für Richtungsanteile von weniger als 0,5 % (z.B. L58 in Lüttringhausen)
wurde auf die Berechnung einzelner Verkehrsstärken verzichtet.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die im Grundsatzbeschluss vom 12.12. 2013 aufgelisteten Kosten sind in den vergangenen Monaten in den Bereichen in denen die Planungen detailliert fortgeschrieben wurden als realistischer Kostenansatz nicht in Frage gestellt worden.
Derzeit gibt es keine Hinweise auf finanzielle Unwägbarkeiten. Im weiteren Verfahren, mit zunehmendem Detaillierungsgrad der Planungen werden finanziellen Risiken, falls vorhanden, erkennbar und sind vor Satzungsbeschluss entsprechend planerisch zu minimieren.
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Wie sollen ggfs. Kostensteigerungen aufgefangen Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
werden, die über die gedeckelte Investitionssumme Die im Grundsatzbeschluss vom 12.12. 2013 aufgelisteten Kosten sind in den vergangenen Monaten in den Bereichen in denen die Planungen detailliert fortgedes Investors hinausgehen?
schrieben wurden als realistischer Kostenansatz nicht in Frage gestellt worden.
Derzeit gibt es keine Hinweise auf finanzielle Unwägbarkeiten. Im weiteren Verfahren, mit zunehmendem Detaillierungsgrad der Planungen werden finanziellen Risiken, falls vorhanden, erkennbar und sind vor Satzungsbeschluss entsprechend planerisch zu minimieren.
Als besondere Wohltat des Investors wurde in der Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Informationsveranstaltung am 13.3. herausgestellt, Ein überregionales Konzept zum Tourismus unter Berücksichtigung des DOC wird
dass eine Tourismusinformation auf dem Gelände des durch die BEA in Kooperation mit der Stadt Remscheid erstellt.
DOC eingeplant sei. Auf Nachfrage stellte sich heraus, dass der Investor zwar die Räumlichkeit zur
Verfügung stellt, die personelle Besetzung aber von
der Stadt gestellt werden muss. Wie will die Stadt
Remscheid diese zusätzliche Stelle finanzieren?
Auch das Ordnungsamt wird durch das DOC zusätzli- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
che Aufgaben mit der Kontrolle der im städtebaulichen Die Überprüfung der Sortimente ist Teil des Ordnungsrechts und erfolgt daher durch
Vertrag festzulegenden Sortimentsgestaltung haben, die Bauaufsichtsbehörde der Stadt Remscheid.
auch wenn diese nach Auskunft von Frau Burkhardt
weniger aktiv als vielmehr passiv auf der Grundlage Im städtebaulichen Vertrag verpflichtet sich der Investor, dass ein Monitoring durch
einen von der Stadt Remscheid ausgewählten unabhängigen Sachverständigen
einzureichender Unterlagen erfolgen soll.
durchgeführt wird, um die Sortimente und die konzeptgetreue Umsetzung des Vorhabens sicherzustellen.
Insgesamt ergibt sich das Bild, dass ein DOC dieser Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Bei der Aufstellung von BauGröße am geplanten Standort zwar in Teilen dem leitplänen sind private und öffentliche Belange zu berücksichtigen. Diese werden
Buchstaben des Gesetzes zur Raumordnung entspre- gem. § 1 Abs. 7 BauGB gegeneinander und untereinander gerecht abgewogen.
chen mag, den Sinn des Gesetzes aber völlig ad ab- Auch die vom Einwender vorgetragenen Belange, darunter die Grundsätze der
Raumordnung, werden in die Abwägung eingestellt und bei der 5. Änderung des
surdum führt. Das Gesetz soll dazu dienen,
- eine nachhaltige Raum- und Stadtplanung zu er- Flächennutzungsplanes und der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 657 berückreichen
sichtigt.
- überflüssigen Verkehr zu vermeiden
- das Orts- und Landschaftsbild zu schützen
- wohnortnahe Versorgung zu sichern

020.24

020.24.1

020.25

146 von 780

Prüfergebnis

Stand: 20.02.2015

Nr.

Schreiben
vom

Abschnitt

Inhalt

Prüfergebnis

- Versorgungsprobleme immobiler Bevölkerungsgruppen zu vermeiden
Die Ansiedlung eines DOC an diesem Standort bewirkt das Gegenteil:
- Die Stadt Remscheid begibt sich unnötigerweise
in die Hand eines Großinvestors, der mit der
Konzentration des Brückencenters am Hauptbahnhof und des DOC in einer Hand wesentlichen Einfluss auf die weitere Stadtentwicklung
nehmen wird. Gleichzeitig wird ein Präzedenzfall
geschaffen, der in anderen kleineren Gemeinden die Ansiedlung solcher "Monster- Einkaufsdörfer" möglich machen kann.
- Statt überflüssigen Verkehr zu vermeiden, werden ganze Verkehrsströme von DOC- Touristen
aus einem weiträumigen Einzugsgebiet erwartet.
Dies widerspricht gleichzeitig dem Prinzip der
wohnortnahen Versorgung.
- Das Ortsbild wird zum Nachteil der Bevölkerung
nachhaltig verändert (s. Punkt 19).
- Immobile Bevölkerungsgrupppen, die zur Erreichung ihrer Einkaufsmöglichkeiten auf geschäftsnahe Parkmöglichkeiten angewiesen
sind, werden durch das fehlende Parkplatzangebot eher zusätzliche Versorgungsprobleme
bekommen.
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021.1

Wie sollen diese Widersprüche aufgelöst werden?
Sind unsere Gesetze nur dazu da, sinnentstellt und
nach dem Wunsch von Großinvestoren zurechtgebogen zu werden?
1. Da ich in der Spielberggasse wohne, hätte ich das
DOC direkt vor mir. Ich befürchte das hohe Verkehrsaufkommen und damit verbundenen Lärm und Feinstaub.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
In der überarbeiteten Fassung des Verkehrsgutachtens wird eine Lösung empfohlen,
mit der der Individualverkehr aus der Wupperstraße nicht mehr in einer Richtung
über die Spielberggasse, sondern in beiden Richtungen über die Straße Am Stadion
abgewickelt wird. Dadurch werden in der Spielberggasse deutlich geringere Ver-
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kehrsbelastungen auftreten als im bisher untersuchten Netzfall 3.
Die schalltechnische Untersuchung zeigt, dass in Verbindung mit der vorgesehenen
Abrückung der Verkehrsführung nur ein geringer Anstieg der Lärmbelastung um
maximal 2 dB(A) an der Spielberggasse zu erwarten ist.
Die Wirkungen der Verkehrsausbreitung wurden im Rahmen der Verkehrsflusssimulation ermittelt und sind in den Ausbreitungsberechnungen der Luftschadstoffe berücksichtigt. Die Ergebnisse zeigen, dass die geltenden Grenzwerte in den Bereichen, in denen sich dauerhaft Menschen aufhalten, auch langfristig nicht überschritten werden. Insofern sind weitere Maßnahmen nicht erforderlich.

021.2

021.3

021.4

021.5

021.6
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2. Auch der Busverkehr soll neben dem Lieferverkehr
für das DOC durch die Straße Am Stadion und die
Spielberg Gasse laufen. Bis jetzt ist die Spielberg
Gasse eine zentrale, ruhige Wohnlage gewesen,
weshalb ich das Haus [..] auch gekauft habe.
3. Ich bezweifle, ob das DOC tatsächlich einen Schub
für Remscheid bringt. Wahrscheinlich werden noch
ein paar Geschäfte schließen müssen. Nicht nur in
Wuppertal, sondern auch in der Innenstadt.
4. Ich bin sicher, dass die Stadt für all die Veränderungen, die mit dem DOC verbunden sind, nicht mit
dem Geld aus dem Verkauf der Grundstücke auskommen wird. Gerade bei öffentlichen Projekten, die
sich über Jahre hinziehen, wird es immer teurer wie
veranschlagt. Siehe Elbphilharmonie oder Berliner
Flughafen.
5. Ich verstehe nicht, weshalb in Remscheid für das
DOC noch größere Ampelkreuzungen gebaut werden
und keine Kreisel. Es entstehen jahrelange Folgekosten für die Wartung!
6. Mit gefällt auch nicht, dass die katholische Grundschule, die so intensiv mit Eigeninitiative
renoviert und verschönert wurde, wegen dem DOC

Es ist ein Monitoring gem. § 4c BauGB vorgesehen,mit dem der Erfolg der Maßnahmen nach Realisierung des Vorhabens überprüft wird.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Es wird auf vorausgegangene Passagen verwiesen. Durch die nun beschlossene
Netzfallvariente 4 können Verkehrsfrequenzen und Auswirkungen für den bereich
Spielberggasse gegenüber der vorausgegangenen Planvariente vermindert werden.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Nach Ergebnis der Verträglichkeitsanalyse ist nicht mit schädlichen Auswirkungen
auf den zentralen Versorgungsbereich der Gemeinde sowie benachbarter Gemeinden auszugehen.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Kreisverkehre sind nur bis zu bestimmten Verkehrsbelastungen leistungsfähig. Bei
darüber hinaus gehenden Verkehrsbelastungen müssen Signalanlagen eingesetzt
werden. Dies ist in jedem Einzelfall zu berechnen.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Kath. Grundschule wird an anderer Stelle adäquat untergebracht.
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abgerissen werden soll. Kommerz ist wichtiger wie
alles andere.
7. Viele schöne alte Bäume an der Wupperstr. und Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Im Bebauungsplan sollen soweit möglich weite Teile des vorhandenen BaumbeAm Stadion müssten gefällt werden.
standes rund um den Kirmesplatz, an der Spielberggasse und entlang der Straße
Am Stadion zum Erhalt gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB mit ihrem Standort festgesetzt werden.
Durch den Entfall der Wupperstraße werden sowohl die Wupperstraße als auch die
dort befindlichen Bäume überplant. Durch den erforderlichen Straßenausbau auf
dem südöstlichen Teil der Straße Am Stadion ist der Erhalt der hier befindlichen
Bäume nicht möglich. Es werden längs der Straße Am Stadion jedoch neue Bäume
angepflanzt, dies ist im Bebauungsplan festgesetzt.
Die darüber hinaus im Plangebiet nicht festgesetzten Bäume werden entweder
gem. Baumschutzsatzung der Stadt Remscheid bzw. - soweit sie nicht unter die
Baumschutzsatzung fallen - auf Grundlage ihrer ökologischen Wertigkeit im Rahmen
der ökologischen Bilanz vorrangig im Plangebiet ersetzt werden.
Die Ausgestaltung des Ersatzes im Plangebiet wird zusätzlich im Rahmen eines
städtebaulichen Vertrages mit dem Investor vereinbart werden.
8. Wir verlieren Parkmöglichkeiten und einen Platz für Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Festveranstaltungen (z.B. für Oktoberfest und Karne- Das Parkplatzangebot und die Parkplatznachfrage im Kernbereich Lennep wurden
val)
im Rahmen einer separaten Untersuchung durch das Büro IGS, Neuss erfasst. Nach
den Ergebnissen dieser Untersuchung wird auch nach einem Entfall der Stellplätze
auf dem Jahnplatz und im Umfeld des Jahnplatzes ein ausreichendes Stellplatzangebot im Kernbereich von Lennep vorhanden sein.
Für den Kirmesplatz soll ein Ersatz im Ortsteil vorgehalten werden, so dass Brauchtumsfeste nach wie vor erhalten bleiben können.
Dafür erhalten wir in Lennep mit historischer Altstadt Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.
eine Micky-Maus-Architektur! Oder wie soll eine so Das geplante DOC soll sich in den Siedlungszusammenhang von Lennep integriegroßflächige Bebauung zum historischen Stadtkern ren. Insbesondere im Nahbereich der Altstadt gilt es, die Anforderungen des DenkLennep passen können?
malschutzes zu berücksichtigen. Hier soll eine kleinteilige Gebäudestruktur unter
Berücksichtigung des Denkmalbereiches Altstadt vorgegeben werden.
Im Bereich der Spielberggasse soll ein stadträumlicher Übergangsbereich zwischen
der Altstadt Lennep und dem DOC geschaffen werden. Durch eine Platzgestaltung
soll hier ein funktionaler Zusammenschluss mit der Altstadt von Remscheid-Lennep
geschaffen werden, um Synergieeffekte zwischen der Lenneper Altstadt und einem
DOC generieren zu können.
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Darüber hinaus werden gestalterische Festsetzungen in den Bebauungsplan sowie
weitere gestalterische Regelungen in den städtebaulichen Vertrag aufgenommen. In
diesen Prozess wird insbesondere die Denkmalbehörde eingebunden.
1. Da ich in der Spielberggasse wohne, hätte ich das Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
DOC direkt vor mir. Ich befürchte das hohe Verkehrs- In der überarbeiteten Fassung des Verkehrsgutachtens wird eine Lösung empfohlen,
aufkommen und damit verbundenen Lärm und Fein- mit der der Individualverkehr aus der Wupperstraße nicht mehr in einer Richtung
über die Spielberggasse, sondern in beiden Richtungen über die Straße Am Stadion
staub.
abgewickelt wird. Dadurch werden in der Spielberggasse deutlich geringere Verkehrsbelastungen auftreten als im bisher untersuchten Netzfall 3.
Die schalltechnische Untersuchung zeigt, dass in Verbindung mit der vorgesehenen
Abrückung der Verkehrsführung nur ein geringer Anstieg der Lärmbelastung um
maximal 2 dB(A) an der Spielberggasse zu erwarten ist.
Die Wirkungen der Verkehrsausbreitung wurden im Rahmen der Verkehrsflusssimulation ermittelt und sind in den Ausbreitungsberechnungen der Luftschadstoffe berücksichtigt. Die Ergebnisse zeigen, dass die geltenden Grenzwerte in den Bereichen, in denen sich dauerhaft Menschen aufhalten, auch langfristig nicht überschritten werden. Insofern sind weitere Maßnahmen nicht erforderlich.

2. Auch der Busverkehr soll neben dem Lieferverkehr
für das DOC durch die Straße Am Stadion und die
Spielberg Gasse laufen. Bis jetzt ist die Spielberg
Gasse eine zentrale, ruhige Wohnlage gewesen,
weshalb ich das Haus [..] auch gekauft habe.
3. Ich bezweifle, ob das DOC tatsächlich einen Schub
für Remscheid bringt. Wahrscheinlichwerden noch ein
paar Geschäfte schließen müssen. Nicht nur in Wuppertal, sondern auch in der Innenstadt.

Es ist ein Monitoring gem. § 4c BauGB vorgesehen,mit dem der Erfolg der Maßnahmen nach Realisierung des Vorhabens überprüft wird.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Es wird auf vorausgegangene Passagen verwiesen. Durch die nun beschlossene
Netzfallvariente 4 können Verkehrsfrequenzen und Auswirkungen für den bereich
Spielberggasse gegenüber der vorausgegangenen Planvariente vermindert werden.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die absatzwirtschaftlichen und städtebaulichen Auswirkungen auf den ZVB Innenstadtzentrum Remscheid wurden im Verträglichkeitsgutachten dargelegt und bewertet. Auch das Innenstadtzentrum Remscheid wird den Berechnungen zufolge perspektivisch Umsatz zu Gunsten des DOC verlieren. Städtebaulich negative Auswirkungen sind jedoch nicht zu erwarten.
Es ist positiv anzumerken, dass sich bereits jetzt – unabhängig von der Ansiedlung
des DOC – eine Immobilien- und Standortgemeinschaft gegründet hat und somit –
auch mit Hilfe der Unterstützung von Stadt Remscheid und Land NRW – Anstrengungen unternommen werden, den ZVB Innenstadtzentrum zu attraktivieren. Dieser
Prozess wird nach Angaben der ISG durch die geplante Ansiedblung des DOC ak-
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tuell beschleunigt.

022.4

4. Ich bin sicher, dass die Stadt für all die Veränderungen, die mit dem DOC verbunden sind, nicht mit
dem Geld aus dem Verkauf der Grundstücke auskommen wird. Gerade bei öffentlichen Projekten, die
sich über Jahre hinziehen, wird es immer teurer wie
veranschlagt. Siehe Elbphilharmonie oder Berliner
Flughafen.

022.5

5. Ich verstehe nicht, weshalb in Remscheid für das
DOC noch größere Ampelkreuzungen gebaut werden
und keine Kreisel. Es entstehen jahrelange Folgekosten für die Wartung!
6. Mit gefällt auch nicht, dass die katholische Grundschule, die so intensiv renoviert und verschönert wurde, wegen dem DOC abgerissen werden soll.
7. Viele schöne alte Bäume an der Wupperstr. und Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Im Bebauungsplan sollen soweit möglich weite Teile des vorhandenen BaumbeAm Stadion müssten gefällt werden.
standes rund um den Kirmesplatz, an der Spielberggasse und entlang der Straße
Am Stadion zum Erhalt gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB mit ihrem Standort festgesetzt werden.
Durch den Entfall der Wupperstraße werden sowohl die Wupperstraße als auch die
dort befindlichen Bäume überplant. Durch die erforderlichen Straßenausbau auf dem
südöstlichen Teil der Straße Am Stadion ist der Erhalt der hier befindlichen Bäume
nicht möglich. Es werden längs der Straße Am Stadion jedoch neue Bäume angepflanzt, dies ist im Bebauungsplan festgesetzt.
Die darüber hinaus im Plangebiet nicht festgesetzten Bäume werden entweder gem.
Baumschutzsatzung der Stadt Remscheid bzw. - soweit sie nicht unter die Baumschutzsatzung fallen - auf Grundlage ihrer ökologischen Wertigkeit im Rahmen der
ökologischen Bilanz vorrangig im Plangebiet ersetzt werden.
Die Ausgestaltung des Ersatzes im Plangebiet wird zusätzlich im Rahmen eines
städtebaulichen Vertrages mit dem Investor vereinbart werden.
Dafür erhalten wir in Lennep Micky-Maus-Architektur! Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.
Oder wie soll eine so großflächige Bebauung zum Das geplante DOC soll sicht in den Siedlungszusammenhang von Lennep integrieren. Insbesondere im Nahbereich der Altstadt gilt es, die Anforderungen des Denkhistorischen Stadtkern Lennep passen können?

022.6

022.7

022.8
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die im Grundsatzbeschluss vom 12.12. 2013 aufgelisteten Kosten sind in den vergangenen Monaten in den Bereichen in denen die Planungen detailliert fortgeschrieben wurden als realistischer Kostenansatz nicht in Frage gestellt worden.
Derzeit gibt es keine Hinweise auf finanzielle Unwägbarkeiten. Im weiteren Verfahren, mit zunehmendem Detaillierungsgrad der Planungen werden finanziellen Risiken, falls vorhanden, erkennbar und sind vor Satzungsbeschluss entsprechend planerisch zu minimieren.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Kreisverkehre sind nur bis zu bestimmten Verkehrsbelastungen leistungsfähig. Bei
darüber hinaus gehenden Verkehrsbelastungen müssen Signalanlagen eingesetzt
werden. Dies ist in jedem Einzelfall zu berechnen.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Kath. Grundschule wird an anderer Stelle adäquat untergebracht.
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malschutzes zu berücksichtigen. Hier soll eine kleinteilige Gebäudestruktur unter
Berücksichtigung des Denkmalbereiches Altstadt vorgegeben werden.
Im Bereich der Spielberggasse soll ein stadträumlicher Übergangsbereich zwischen
der Altstadt Lennep und dem DOC geschaffen werden. Durch eine Platzgestaltung
soll hier ein funktionaler Zusammenschluss mit der Altstadt von Remscheid-Lennep
geschaffen werden, um Synergieeffekte zwischen der Lenneper Altstadt und einem
DOC generieren zu können.
Darüber hinaus werden gestalterische Festsetzungen in dem Bebauungsplan sowie
weitere gestalterische Regelungen in dem städtebaulichen Vertrag aufgenommen. In
diesem Prozess wird insbesondere die Denkmalbehörde eingebunden.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
1. Ringstraße als Zufahrtsstraße zum Parkhaus
Die zu erwartende Verkehrssituation im Bereich der geplanten Anbindung des ParkDie Ampelanlage, die etwa auf der Höhe unseres hauses an die Ringstraße wurde sowohl im Hinblick auf die Stauentwicklung als
Hauses installiert werden soll, um die Ein- und Aus- auch im Hinblick auf die Schall- und die Schadstoffsituation untersucht.
fahrt in das Parkhaus zu gewährleisten, wird zu einem
Rückstau führen, der eine starke Lärm und Abgasbe- Die Ansprüche auf passiven Schallschutz sind in der schalltechnischen Untersuchung nach den gesetzlichen Vorgaben ermittelt und dargestellt.
lastung bewirken wird.
Ebenso gilt dies natürlich aufgrund der gesamten
hohen zusätzlichen Belastung der Ringstraße, gerade
auch im Bereich des Hauses Ringstraße [..]. Von daher ist der Einbau von Schallschutzfenstern zwingend
notwendig.

023.2
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Insgesamt ist zu sagen, dass das vorgelegte Verkehrsgutachten sowie die erstellte Verkehrssimulation
der Realität kaum entsprechen. Wir denken, dies können wir aufgrund unserer persönlichen Erfahrungen
über die Jahre hinweg beurteilen. Insbesondere ist ein
sehr vermehrtes Verkehrsaufkommen, besonders von
LkWs zu beobachten, seitdem die Anschlussstelle
Remscheid-Lennep
der Autobahn eingerichtet ist.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
2. Parkhaus auf dem Kirmesplatz
Die Höhe des Parkhauses im Bereich des Sondergebietes SO2 ist im Verfahren
Das geplante Parkhaus auf dem Kirmesplatz beschä- geprüft worden. Im Ergebnis wird die bislang diskutierte Höhenentwicklung des
digt das Erscheinungsbild durch seinen hohen und Parkhauses um rd. ein Geschoss reduziert. Planerisches Ziel ist es, dass sich das
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sehr lang gestreckten Baukörper extrem und fördert in
der geplanten Form riesige Lärm- und Abgasprobleme. Deshalb bietet sich auch hier der Bau einer Tiefgarage an. Sollte dies nicht möglich sein, müssen
entsprechende Maßnahmen ergriffen werden, die die
Lärm- und Schadstoffbelastung minimieren. Hinsichtlich der Ein- und Ausfahrten wird vorgeschlagen, am
Ende des Parkhauses eine weitere Ein- bzw. Ausfahrt
auf die Röntgenstraße/ Richtung Montanusweg/Hackenberger Str. zu bedenken.

Parkhaus verträglich in das bauliche Umfeld einfügt. Der Bebauungsplan trifft Festsetzungen zur Gestaltung der Fassade sowie zur maximal möglichen Höhenentwicklung, um ein Einfügen in den stadträumlichen Kontext zu gewährleisten.
Gleichwohl stellt das Parkhaus in der zulässigen Gebäudehöhe und zulässigen Gebäudeausmaße eine Beeinträchtigung des Stadt- und Ortsbilds auch für die umliegenden Nachbarn dar. Aufgrund der unmittelbaren Lage am zentralen Versorgungsbereich und der Zielvorstellung der Stadt Remscheid, in Lennep ein DOC zur Stärkung des Ortsteils, der Stadt und der Region zu etablieren, sind die Beeinträchtigungen in Teilen unvermeidlich. Alternative Planungen wie Tiefgaragen lassen das Vorhaben unwirtschaftlich werden und scheiden aus. Die Beeinträchtigungen sind jedoch so weit möglich zu reduzieren bzw. zu vermeiden. Unter Berücksichtigung der
vorgesehenen Fassadengestaltung sowie der festgesetzten Fassadenbegrünung
werden die Beeinträchtigungen vermindert und die Auswirkungen der Planung können als tolerierbar im Ergebnis der Abwägung angesehen werden. Als wesentlich
prägende Kulisse werden die bestehenden Laubgehölze um den Kirmesplatz erhalten. Des Weiteren sind Strauch- und Heckenpflanzungen unter den Gehölzen vorzunehmen. Diese vorhandenen und geplanten Pflanzungen wirken ferner als Sichtschutz auf das geplante Parkhaus und führen weiter zu einer Reduzierung der Beeinträchtigung bei Umsetzung der Planung.
Nach den Ergebnissen der schalltechnischen Untersuchung sind bauliche Vorkehrungen am Parkhaus zu treffen, so dass eine Einhaltung der Immissionsrichtwerte
der TA-Lärm sichergestellt ist. Übermäßige Schadstoffimmissionen werden nach
den Untersuchungsergebnissen im Nahbereich des Kirmesplatzes bzw. dem geplanten Parkhaus nicht erkannt.
Für das Parkhaus wurden etliche Varianten geprüft und bewertet. Eine zusätzliche
Ausfahrt an der Röntgenstraße wird nicht befürwortet, da ansonsten der Verkehr
stärker in die dort befindlichen wohnbaulichen Strukturen geführt wird. Ziel ist es,
den Verkehr auf dem kürzesten Weg auf die übergeordneten Straßen (Ringstraße)
zu leiten.

023.3
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Insgesamt gesehen ist das geplante DOC zu groß für Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
die Kleinstadt Lennep. Eine Lösung, die in Bad Müns- Ein unmittelbarer Vergleich mit Bad Münstereifel ist nicht passend. Bei dem Projekt
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tereifel gefunden wurde, wäre auch hier anzuwenden, in Bad Münstereifel konnte aufgrund der Flächenverfügbarkeiten das DOC direkt in
indem Leerstände in der Altstadt und Hertie, Amtsge- die bestehenden Baustrukturen integriert werden. Dies ist in Lennep aufgrund des
richt, Bahnhof, usw. verwendet würden.
kompakten und intakten Altstadtkerns nicht möglich. Daher soll das DOC auf den
Flächen im direkten Anschluss an die Altstadt realisiert werden. Die Stadt Remscheid erwartet, dass mit Umsetzung des DOC insbesondere Synergieeffekte mit
der Altstadt von Lennep sowie dem Zentrum von Remscheid als auch der Region
entstehen können.
Das Hertie-Gebäude ist eine traditionelle Handelsimmobilie im zentralen Versorgungsbereich von Lennep mit einer Verkaufsfläche von ca. 5.000 qm über mehrere
Ebenen. Die Wiederinwertsetzung dieses Leerstands im Zentrum von Lennep ist
klare städtebauliche Zielsetzung der Stadt Remscheid unabhängig von der Fragestellung der Ansiedlung eines Designer-Outlet-Center in Remscheid-Lennep.

024 22.03.2014

024.1

Zu dem geplanten DOC-Projekt in Lennep möchte ich
meine Bedenken äußern.
Ich halte das geplante Outlet Center für den kleinen
Stadtteil Lennep für überdimensioniert. Die veröffentlichten Gutachten ergeben eine " Machbarkeit" unter
erheblicher Einschränkung der Lebensqualität für die
Lenneper Bürger und "vertretbarem" Umsatzrückgang
für den Einzelhandel in Remscheid und den Nachbarstädten.
Der Bau des Outlet Centers kann doch nur erfolgen,
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Diese Revitalisierung kann jedoch bereits aufgrund der vorgenannten Flächenressourcen kein Ersatz für die Planung des DOC beinhalten, da die vorhandene Flächenressource keinesfalls in ihrer Größenordnung dazu geeignet ist, überörtliche
Kundenströme dem Objekt zuzuführen. Vielmehr liegt die Attraktivität dieser Immobilie darin, dass sie ein Ergänzungsangebot zur Ansiedlung des DOC darstellen
kann. Bekanntermaßen hat die Stadt Remscheid in den vergangenen Monaten intensive Gespräche und Verhandlungen hinsichtlich dieser Wiederinwertsetzung des
Gebäudes mit dem Investor und Eigentümer geführt. Als Ergebnis dieser Verhandlungen liegt nunmehr eine Bauvoranfrage mit dem primären Inhalt der Ansiedlung
eines Vollsortimenters an dieser Stelle vor und entsprechenden Sekundärnutzungen
in den denkmalgeschützten Teilbereichen.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Im Einzelhandelskonzept für die Stadt Remscheid (Stadt + Handel, Ratsbeschluss
25.09.2014) wird der Zentrale Versorgungsbereich Stadtbezirkszentrum/DOC Lennep abgegrenzt. Der zentrale Versorgungsbereich Stadtbezirkszentrum/ DOC Lennep besteht zum einen aus dem historisch gewachsenen Stadtbezirkszentrum Lennep mit dem primär auf den Stadtbezirk Lennep bezogenen Versorgungsauftrag und
zum anderen aus dem Teil des zentralen Versorgungsbereichs mit der besonderen
Versorgungsfunktion DOC.
Die besondere Versorgungsfunktion bezieht sich explizit auf die sich aus dem spezifischen Sortimentsangebot ableitende Sonderfunktion des DOC. Factory Outlet Center sind i. d. R. durch bauleitplanerische Festsetzungen und städtebauliche Verträge
an ein begrenztes Warenangebot gebunden, das sich zumeist auf Markenware,
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wenn den unstreitig erheblichen Nachteilen überwiegende Vorteile für die Stadt Remscheid gegenüberstehen. Die "Machbarkeit" des Projektes wurde umfangreich untersucht und soll durch die veröffentlichten Gutachten belegt sein. Die Vorteile für Remscheid
gründen sich auf Hoffnungen und Vermutungen und
werden möglicherweise überschätzt. Nach meiner
Ansicht ist auch der Umfang der zu erwartenden Vorteile, wie zusätzliche Arbeitsplätze, Gewerbesteuer,
Einnahmen durch Tourismus und „Impulse“ für Handwerk und Mittelstand genau zu untersuchen und zu
spezifizieren.
Die zusätzlichen Arbeitsplätze für Remscheider Bürger könnten vorwiegend im Niedriglohnbereich liegen
und nicht in der erwarteten Anzahl entstehen.

Waren 2. Wahl, Auslaufmodelle, Modelle vergangener Saisons, Restposten, Waren
für Markttestzwecke oder Waren aus Überproduktion beschränkt. Die Preise liegen
aufgrund dessen deutlich (in der Regel rd. 30 bis 70%) unter denen in normalen
Einzelhandelsbetrieben. Die einzelnen Verkaufseinheiten sind zu einem überwiegenden Anteil nicht großflächig, so dass sich die Attraktivität vorrangig aus der
Summe der Einzelbetriebe ergibt und nicht aus dem Vorhandensein von Magnetbetrieben.
Die Ermittlung der Auswirkungen eines DOC auf die Gewerbesteuereinnahmen
Remscheids oder die gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen war nicht Gegenstand
des Verträglichkeitsgutachtens und ist zur Beurteilung der städtebaulichen und
raumordnerischen Verträglichkeit nicht von Relevanz.

024.3

ln welcher Höhe sind Aufträge für örtliche Handwerker
zu erwarten?

024.4

Übersteigen die Mehreinnahmen an Gewerbesteuer
überhaupt den Rückgang durch den nach den Gutachten zu erwartenden (vertretbaren) Umsatzrückgang des örtlichen Einzelhandels in erheblichem Maße?

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Stadt Remscheid erwartet, dass mit Umsetzung des DOC insbesondere Synergieeffekte mit der Altstadt von Lennep sowie dem Zentrum von Remscheid als
auch der Region entstehen können. Es soll somit eine wirtschaftliche und touristische Stärkung der Stadt und der Region erfolgen, was sich auch auf das Arbeitsplatzangebot auswirken kann.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Es ist zum derzeitigen Zeitpunkt nichtabsehbar, ob und in welchem Umfang Aufträge
an örtliche Handwerker erteilt werden.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Primäre Zielsetzung der Stadt Remscheid im Bemühen um die Ansiedlung eines
Designer-Outlet-Centers ist nicht die Erzielung von Mehreinnahmen im Bereich der
Gewerbesteuer, sondern
1. die Stärkung des Mittelzentrums Remscheid und dessen Positionierung im
Wettbewerb des Einzelhandels in der Region,
2. Steigerung des Bekanntheitsgrades der Stadt Remscheid jenseits des Bergischen Landes,
3. Erzielung von Synergieeffekten zwischen dem geplanten DOC und dem Ausbau
des Tourismus in der Gesamtregion insbesondere jedoch in Lennep,
4. wirtschaftliche und städtebauliche Impulse insbesondere für die Alt- und Neu-
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stadt Lenneps durch Ergänzungsangebote im Bereich Dienstleistung und Gastronomie.
Selbstverständlich möchte die Stadt Remscheid nach Möglichkeit auch im Sekundäreffekt ein Mehr an Gewerbesteuereinnahmen erzielen. Da jedoch noch keine
konkreten Daten hinsichtlich der künftigen Einnahmeerwartungen etc. vorliegen,
lässt sich die Gewerbesteuer als Ertragssteuer kaum fiktiv darstellen.
Die in einem Designer-Outlet-Center ansässigen Einzelhändler dürften erfahrungsgemäß vollständig Gewerbetreibende mit mehrgemeindlichen Betriebsstätten sein.
Deren Gewerbesteuermessbetrag (3,5 % des maßgeblichen Gewerbeertrags) wird
im Verhältnis der Arbeitslöhne auf die beteiligten Gemeinden verlegt. Dabei wird
folgende Formel angewandt:
Messbetrag x Lohnsumme der Gemeinde : Gesamtlöhne des Unternehmens.
Hierbei ist es unerheblich, ob es sich um Einzelgewerbetreibende, Personengesellschaften oder Kapitalgesellschaften handelt. Dies wirkt sich nur auf den Messbetrag
aus.

024.5

024.6
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Werden die Mehreinnahmen der Lenneper Gastronomen durch auswärtige Besucher (Touristen) dadurch
relativiert, dass auch Lenneper Bürger das große
gastronomischen Angebote des DOC nutzen und die
Gewerbeeinnahmen damit nicht in Remscheid anfallen?

Weitere individuelle Einflüsse sind die Verlustrechnungsmöglichkeiten, Hinzurechnungen und Kürzungen.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Stadt Remscheid erwartet, dass mit Umsetzung des DOC insbesondere Synergieeffekte mit der Altstadt von Lennep sowie dem Zentrum von Remscheid als
auch der Region entstehen können. Es wird erwartet, dass die Altstadt Lennep sich
insbesondere im Bereich der gastronomischen Angebote herausstellen und etablieren kann. Der Anteil der Gastronomieflächen im Plangebiet wird im Bebauungsplan
begrenzt.

Die Ermittlung der Auswirkungen eines DOC auf die Gewerbesteuereinnahmen
Remscheids oder die gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen war nicht Gegenstand
des Verträglichkeitsgutachtens und ist zur Beurteilung der städtebaulichen und
raumordnerischen Verträglichkeit nicht von Relevanz.
Welche konkreten Vorteile sind durch Impulse oder Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Das DOC ist unter anderem dazu geeignet, bislang aus Remscheid abfließende
Synergien zu erwarten?
Kaufkraft zurückzubinden. Dies bezieht sich insbesondere auf das Stadtbezirkszen-
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trum Lennep, stärkt jedoch den gesamten Einzelhandelsstandort Remscheid.
Die durch das DOC erzeugte Besucherfrequenz bietet auch für die weiteren Angebotsstrukturen die Möglichkeit, von Synergieeffekten zu profitieren.
Derzeit lassen sich nicht mit Sicherheit die Synergieeffekte, die mit der Umsetzung
des DOC verbunden sind, quantifizieren. Dies ist auch von Weitern Asketen abhängig, die nicht über die Bauleitplanung gesteuert werden können. Ob und wie diese
Synergieeffekte genutzt werden können, hängen maßgeblich von den Anstrengungen der ansässigen Händler, des Investors und der Stadt ab (z.B. Öffnungszeiten,
räumliche Anbindung des historischen Ortskernes an das DOC, etc.). So bietet das
DOC die Chance, die Kundenfrequenz bestehender Einzelhandelsbetriebe zu verLadenlokale
einer
(ggf.
auch
nichtbessern
und
leerstehende
einzelhandelsbezogenen) Nachnutzung zuzuführen. Im Rahmen des dem Verträglichkeitsgutachten zugrunde liegenden worst-case-Ansatzes wurden Synergieeffekte
für die Bestandsstrukturen in Remscheid oder den Umlandkommunen nicht einbezogen. Ansatzpunkte, wie sich die bestehenden zentralen Versorgungsbereiche
aufstellen können, werden im Einzelhandelskonzept und im Verträglichkeitsgutachten aufgezeigt.
Primärstatistische Passanten- und Besucherbefragungen belegen zudem das Kopplungspotenzial zwischen DOC-Besuch und Besuch des nahegelegenen Zentrums
(so u. a. Passantenbefragung i. A. d. Stadt Ochtrup 2012, 2013).
Mit welchen Mehreinnahmen kann die Stadt Rem- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
scheid rechnen?
Primäre Zielsetzung der Stadt Remscheid im Bemühen um die Ansiedlung eines
Designer-Outlet-Centers ist nicht die Erzielung von Mehreinnahmen im Bereich der
Gewerbesteuer, sondern
1. die Stärkung des Mittelzentrums Remscheid und dessen Positionierung im
Wettbewerb des Einzelhandels in der Region,
2. Steigerung des Bekanntheitsgrades der Stadt Remscheid jenseits des Bergischen Landes,
3. Erzielung von Synergieeffekten zwischen dem geplanten DOC und dem Ausbau
des Tourismus in der Gesamtregion insbesondere jedoch in Lennep,
4. wirtschaftliche und städtebauliche Impulse insbesondere für die Alt- und Neustadt Lenneps durch Ergänzungsangebote im Bereich Dienstleistung und Gas-
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tronomie.
Selbstverständlich möchte die Stadt Remscheid nach Möglichkeit auch im Sekundäreffekt ein Mehr an Gewerbesteuereinnahmen erzielen. Da jedoch noch keine
konkreten Daten hinsichtlich der künftigen Einnahmeerwartungen etc. vorliegen,
lässt sich die Gewerbesteuer als Ertragssteuer kaum fiktiv darstellen.
Die in einem Designer-Outlet-Center ansässigen Einzelhändler dürften erfahrungsgemäß vollständig Gewerbetreibende mit mehrgemeindlichen Betriebsstätten sein.
Deren Gewerbesteuermessbetrag (3,5 % des maßgeblichen Gewerbeertrags) wird
im Verhältnis der Arbeitslöhne auf die beteiligten Gemeinden verlegt. Dabei wird
folgende Formel angewandt:
Messbetrag x Lohnsumme der Gemeinde : Gesamtlöhne des Unternehmens.
Hierbei ist es unerheblich, ob es sich um Einzelgewerbetreibende, Personengesellschaften oder Kapitalgesellschaften handelt. Dies wirkt sich nur auf den Messbetrag
aus.

024.8

024.9

025 23.03.2014
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025.1

Ist der Wert der Schule Leverkuserstraße berücksichtigt, die ohne DOC anderweitig verwertet werden
könnte?
Ich sehe bisher keine ausreichende Entscheidungsgrundlage zur Abwägung der Vor- und Nachteile. Ich
bitte um Stellungnahme.

1. Warum wurden für den Bereich DOC/Blume andere
KFZ-Zahlen zu Grunde gelegt? Wird hier mit den Zahlen geschoben, damit die Grenzwerte nicht weiter
überschritten werden? Die Personenzahl der KFZInsassen ist mit 2,9 zu hoch berechnet, andere

Weitere individuelle Einflüsse sind die Verlustrechnungsmöglichkeiten, Hinzurechnungen und Kürzungen.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Der bilanzielle Wert der Schule Leverkuser Straße bleibt erhalten. Dafür wird der
Erlös aus dem Grundstücksverkauf der Flächen des DOC als Einmaleffekt auftreten.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Bei der Aufstellung der Bauleitplanung wurden weitere Fachgutachten erstellt und
ergänzt, Varianten zur Erschließung und Bebauung überprüft und die Erkenntnisse
als Abwägungsmaterial in das Planverfahren integriert. So kann im weiteren Verfahren das Abwägungsmaterial angereichert werden. Es besteht folglich umfassendes
Material, die prognostizierten Auswirkungen des DOC werden in den Unterlagen zu
den Bauleitplänen detailliert beschrieben und bewertet.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
In der Untersuchung für das geplante DOC am Standort Blume wurde das Verkehrsaufkommen der Kunden noch auf der Basis von älteren Angaben in der Literatur prognostiziert. Dabei wurden 0,4 Kunden pro qm Verkaufsfläche angesetzt. Nach
den aktuelleren Angaben, die bei der Berechnung für das DOC am Stadion zur Ver-
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Gutachten gehen von 1,7 Insassen aus. Was ge- fügung standen (vgl. Bosserhoff, 2013, siehe auch Literaturverzeichnis der Verschieht, wenn sich die Besucheranfahrt auf
kehrsuntersuchung), war von 0,25 bis 0,30 Kunden pro qm Verkaufsfläche auszugebeide Autobahnausfahrten auch nur um 10% ver- hen. Aus dieser Spannweite wurde der angegebene Höchstwert von 0,30 gewählt.
schiebt, da sich an der Ausfahrt Blume ein
Der Pkw-Besetzungsgrad von 2,45 an normalen Werktagen bzw. 2,90 an SamstaStau bildet?
gen mit dem dreifachen Kundenaufkommen wurde der gleichen Literaturquelle entnommen. In den aktuellen Berechnungen wurde für die Prognose des Kundenverkehrsaufkommens an Samstagen ein durchschnittlicher Pkw-Besetzungsgrad von
2,7 Personen pro Fahrzeug zu Grunde gelegt (bisher 2,9 Personen pro Fahrzeug),
Dies entspricht einem Zuschlag um etwa 7 % gegenüber den zuvor getroffenen Annahmen. Die gewählten Werte sind als plausibel einzustufen. Zu einer Richtungsaufteilung der Verkehrsströme, die von der speziell für diesen Zweck erarbeiteten Kundenherkunftsprognose der Einzelhandelsgutachter abweicht, wurden keine detaillierten verkehrstechnischen Berechnungen durchgeführt.
2. Es gilt das Verursacherprinzip! Müssen Bürger, die Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Ansprüche auf Schallschutz haben, Ihre Ansprüche Sofern die Voraussetzungen der 16. BImSchV erfüllt werden, werden die Lärmmit dem Investor alleine ausmachen?
schutzmaßnahmen veranlasserbedingt getragen werden müssen. Betroffene Grundstückseigentümer können Ihre Ansprüche direkt über die Stadt Remscheid geltend
machen.
3. Wer zahlt den Flüsterasphalt und die nachfolgen- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Zunächst bietet die Ansiedlung des DOC die Möglichkeit der Ertüchtigung von Teiden Reparaturen, da sich dieser Asphalt
innerhalb von 5 Jahren abnutzt? Wie sieht es hier mit len der verkehrlichen Infrastruktur zwischen den Autobahnanschlussstellen RemNachhaltigkeit aus und den Folgekosten? Mehrfach scheid und Remscheid-Lennep auf Kosten des Investors des DOC.
hatten wir Fr. Ellenheck bereits vor Jahren angeschrieben und auf die Frostaufbrüche und Kanalde- Diese Ertüchtigung der verkehrlichen Infrastruktur kommt nicht nur den Besuchern
ckelabsenkung hingewiesen, da diese zusätzlichen des geplanten DOC zu Gute, sondern verbessert auch die Verkehrssituation für alle
Lärm verursachen. Hier ist in vorangegangener Zeit weiteren Verkehrsteilnehmer.
nur äußerst notdürftig aus Kostengründen geflickt
worden, ohne lärmdämpfenden Effekt, da Flickwerk Alle validen Untersuchungen zu Unterhalt von Verkehrsinfrastrukturen belegen,
dass erhöhter Verschleiß insbesondere im Bereich von Knotenpunkten, Kreuzungsnur Lärm fördert.
punkten, aber auch im Straßenverlauf vor allem durch Schwerlastverkehr verursacht
wird.
Die Belieferung des geplanten DOC erfolgt jedoch in aller Regel durch Fahrzeuge
mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 7,5t, sodass die Thematik des übermäßigen Verschleißes durch Schwerlastverkehr hier ausgeschlossen werden kann. Somit verbleibt die zusätzliche Anzahl von An- und Abfahrten im Bereich der Ringstraße zwischen den Ausfahrten Lennep und Remscheid. Ob dies zu einem erhöhten
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4. Die Städte sind verpflichtet uns Bürger vor zusätzlicher Feinstaubbelastung zu schützen,
Zusätzlicher Verkehr soll weitgehend vermieden werden, hier tritt das Gegenteil ein und alle
entstehenden Feinstaubpartikel sind im Gutachten
nicht berechnet worden. Sollte es hier im
Bereich der Ampelanlage zu längeren Standzeiten
kommen, ist auch die Feinstaubbelastung
weitaus höher als bei fließendem Verkehr.

025.5

5. Laut Zeichnung ist im Bereich LIDL kein Bürgersteig mehr erkennbar, dieser sollte unbedingt wie
versprochen erhalten bleiben als Zugang zu den Haltestellen des ÖPNV
6. 2012 hatten wir innerhalb von 6 Wochen 3 Unfalle
direkt im Eingangsbereich unserer Haustüre; diese
Situation wird unseres Erachtens verschärft, wenn
hier in diesem Bereich die Fahrbahnen auch noch von
2 auf 1 Spur verengt wird, dazu kommen die Fahrspur
aus Bergisch Born und die LIDL-Ausfahrt (Franz-VogtStr.), hier droht ein Unfallschwerpunkt, wo gerade
Fußgänger einem hohen Risiko ausgesetzt sind. Auch
wenn an der Trecknase eine 2. Spur in Richtung DOC
für eine schnellere
Überwindung der Kreuzung sorgt, so bleibt doch nur
100m dahinter der enge Flaschenhals von nur einer
Spur, der unweigerlich zu einem Rückstau führen
muss.

025.6
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Prüfergebnis
Unterhaltungsaufwand führt und in welchem Maße ist derzeit nicht zu prognostizieren.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die schadstofftechnische Untersuchung zeigt für PM10, dass eine Überschreitung
der Grenzwerte auch mit dem zusätzlichen Verkehrsaufkommen des DOC nicht zu
erwarten ist.
Während das Messstellennetz für PM10 mit mehr als 400 Messstellen bundesweit
bereits sehr dicht ist, ist es für PM2,5 noch sehr lückenhaft. Insofern liegen nur für
einzelne Messstellen Hintergrundbelastungen zu PM2,5 vor. Remscheid gehört leider nicht dazu.
Eine Auswertung aus dem Jahr 2009 der zum damaligen Zeitpunkt insgesamt 82
Messstellen, an denen PM10 und PM2,5 gemessen wurde, zeigt eine sehr gute
Korrelation der PM10-Mittelwerte mit den PM2,5-Mittelwerten. Insofern kann daraus
geschlossen werden, dass eine Überschreitung der Grenzwerte bei der Partikelfraktion 2,5 ebenso unwahrscheinlich ist, wie bei der Partikelfraktion 10.
In den durchgeführten Berechnungen zur Schadstoffsituation sind die Einzelheiten
des Verkehrsablaufs einschließlich der zu erwartenden Halte- und Anfahrvorgänge
berücksichtigt.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Es bleibt ein Gehweg erhalten.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Der angesprochene Bereich ist keine Unfallhäufungsstelle. Eine besondere Gefährdung für Fußgänger durch die geplanten Ausbaumaßnahmen ist nicht erkennbar. Es
ist nicht zu erwarten, dass es durch die erforderlichen Verflechtungsvorgänge bei
der Einziehung eines Fahrsteifens zu einem Rückstau kommen wird, der sich bis in
den Knotenpunkt hinein auswirkt.
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025.7

7. Als in Lennep aufgewachsene Mitbürger lieben wir
unser Stadtbild im Besonderen unseren Kirchturm,
daher kann es nicht sein, dass die geplante Fußgängerbrücke vom Parkhaus zum Center den Blick auf
den Kirchturm nimmt. Wir schlagen hier einen Tunnel
vor. Ebenso sollte der Verlauf der Wupperstraße für
den Verkehr erhalten bleiben und ab Einmündung
Mühlenstraße ebenfalls untertunnelt werden, auf Kosten des Investors. Wenn unter dem Center noch
Parkplätze entstehen, kann auch der Verkehr hindurch geführt werden. Es kann nicht sein, dass der
Investor durch den Kauf den Straßenverlauf des
Hauptverkehrs bestimmt. Der verkehrsberuhigte Zugang zur Altstadt muss erhalten bleiben, um Besucher
dorthin zu leiten.

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.
Die Sichtachse auf die Ev. Stadtkirche von der Rader Straße aus ist aus Gründen
des Denkmalschutzes und des Stadtbildes bedeutsam. Deshalb wurde dieser Bereich einer intensiven Prüfung, Planung und Abstimmung mit den Denkmalbehörden
unterzogen. Im Verfahren werden in Abstimmungen mit den Denkmalbehörden Vorgaben für das geplante Brückenbauwerk definiert, welche in den städtebaulichen
Vertrag aufgenommen und verbindlich geregelt sind.

025.8

025.9

161 von 780

8. Festlegung der Anlieferzeiten für das DOC, z.B. 7 21 h
Wir halten dieses unbedingt für erforderlich, da wir
leider die Erfahrung machen mußten, dass der LIDL
zwischen 22- 4 h nachts beliefert wird, zudem ist hier
der Ladebereich zu unseren Häusern hin gebaut worden anstatt in Richtung Gewerbegebiet (IDC-Barmag).
Dieses wird nach wie vor so praktiziert.
9. Genehmigungen von Reklametafeln und Illuminationen für das DOC.
Auch hier sollten die Anwohner zu Anträgen des Investors befragt werden, bevor Genehmigungen erteilt
werden, da hier bei uns an der Stirnseite des LIDLbaues, eine große LIDL-Sonne direkt in eine Anwohnerwohnung scheint. Da diese Illumination von der
Ringstraße nicht gesehen werden kann, ist die Frage
wem sie überhaupt dient? Hier konnte im nach hinein
nichts unternommen werden, da die Genehmigungen
seitens der Stadt erteilt waren.

Eine Tunnellösung wäre lediglich mit einem immensen technischen Aufwand umsetzbar. Aus diesem Grund sowie wegen der erheblichen Nachteile für die Wirtschaftlichkeit des Projektes kommt diese Variante nicht in Betracht. Durch die nun
beschlossene Verkehrsvariante Netzfall 4, wird gegenüber der bislang verfolgten
Planung die Verkehrsstärke für den Bereich Spielberggasse reduziert und eine verkehrsberuhigter Bereich als Übergang geschaffen. Das heutige Verkehrsaufkommen
der Wupperstraße soll nach dem vorliegenden Konzept überwiegend über die Ringstraße und die Straße Am Stadion abgewickelt werden. Damit kann die Erreichbarkeit der Altstadt weiterhin sichergestellt werden.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Anlieferungszeiten werden in dem Bebauungsplan nicht festgesetzt. Anlieferungen
im Nachtzeitraum sind für das DOC nicht vorgesehen. Anlieferungszeiten werden in
der Baugenehmigung festgelegt und – sofern die Ergebnisse einer schalltechnischen Untersuchung zum Baugenehmigungsverfahren dies erfordern – beschränkt.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Im Bebauungsplan werden gestalterische Festsetzungen, auch zu Werbeanlagen,
aufgenommen. Demnach muss die Beleuchtung von Werbeanlagen blendfrei sein.
Die Verwendung von Blinkwerbung, Wechsellichtanlagen, laufenden Schriftbändern
und Leitlichtanlagen an Fassaden zu den öffentlichen Verkehrsflächen sind nicht
zulässig. Die zuständigen Denkmalbehörden sind im Planungsprozess eingebunden.
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025.10

10. Parkhaus: Ein Parkhaus in der geplanten Höhe
hat extreme Auswirkungen für die Anwohner, im besonderen in der Winterzeit, da ständig Lichtkegel in
die Wohnungen scheinen. Daher sollte hier weiter in
die Erde gebaut werden. Sollte dieses nicht möglich
sein, wäre es auch für die Verkehrssituation am Besten Parkplätze an der Blume zu bauen und einen
Buspendelverkehr einzurichten. Am Kirmesplatz sollten dann nur Mitarbeiter, Schwerbehinderte und Anwohner parken könnten und ein Busbahnhof eingerichtet werden.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Höhe des Parkhauses im Bereich des Sondergebietes SO2 ist im Verfahren
geprüft worden. Im Ergebnis wird die bislang diskutierte Höhenentwicklung des
Parkhauses um rd. ein Geschoss reduziert. Planerisches Ziel ist es, dass sich das
Parkhaus verträglich in das bauliche Umfeld einfügt. Der Bebauungsplan trifft Festsetzungen zur Gestaltung der Fassade sowie zur maximal möglichen Höhenentwicklung, um ein Einfügen in den stadträumlichen Kontext zu gewährleisten.
Gleichwohl stellt das Parkhaus in der zulässigen Gebäudehöhe und zulässigen Gebäudeausmaße eine Beeinträchtigung des Stadt- und Ortsbilds auch für die umliegenden Nachbarn dar. Aufgrund der unmittelbaren Lage am zentralen Versorgungsbereich und der Zielvorstellung der Stadt Remscheid, in Lennep ein DOC zur Stärkung des Ortsteils, der Stadt und der Region zu etablieren, sind die Beeinträchtigungen in Teilen unvermeidlich. Alternative Planungen wie Tiefgaragen lassen das Vorhaben unwirtschaftlich werden und scheiden aus. Die Beeinträchtigung sind jedoch
so weit möglich zu reduzieren bzw. zu vermeiden. Unter Berücksichtigungen der
vorgesehenen Fassadengestaltung sowie der festgesetzten Fassadenbegrünung
werden die Beeinträchtigungen vermindert und die Auswirkungen der Planung können als tolerierbar im Ergebnis der Abwägung angesehen werden. Als wesentlich
prägende Kulisse werden die bestehenden Laubgehölze um den Kirmesplatz erhalten. Des Weiteren sind Strauch- und Heckenpflanzungen unter den Gehölzen vorzunehmen. Diese vorhandene und geplanten Pflanzungen wirken ferner als Sichtschutz auf das geplante Parkhaus und führen weiter zu einer Reduzierung der Beeinträchtigung bei Umsetzung der Planung.
Nach den Ergebnissen der schalltechnischen Untersuchung sind bauliche Vorkehrungen am Parkhaus zu treffen, so dass eine Einhaltung der Immissionsrichtwerte
der TA-Lärm sichergestellt ist. Übermäßige Schadstoffimmissionen werden nach
den Untersuchungsergebnissen im Nahbereich des Kirmesplatzes bzw. dem geplanten Parkhaus nicht erkannt.
An der Autobahnanschlussstelle Remscheid stehen keine Flächen für ausreichend
Parkplätze und einen Shuttle-Busservice zur Verfügung. An der Autobahnanschlussstelle Remscheid-Lennep stehen Belange des Grundwasserschutzes und
des Landschaftsschutzes einer Anlage großer Parkplätze entgegen. Zudem ist der
Vorschlag für dauerhaft (i. d. R. an sechs Tagen in der Woche über jeweils den ganzen Tag) betriebene Einrichtungen nicht praktikabel. Er kann aber, sofern noch ge-
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11. Pendelbusse vom Bahnhof einsetzen, um die
Anfahrt mit ÖPNV attraktiver zu machen.

12. Ein Blick in die Zukunft: Bisher müssen wir jährlich
an 4 Sonntagen mit einer Öffnung des DOC rechnen,
was geschieht wenn in Zukunft das Ladenöffnungsgesetz geändert wird und Sonntags ebenfalls verkaufsoffen wird. Die Jahresschadstoffbelastung wird im
Gutachten nur nicht überschritten, weil der Sonntag
verkaufsfrei bleibt.

Prüfergebnis
eignete Flächen für die Anlage von Parkplätzen identifiziert werden, als eine Option
für Tage mit einem besonders hohen Kundenaufkommen (z. B. bei Sonderaktionen
etc.) berücksichtigt werden.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Das Plangebiet ist bereits gut
an das Netz des ÖPNV angebunden. Durch die bestehenden Buslinien, welche auch
den Bahnhof ansteuern, besteht keine weitere Verdichtung der Buslinien oder der
Einsatz weiterer Pendelbusse.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Öffnungszeiten sind nicht Regelungsinhalt des Bebauungsplanes.
Die Gutachten basieren auf den gesetzlich vorgeschrieben Regelungen. Dies Ergebnisse werden nicht angezweifelt.
Eine verkehrsgerechte und leistungsfähige Verkehrserschließung kann gemäß vorliegenden Verkehrsgutachten nachgewiesen werden. Die geplante Größe des DOC
mit 20.000 m² liegt der Verträglichkeitsanalyse zugrunde. Im Ergebnis können keine
schädlichen Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche ausgemacht werden

Wie kommen Sportler und Besucher der Sportveranstaltungen an einem verkaufsoffenen Sonntag zur
Sportstätte Hackenberg? Sportvereine sind auf ihre
Zuschauer angewiesen.
Als Lenneper Bürger möchten wir sicher nicht, dass
unsere Altstadt weiter stirbt, dennoch erscheint uns
die geplante Größe des Projektes auf Grund der Verkehrssituation zu groß für unser Lennep.
Wir sind hier als Mieter im Haus der jedoch in der
Lage, im Fall des Worst Case, unserer Heimatstadt
den Rücken zu kehren, was durch die Schwerbehinderung (100 GdB) meiner Frau mit erheblichem Aufwand verbunden wäre. Von unseren Politikern wünschen wir uns Unterstützung und mehr Wahrnehmung
unserer Wohnsituation, machen Sie die Ringstraße
noch lebenswert, auch wir sind Wähler. Ein Duplikat
dieses Schreibens senden wir an die Regierungspräsidentin Fr. Lütkes.
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29.03.2014

025.12

Unserem Brief von letzter Woche haben wir noch
etwas hinzu zu fügen:
In der Mühlenstraße bedarf es weiterhin der Parkmöglichkeiten für Friedhofsbesucher, da man ja gerade im
Frühjahr und Herbst auch Blumen und Erde anliefern
muss. Wie soll die Nutzung für Friedhofsbesucher
sichergestellt werden?
Ich möchte Ihnen meine ganz persönlichen Bedenken
zum Bau des DOC in Lennep schildern, ganz abgesehen von meiner Sorge um Luftqualität und verstopfte Straßen:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Das Parkplatzangebot und die Parkplatznachfrage im Kernbereich Lennep wurden
im Rahmen einer separaten Untersuchung durch das Büro IGS, Neuss erfasst. Nach
den Ergebnissen dieser Untersuchung wird auch nach einem Entfall der Stellplätze
auf dem Kirmesplatz, dem Jahnplatz und im Umfeld des Jahnplatzes ein ausreichendes Stellplatzangebot im Kernbereich von Lennep vorhanden sein.

026 23.03.2014

026.1

026.2

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Eine verkehrsgerechte und leistungsfähige Verkehrserschließung kann gemäß vorliegenden Verkehrsgutachten nachgewiesen werden. Im Ergebnis der Untersuchungen durch das Büro BBW zu Luftschadstoffen konnte durch den Gutachter festgestellt werden, dass im Bereich der Wohnbebauung die Konzentrationen an Schadstoffen deutlich unter den Grenzwerten liegen. Überschreitungen der gesetzlich vorgegebenen Immissionsgrenzwerte der 39. BImSchV sind nicht zu erwarten. Maßnahmen zum Schutz vor Luftschadstoffen sind daher nicht erforderlich.
Ich wohne in der Justus- von- Liebig- Straße, einer Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
schmalen Straße, die parallel zur Ringstraße zwi- Die Parkraumanalyse Lennep aus 2014 hat ergeben, dass auch nach Errichtung des
schen Hackenberger und Christhauser Straße ver- DOC ausreichend öffentlicher Parkraum zur Verfügung stehen wird.
läuft. Diese Straße ist so schmal, dass nur auf einer
Seite geparkt werden kann. Wenn alle Anwohner da
sind, gibt es keine freien Parkplätze mehr. Das bedeutet, dass ich - je nach Uhrzeit, zu der ich nach Hause
komme - , auch schon mal woanders parken musste.
Will ich also z.B. Getränkekisten einkaufen,
ist es am besten, am Vormittag einzukaufen, da dann
die größte Chance auf einen freien Parkplatz in Wohnungsnähe besteht.
Ich befürchte daher, wenn es tatsächlich zum Bau des
DOC in Lennep kommt, dass dann einige DOC- Kunden, die in Lüttringhausen von der Autobahn abfahren, auf die Idee kommen könnten, schon frühzeitig
auf die Suche nach einem kostenlosen Parkplatz zu
gehen, so wie ich das wahrscheinlich auch tun würde.
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Das bedeutet für mich und alle anderen Anwohner,
dass man erst nach Geschäftsschluss des DOC einen
Parkplatz bekommt. Da das natürlich auch die Straßen in der Nähe betrifft, denn alle sind nur 5 Minuten
fußläufig vom DOC entfernt, kann ich mir nicht vorstellen, wie das alles funktionieren soll. Wir als Einwohner
von Lennep können solche Probleme unmöglich hinnehmen.

027 23.03.2014

027.1

Wenn Sie mit dem Einwand kommen, man könnte aus
den betroffenen Straßen reine Anliegerstraßen machen, so gebe ich zu bedenken, dass jemand, der von
weiter weg kommt, sich möglicherweise nicht daran
hält. Wenn die Stadt auf erhöhte Bußgelder spekuliert,
da sie ja - wie allgemein bekannt - mit erhöhten
Steuereinnahmen durch das DOC nicht rechnen kann,
muss ich feststellen, dass mir das als Anwohner nicht
hilft!
1. Verkehr
Das Verkehrsgutachten nennt das Projekt zwar verkehrstechnisch machbar, erreicht die schlechte Beurteilung "ausreichend" ( =4 von 6) aber nur durch
offensichtlich willkürliche Herabsetzung der arbeitstäglichen Besucherzahl von 8 000 (Gutachten Standort Blume) auf 6 000 für den Standort Lennep.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Eine Verkehrsqualität der Stufe D ist nicht als schlecht einzustufen. Zur Verdeutlichung: Die heutige Verkehrsqualität am Knotenpunkt Trecknase ist wesentlich
schlechter, sie entspricht der Qualitätsstufe F.

In der Untersuchung für das geplante DOC am Standort Blume wurde das Verkehrsaufkommen der Kunden noch auf der Basis von älteren Angaben in der Literatur prognostiziert. Dabei wurden 0,4 Kunden pro qm Verkaufsfläche angesetzt. Nach
Außerdem geht es von einem vollkommen unrealisti- den aktuelleren Angaben, die bei der Berechnung für das DOC am Stadion zur Verschen Besetzungsgrad von 2,9 Personen/Pkw aus. fügung standen, war von 0,25 bis 0,30 Kunden pro qm Verkaufsfläche auszugehen.
Die im Auftrag des Bundesministeriums für Verkehr, Aus dieser Spannweite wurde der angegebene Höchstwert von 0,30 gewählt.
Bau und Stadtentwicklung von Infas und DLR durchgeführte Erhebung "Mobilität in Deutschland 2008" hat Der in der Verkehrsuntersuchung gewählte Pkw-Besetzungsgrad von 2,45 an nornoch heute Bestand und nennt einen Besetzungsgrad malen Werktagen bzw. 2,90 an Samstagen mit dem dreifachen Kundenaufkommen
für Einkaufsfahrten von 1,5 Personen/Pkw.
wurde der gleichen Literaturquelle entnommen (Bosserhoff, 2013, vgl. Literaturverzeichnis der Verkehrsuntersuchung). In den aktuellen Berechnungen wurde für die
Geht man von 8 000 Besuchern und 1,5 Pers./Pkw Prognose des Kundenverkehrsaufkommens an Samstagen ein durchschnittlicher
aus, erhöht sich das Verkehrsaufkommen um das 2,6- Pkw-Besetzungsgrad von 2,7 Personen pro Fahrzeug zu Grunde gelegt (bisher 2,9
Personen pro Fahrzeug), Dies entspricht einem Zuschlag um etwa 7 % gegenüber
fache und die Beurteilung der neuralgischen
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Knotenpunkte dürfte mit den vorgeschlagenen Maßnahmen nur "ungenügend" (=6) ausfallen. Eine Bewältigung des zu erwartenden Verkehrs ist nur unter
wesentlich aufwändigeren und teureren Maßnahmen
(z. B. zusätzliche Fahrspuren zwischen den Autobahnanschlüssen und dem DOC, Über- und Unterführungen an den Einmündungen und Kreuzungen)
machbar.

den zuvor getroffenen Annahmen.
Der in der Stellungnahme genannte Wert von 1,5 Personen pro Pkw bezieht sich
allgemein auf den Fahrtzweck Einkaufen. In diesem Mittelwert sind auch Besorgungsfahrten enthalten, die üblicherweise von einer Person alleine unternommen
werden. Er kann nicht auf das Verhalten der Kunden eines DOC übertragen werden.

Nach der vorgelegten Verkehrsplanung darf das DOC
nicht errichtet werden.
027.2

2. Umweltbelastung
Die Feinstaub- und Lärmbelastungen erreichen bereits mit den geschönten Zahlen des vorgelegten Verkehrsgutachtens Grenzwerte und bedingen Schutzmaßnahmen. Für den realen DOC-Verkehr gibt es in
der Enge Lenneps keine technischen Möglichkeiten
mehr, Verkehrsteilnehmer (mit Auto, Rad oder zu
Fuß) und Anlieger vor gesundheitsschädigenden Einflüssen zu schützen.

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde eine Verkehrsuntersuchung
durchgeführt, um potenzielle Beeinträchtigungen soweit wie möglich zu vermeiden.
Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass zur Funktionsfähigkeit des vorhandenen Verkehrsnetzes und der vorhandenen Knotenpunkte auf den An- und Abreiserouten (von Plangebiet über die Ringstraße in Richtung der beiden Autobahnanschlussstellen) bauliche und signaltechnische Maßnahmen erforderlich sind. Entsprechend der Ergebnisse der Verkehrsuntersuchung sind erforderliche Maßnahmen umzusetzen, sodass die aufkommenden Verkehrsmengen leistungsfähig abgewickelt werden.

Nach dem vorgelegten Umweltgutachten darf das
DOC ebenfalls nicht errichtet werden.
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde eine schalltechnische Untersuchung sowie eine Untersuchung zu Luftschadstoffen durchgeführt. Ergebnis der
Schall- und schadstofftechnischen Untersuchung ist, dass die Grenzwerte eingehalten werden können. Dazu sind zum Teil technische Maßnahmen erforderlich. Auf
Ebene des Bebauungsplanes werden Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen
Umweltauswirkungen festgesetzt, sodass bei Umsetzung der vorliegenden Planung
gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse im Umfeld weiterhin gewährleistet sind.
Mit der Umsetzung der Planung werden nach Erkenntnissen der vorliegenden Fachgutachten auch partielle nachteilige Auswirkungen verbunden sein, das ist der Stadt
Remscheid bewusst. Bei der Aufstellung der Bauleitpläne gilt es nachzuweisen,
dass Maßnahmen der Minderung oder Minimierung zur Begegnung von erheblichen
Auswirkungen geprüft wurden, die Auswirkungen sich im Rahmen der gesetzlichen
Vorgaben halten und dass die Planung unter Berücksichtigung der privaten und

166 von 780

Stand: 20.02.2015

Nr.

Schreiben
vom

Abschnitt

Inhalt

Prüfergebnis
öffentlichen Belange gerecht abgewogen ist. Es wird jedoch nicht allen Auswirkungen durch Festsetzungen oder Maßnahmen begegnet werden können. Es ist zu
erwarten, dass nachteilige Auswirkungen für einzelne Bereiche verbleiben. Dies wird
im Rahmen der Abwägung berücksichtigt.
Bei den Gutachten kann von einer Beschönigung der Probleme nicht die Rede sein.
Es wurden jeweils grundsätzlich ungünstige Annahmen getroffen, so dass eine
Überschätzung der zu erwartenden Verkehrsaufkommen und Auswirkungen erwartet
werden kann.

027.3

3. Kosten
Der Verkaufserlös von 15 Mio € war lt. Presseveröffentlichung bereits für die erforderlichen Verlagerungen von Schule, Feuerwehr, Veranstaltungsplatz und
Sportstätten verplant, als das Verkehrsgutachten mit
seinen straßenbaulichen und verkehrstechnischen
Vorschlägen zur Machbarkeit noch nicht vorlag . Eine
Einhaltung der Kosten für die erforderlichen Maßnahmen des Gutachtens in vorgelegter Form ist nicht
gewährleistet. Lt. Maßgabe der Bezirksregierung dürfen der Stadt Remscheid aber für das DOC keine über
den Erlös hinausgehenden
Kosten entstehen.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Zunächst bietet die Ansiedlung des DOC die Möglichkeit der Ertüchtigung von Teilen der verkehrlichen Infrastruktur zwischen den Autobahnanschlussstellen Remscheid und Remscheid-Lennep zu Lasten des Investors DOC.
Diese Ertüchtigung der verkehrlichen Infrastruktur kommt nicht nur den Besuchern
des geplanten DOC zu Gute, sondern verbessert auch die Verkehrssituation für alle
weiteren Verkehrsteilnehmer.
Alle validen Untersuchungen zu Unterhalt von Verkehrsinfrastrukturen belegen,
dass erhöhter Verschleiß insbesondere im Bereich von Knotenpunkten, Kreuzungspunkten, aber auch im Straßenverlauf vor allem durch Schwerlastverkehr verursacht
wird.

Da unabhängig von den unlösbaren Umweltproblemen wesentlich aufwändigere Verkehrsstrukturmaßnahmen als geplant erforderlich werden, würde der
Kostenrahmen gesprengt und für die Verlagerungen
gäbe es keine oder nicht ausreichende Mittel.

027.4
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Die Belieferung des geplanten DOC erfolgt jedoch in aller Regel durch Fahrzeuge
mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 7,5t, sodass die Thematik des übermäßigen Verschleißes durch Schwerlastverkehr hier ausgeschlossen werden kann. Somit verbleibt die zusätzliche Anzahl von An- und Abfahrten im Bereich der Ringstraße zwischen den Ausfahrten Lennep und Remscheid. Ob dies zu einem erhöhten
Unterhaltungsaufwand führt und in welchem Maße ist derzeit nicht zu prognostizieDas DOC darf auch aus Kostengründen nicht errichtet ren.
werden.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
4. Kostenbelastung für Bürger
Es besteht die Gefahr, daß für DOC-relevante Stra- Die weitere Detaillierung der Planung in den kommenden Monaten wird bis zum
ßenumbau und –erweiterungen Anlieger- und Er- Satzungsbeschluss zu Kostenberechnungen mit hinreichender Kostensicherheit
schließungskosten sofort oder in der Zukunft anfallen. führen. Dies gilt sowohl für die Verlagerungsthemenfelder als auch für die erforderliDamit würden Remscheider Bürger indirekt zur Finan- chen Infrastrukturausbauten.
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zierung eines privaten Projektes herangezogen. Ohne Die bisher vorliegenden Kostenberechnungen stellen die Kostenschätzungen zum
DOC ist diese Gefahr gebannt.
Grundsatzbeschluss 2013 nicht in Frage.
027.5

028 24.03.2014

028.1

028.2
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5. Konsequenzen für Remscheid
Mit dem Verkaufserlös für städtische Grundstücke
werden keine Kitas gebaut, Straßen saniert, die Kultur
gefördert oder Schulden abgebaut. Das Geld soll nur
für Maßnahmen ausgegeben werden, die ohne DOC
gar nicht erforderlich wären und keine Vorteile bringen. Mit dem DOC würde öffentliches Tafelsilber für
einen privaten Investor versenkt.
Nachdem die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung
nach § 3 BauGB mit den beiden Bürgerversammlungen am 12. und am 13.3.14 offiziell eingeleitet wurde,
sende ich Ihnen diese Eingabe, fristgerecht mit der
Offenlage bis zum 11.04.14 eingereicht. Unsere Fragen und Einwände beziehen sich fast nur auf das
Verkehrsgutachten und die darin enthaltende Visualisierung der Verkehrsströme, die bekanntlich den Verkehr während der Hauptverkehrszeiten im Zeitraffer
darstellen sollen.
An der A1-Ausfahrt Lennep ist für den Verkehr aus
Richtung Köln kommend eine zusätzliche Rechtsabbiegespur geplant. Warum eigentlich, wo doch vorher
gesagt wird, dass über die Anschlußstelle Lennep aus
Richtung Dortmund 64 % des gesamten Kundenverkehrs zum DOC kommen soll? 27% der Kundschaft
aus dem Raum Köln kommend, sollen doch bereits an
der Anschlußstelle Remscheid abfahren. Oder fahren
die etwa doch weiter bis zur Ausfahrt Lennep und
man sieht dafür eine zusätzliche Abbiegespur nach
recht vor? Wenn ja, wie viele fahren dann weiter und
würde nicht plötzlich die gesamte Berechnung falsch
sein? Für den aus Dortmund kommenden Verkehr,
also 64% sieht man dagegen keine zusätzliche Abbiegespur nach rechts vor. Merkwürdig. Ist die Stadt

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.Die Rechtsabbiegespur ist aus
Gründen der Leistungsfähigkeit des Knotenpunktes erforderlich, sie ist allerdings
bereits im Bestand vorhanden.
Es es nicht zu erwarten, dass die Kunden des DOC, die aus südlicher Richtung anreisen, die A 1 erst in Lennep verlassen.
Auch für den aus Dortmund anreisenden Verkehr ist eine Rechtsabbiegespur bereits
im Bestand vorhanden.
Die in der Verkehrsuntersuchung und in der Simulation zu Grunde gelegten Verkehrsstärken der Rechtsabbieger sind zutreffend. Eine visuelle Kontrolle der Verkehrsstärken innerhalb des kurzen Zeitabschnitts, der in der Visualisierung gezeigt
werden konnte, ist nicht möglich.
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Eigentümerin der Flächen? Wer ändert das bestehende Landschaftsschutzgebiet (aus Richtung Köln) in
Fahrstraße um? Auf der dargestellten Spur biegen im
Zeitraffer nur ganze fünf Autos nach rechts ab. Findet
Publikumsverkehr zum Gartencenter Kremer Samstags nicht mehr statt?
2. Am Knoten Rader Str./Ringstr. rechnet man nur mit
10% des Besucherstroms aus Richtung Radevormwald. Ziel der Investoren war es aber ursprünglich,
sich das Kundenpotential aus dem Oberbergischen
und dem Sauerland zu erschließen. Da die Kundschaft aus dem Rheinland wohl weiterhin Roermond
vorziehen könnte. Wie kommt dieser plötzlich Sinneswandel zustande?
3. In der Visualisierung wird der Abschnitt von der
Hackenherger Str. bis zum Knoten Rad er Str. so
dargestellt, dass aus den Nebenstraßen, wie Christhauser Str., etc. gerade einmal fünf Fahrzeuge in die
Ringstraße einbiegen. Soll das eine realistische Darstellung oder ein Scherz sein?
4. Auf dem Abschnitt zwischen den Knoten Rader
Straße und Trecknase gibt es von rechts und links
zehn Seitenstraßen. In der Visualisierung wird jedoch
nur der Zufluss aus der Straße am Am Stadion betrachtet. Über alle anderen Knoten dieses Abschnitts
fliegt das Visualisierungsprogramm einfach hinweg.
Ganz so, als ob dort kein Verkehr mehr stattfinden
dürfe. Selbst der Kundenstrom des Lidl-Marktes an
der Franz-Voigt-Straße, knapp vor der Trecknase, ist
den Gutachtern nicht die geringste Betrachtung wert.
Warum? Der Gutachter Herr Weiser hat meine diesbezügliche Frage für den nach seiner eigenen Aussage kritischsten Bereich, die westliche Ringstraße, im
Vaßbendersaal beantwortet: "Wir konnten nicht alle
Bereiche detailliert betrachten und haben uns daher
entschieden, den Bereich der westlichen Ringstraße
wegzulassen." Diese Aussage ist eine Verhöhnung

Prüfergebnis

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die Prognose zur Richtungsaufteilung des Kundenverkehrs entspricht den Ergebnissen einer speziell zu dieser
Frage angestellten Untersuchung der Einzelhandelsgutachter. Danach ist mit 1 %
des Kundenverkehrs aus bzw. in Richtung Radevormwald zu rechnen.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die in der Verkehrsuntersuchung und in der Simulation zu Grunde gelegten Verkehrsstärken sind in den Anlagen der Verkehrsuntersuchung in der Einheit Kfz/h angegeben. Eine visuelle Kontrolle dieser stündlichen Verkehrsstärken innerhalb des wesentlich kürzeren Zeitabschnitts, der in der Visualisierung gezeigt werden konnte, ist nicht möglich.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die Visualisierung dient der
Veranschaulichung der wesentlichen Aspekte des Verkehrsablaufs. Sie basiert auf
umfangreichen Simulationsuntersuchungen, deren vollständige Darstellung im Rahmen einer Bürgerinformationsveranstaltung völlig ausgeschlossen ist. Es ist daher
nicht zu vermeiden, dass der einzelne Betrachter die Darstellung eines aus seiner
Sicht besonders interessanten Bereichs vermisst.
In den Simulationsuntersuchungen, die der Visualisierung zu Grunde lagen (sowie in
den davor durchgeführten Berechnungen) wurden alle relevanten Knotenpunkte
entlang der Ringstraße berücksichtigt.
Die westliche Ringstraße und der Lidl-Markt sind unter verkehrstechnischen Gesichtspunkten nicht „der kritischste Bereich“. Wesentlich anspruchsvollere Fragen
waren im Bereich der großen Knotenpunkte Trecknase und Ringstraße / Rader
Straße sowie an der Anschlussstelle Blume zu lösen.
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seiner eigenen Arbeit. Damit hat sich Herr Weiser
weiter in massive Widersprüche verwickelt (siehe der
desaströse Umgang mit der Umfahrung Mühlenstr./Spielberggasse/ Am Stadion) und aus jeder nüchternen und serösen Betrachtung der Verkehrssituation
und jedem ernst gemeinten Dialog verabschiedet.
Wer die Situation der westlichen Ringstraße nicht bis
ins allerkleinste Detail betrachtet und visuell darstellt,
hat am zentralen Punkt der Verkehrsbelastung
schlichtweg vorbei geplant. Offenbar in voller Absicht
vor den erschreckenden Erkenntnissen?
5. An der Kreuzung Trecknase sollen zwei neue Abbiegespuren einen besseren Verkehrsfluss als heute
bewirken. Das ist lediglich eine These, die erst durch
die Praxis belegt werden kann und sich dann als fataler Irrtum herausstellen könnte. Insgesamt, nicht nur
an der Trecknase, soll der fließende Verkehr durch
intelligente Lichtzeichenanlagen beschleunigt werden.
Zu Gunsten des Verkehrs auf den Bundesstraßen
eine grüner Welle für die DOC-Kundschaft? Gibt es
auch deshalb keine Betrachtung der westlichen Ringstraße? Selbst wenn das die Lösung sein sollte? Warum lässt man uns und Fremde dann Jahren während
der Stoßzeiten im Dauerstau auf der Leuneper Straße
stehen, mit Fahrtzeiten von über zwanzig Minuten bis
zur Trecknase? Diese derzeitige Situation findet natürlich im Gutachten auch kaum Berücksichtigung.
Konnte man diese segensreiche Lösung oder was
immer das sein soll, nicht schon lange installieren,
auch ohne DOC?
6. Vor der Ostrampe der A1-Auffahrt Remscheid Richtung Dortmund soll rechts eine zusätzliche Aufstellspur eingerichtet werden. Woher soll der benötigte
Platz kommen? Etwa durch entfernen des Lärmschutzwalls vor dem Mercure-Hotel und mit deren
Einwilligung?

Prüfergebnis

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. In der Verkehrstechnik steht
ein ausgereiftes Instrumentarium zur vorherigen Berechnung und Simulation der
Auswirkungen einzelner Maßnahmen auf den Verkehrsablauf zur Verfügung.
Bei den vorgeschlagenen Maßnahmen der Signaltechnik handelt es sich um erprobte Verfahren. Selbstverständlich ist bei der Planung darauf zu achten, dass für alle
Verkehrsbeziehungen eine akzeptable Verkehrsqualität gewährleistet wird. Die Annahme, die westliche Ringstaße sei nicht betrachtet worden, ist nicht zutreffend
(s.o.).
Eine Beschreibung der derzeitigen Verkehrsqualität ist in der vorliegenden Verkehrsuntersuchung ebenfalls enthalten. Die Empfehlung zum Ausbau des Knotenpunktes Trecknase wurde bereits im Kontext einer Verkehrsuntersuchung im Auftrag
des Landesbetriebs Straßenbau NRW entwickelt (vgl. Brilon Bondzio Weiser GmbH,
2011).

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Der erforderliche Platz ist nach
den vorliegenden Unterlagen der Stadt Remscheid vorhanden.
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028.8

7. Man spekuliert darauf, dass knapp über ein Drittel
der Kunden aus Richtung Köln kommt und die Ausfahrt RS nehmen wird. In der Visualisierung sieht es
aber so aus, als ob die Kölner Kundschaft ihre Heimreise über Dortmund antreten sollten. Die Auffahrt
Richtung Köln nutzt in dieser Betrachtung nämlich
kaum jemand. Ist das der Tatsache geschuldet, dass
man auf der Brücke über die A1 schwerlich eine zusätzlich Abbiegespur zur Auffahrt Köln einrichten
könnte?
8. Es ist bereits sehr umstritten, dass die Kreuzung
Eisernstein nur mit zusätzlich 14 Fahrzeugen pro Tag
belastet werden könnte. Diese hat man aber wenigstens in die Überlegungen mit einbezogen.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die Prognose zur Richtungsaufteilung des Kundenverkehrs entspricht den Ergebnissen einer speziell zu dieser
Frage angestellten Untersuchung der Einzelhandelsgutachter.

028.9

Die in der Verkehrsuntersuchung und in der Simulation zu Grunde gelegten Verkehrsstärken sind in den Anlagen der Verkehrsuntersuchung in der Einheit Kfz/h
angegeben. Eine visuelle Kontrolle dieser stündlichen Verkehrsstärken innerhalb
des wesentlich kürzeren Zeitabschnitts, der in der Visualisierung gezeigt werden
konnte, ist nicht möglich.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die Annahme von „14 Fahrzeugen täglich zusätzlich aus Richtung Kreuzung Eisernstein“ entstammt nicht der
vorliegenden Verkehrsuntersuchung, auch nicht dem Entwurf, Januar 2014.
Die Prognose zur Richtungsaufteilung des Kundenverkehrs entspricht den Ergebnissen einer speziell zu dieser Frage angestellten Untersuchung der Einzelhandelsgutachter. Für Richtungsanteile von weniger als 0,5 % (z.B. L58 in Lüttringhausen)
wurde auf die Berechnung einzelner Verkehrsstärken verzichtet.
Die L58 im Bereich Lüttringhausen und der Knotenpunkt Eisernstein wurden aus den
o.g. Gründen in der Verkehrsuntersuchung nicht betrachtet.

028.10

9. Die Kreuzung Bökerhöhe auf der B 229, mit Vor- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
rangschaltung für Feuerwehr und Rettungsdienste,
knapp 100 Meter hinter der Ausfahrt und die Kreuzung Hohenhageuer Straße nach 300 m, waren den
Planern nicht einmal einen weiteren "Knoten" wert.
Völlig unberücksichtigt bleibt dabei, dass dort das
Gewerbegebiet Mixiepen entsteht und das Gebiet
Wüstenhagen ausgebaut werden soll. Laut Aussage
des Landesbetriebs Straßen NRW ist der Abschnitt
der B 229 zwischen Hohenhagener Straße und
Trecknase einer der am meisten befahrenen Bundesstraßen-Abschnitte in ganz NRW.
Oder rechnet man im Verkehrsgutachten erst gar Die Prognose zur Richtungsaufteilung des Kundenverkehrs entspricht den Ergebnisnicht damit, dass DOC-Kunden über die B 229 aus sen einer speziell zu dieser Frage angestellten Untersuchung der Einzelhandelsgut-
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den Stadtbezirken Remscheid-Mitte, Süd oder aus
Solingen anreisen könnten? Wenn man die keine A 1
benutzenden Besucherströme über Eiserstein ins
Verhältnis setzt (nur 14 PKW zusätzlich pro Tag)
kommen dann aus Remscheid selbst gar nur 6
(sechs) Kunden pro Tag zum DOC? Dass sich die
Situation der Anwohner von Bökerhöhe, Wüstenhagen und Anger weiter deutlich verschlechtern könnte,
interessiert demnach offenbar keinen Verkehrsgutachter, keine Verwaltung und keine Politik. Aber die Anwohner dieser Stadtteile.
10. Wie können Verwaltung und Feuerwehr aufgrund
der sich abzeichnenden Konstellation (bereits ohne
DOC) unter den zu erwartenden, nicht begutachteten
Umständen noch garantieren, dass Einsatzorte am
anderen Ende von Lennep in den festgelegten 8 Minuten erreicht werden können? Gibt es dazu bereits
eine angepasste Stellungnahme der Feuerwehr?
Oder sind die Belange privater Investoren in RS höher
anzusiedeln als Leib und Leben der Bürger?
11. Im Bereich zwischen der Ausfahrt A 1 Lennep bis
zum DOC und weiter bis zur Ausfahrt A 1 Remscheid
gibt es 22 (zweiundzwanzig) Knotenpunkte. Herr Balzer hat in einem Interview gesagt, dass der Investor
keinen direkten Einfluß auf das Gutachten genommen
habe. Allerdings seien die Erkenntnisse der anderen
DOC-Standorte mit eingeflossen. Daher zum Vergleich:
-DOC Roermond - vom Ende der A 52 bis zum DOCParkplatz -lediglich 6 Knotenpunkte Dennoch ist dort
Samstags von Wartezeiten von bis zu 40 Minuten die
Rede.
-DOC Neumünster - von der A 21 Bomhöved bis zum
DOC-Parkplatz- 5 Knotenpunkte
-DOC Wustermark-Elstal (Berlin) - von der A 10 - bis
zum P Demex-Allee - 3 Knotenpunkte.

achter. Danach liegt der Anteil der Lenneper Straße westlich der Anschlussstelle bei
3 %, also wesentlich höher als der Anteil der L 58 in Lüttringhausen. Diese zusätzlichen Verkehrsbelastungen wurden bei den Berechnungen für die beiden Teilknotenpunkte der Anschlussstelle Remscheid berücksichtigt. Die weiter westlich liegenden Knotenpunkte im Zuge der B 229 befinden sich außerhalb des für die Verkehrsuntersuchung definierten Untersuchungsraums.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Im Rahmen der Ansiedlung wird ein neuer Feuerwehrstandort errichtet, der die erforderlichen Einsatzzeiten garantiert.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Anzahl der Knotenpunkte zwischen Autobahnausfahrt und dem DOC lässte keine qualitative Bewertung zu. Dabei ist zu berücksichtigen, dass es sich in Lennep
um 22 Knotenpunkte zwischen zwei Autobahnausfahrten handelt. Es müssen somit
nicht 22 Knotenpunkte absolviert werden, um zu dem DOC zu gelangen.
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Wie kann jemand angesichts dieser eklatanten Unterschiede so vermessen sein, diese Erkenntnisse in
eine Planung mit 22 Knoten als ernsthafte Betrachtung mit einfließen zu lassen? Außerdem die unter 9.
und 10. geschilderten Fakten völlig außer acht lassend. Fahrlässigkeit ist dafür bestimmt ein sehr vornehmer Begriff. Herr Weiser auf die Frage, ob unter
diesen Umständen noch seriöse Vergleiche
gezogen werden könnten: "Da können Sie sehen,
welch anspruchsvolle Aufgaben wir hier haben."
12. Der Verkehrsgutachter sprach auch davon, dass
die Spielberggasse deutlich verbreitert werden müsse,
um dort sogar Bussen den Begegnungsverkehr zu
ermöglichen. Stehen dann die wertvollen Bäume, die
auch das Ortsbild der Altstadt an dieser Stelle ganz
entscheidend mitprägen, nicht mehr unter Bestandsschutz? Der Ortsbildcharakter würde stattdessen
durch eine Bushaltestelle, auch für Touristenbusse
geprägt. Das ergäbe auch eine schöne Aussicht auf
die Altstadt.

13. Warum ist inzwischen schon gar nicht mehr von
der einzig realistischen Variante für die Umfahrung
Stadion,
dem
Mühlenstraße-Spielberggasse-Am
Netzfall3, die Rede? Warum sind die Erklärungen zur
Visualisierung nur in Englisch mit Passwort erreichbar? Hat man sich für Englisch unter einer Sprache
von vielen entschieden?
Fazit: Dieses Verkehrsgutachten ist keine seriöse
Betrachtung aller Aspekte. Es ist ein Gefälligkeitsgutachten für den Investor, die Verwaltung und die Befürworter aus der Politik. Dessen Folgen später nicht
nur auf den Knochen der Lenneper Anlieger, sondern
aller Remscheider Bürger und dem Fernverkehr über
die B 229 und B 51 ausgetragen würden. Auf einmal
werden auch von Befürworterseite vor der KOWA

Prüfergebnis

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Durch die nun beschlossene
Verkehrsvariante Netzfall 4, wird gegenüber der bislang verfolgten Planung die Verkehrsstärke für den Bereich Spielberggasse reduziert und eine verkehrsberuhigter
Bereich als Übergang geschaffen. Das heutige Verkehrsaufkommen der Wupperstraße soll nach dem vorliegenden Konzept überwiegend über die Ringstraße und die
Straße Am Stadion abgewickelt werden. Damit kann die Erreichbarkeit der Altstadt
weiterhin sichergestellt werden. Über die Spielberggasse sollen in erster Linie nur
Anlieger sowie die Buslinien fahren. Die Ein- und Ausstiegsbereiche der Busse sollen auf der Mühlenstraße angeboten werden. Durch die geänderte Erschließungsvariante können die Bäume an der Spielberggasse erhalten werden. Lediglich im Kurvenbereich entfallen einzelne Bäume aufgrund der erforderlichen Schleppkurven der
Busse.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Im Verfahren wurde zum Stand der frühzeitigen Beteiligung die Variante Netzfall 3
dargestellt, mittlerweile wurde die Variante Netzfall 4 vom Rat der Stadt Remscheid
als Grundlage für die Bauleitpanung und die Umsetzung des DOC bechlossen.
In den Planung des Investors wurde in Teilen eine englischsprachige Bezeichnung
gewählt, da der Investor in Groß-Britanien ansässig ist.
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.
Alle Fachgutachter wurden von der Stadt Remscheid beauftragt. Die Stadt Remscheid ist Trägerin der Planungshoheit und hat die Bebauungsplanunterlagen sowie
die benannten Anlagen in Abstimmung mit den Fachgutachtern erarbeiten lassen.
Die Richtigkeit und Neutralität der Fachgutachten wird nicht angezweifelt. Die gesetzlich vorgegebenen Verfahrens- und Beteiligungsschritte werden bei der Aufstellung der Bauleitpläne eingehalten.
Das Baugesetzbuch sieht eine frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit vor. Eine
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Nachbesserungen gewünscht. Wie sollten diese aber
wohl konkret aussehen? Das wird
man sicher erst nach der KOWA erfahren und der
frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung erfahren. Seriöse Kompetenz benötigt keine Nachbesserungen, da
passt fast alles von Beginn an, hier passt nichts.

genaue Vorgabe, welche Gutachten oder Detailstufe der Planung vorliegen muss, ist
rechtlich nicht vorgegeben. Die Stadt Remscheid setzt sich stets für eine transparente und bürgernahe Planung ein. Ziel ist es, Bürgern die Möglichkeit zu geben sich im
Planverfahren zu äußern und ihre Stellungnahme in die weitere Planung einfließen
zu lassen. Zum Zeitpunkt der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit kann daher
eine abschließende Planung und Gutachten noch nicht vorliegen. Bedingt durch die
im Rahmen der durchgeführte frühzeitige Beteiligung der Träger öffentlicher Belange
und der Öffentlichkeit eingehenden Stellungnahmen konnte das Abwägungsmaterial
angereichert werden und bestimmte Anregungen geprüft und in der Planung integriert werden. Somit erfolgte in Teilen eine Anpassung der Planung und eine Anpassung der Fachgutachten als Ergebnis der Abwägung.

Wie bei zahlreichen frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligungen werden wahrscheinlich auch in diesem Fall
alle Gegenargumente ohne Umsetzung beraten und
wie von der Verwaltung empfohlen, politisch beschlossen? Gravierende Normenfehler, die bisher im
Verfahren gemacht wurden, werden erst später durch Es kann nicht bestätigt werden, dass der Bebauungsplan an Fehlern leidet. Die Aufdie beratenden Verwaltungsgerichte ausführlich ge- stellung der Bauleitpläne erfolgte nach Maßgabe der geltenden Gesetze.
würdigt. Auf die dadurch entstehende jahrelange Zeitverzögerung und den Erfolg der Stadt vor Verwaltungsgerichten muss man nicht länger eingehen. Oder
gibt es vielleicht in Verwaltung und Gestaltungsmehrheit jemanden, der daran glaubt, dass die Anlieger der
Brehmstraße, etc. nicht klagen werden? Aber dafür
gibt es einen Investor, der nach eigenem Bekunden
bisher alle DOC-Projekte über die Gerichte durchgesetzt und realisiert hat.
Für die befürwortenden Parteien könnte bereits am
25. Mai 20 14 eine ganze Menge schiefgehen. Wie
schrieb zuletzt die Presse: "Das DOC Lennep spaltet
die Stadt." Es spaltet die Gesellschaft, es spaltet
Nachbarn und Freunde und natürlich auch die wankelmütige Politik, von denen einige bereits kalte Füße
bekommen haben. Es spaltet aber auch die Verwaltung, die einen Auftrag zu erfüllen hat, der nicht jeder/jedem Freude bereiten dürfte. Ist das DOC, in
erster Linie ein Vorhaben zum Vorteil privater Unternehmer, diese nachhaltige Verunsicherung, wenn
nicht gar die nachhaltige Zerstörung gesellschaftlicher
Zusammenhänge in Remscheid eigentlich wert? Ein
Fragesteller gab die richtige Antwort: "Wenn es schief
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a
Nachtrag
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vom 8.4.14
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028a.3
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Inhalt
geht, sind alle Gutachter sowie die Verantwortlichen in
Verwaltung und Politik nicht mehr greifbar. Man wird
sie nicht mehr zur Rechenschaft ziehen können."
Ich verzichte darauf, dass diese Eingabe aus Gründen
des Datenschutzes geschwärzt oder geweißt wird. Ich
habe bisher nirgendwo in Kommentaren zur frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3a BauGB entdecken können, dass dieses zwingend sein muss? Es
liegt bei Ihnen, das Verfahren unanfechtbar zu machen, ohne dabei Normen zu verletzen. Weil die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung öffentlich ist, wie der
Name schon sagt, sollte die Öffentlichkeit auch wissen, wer welche Eingabe gemacht hat. Schließlich
handelt es sich hierbei um Meinungsäußerungen und
keine vertraglichen Verhandlungen mit Investoren. Ich
bitte höflich um Eingangsbestätigung und die Beantwortung aller konkreten Fragen, möglichst ohne Verwendung von Textbausteinen.
Unser fristgerechter Nachtrag zum B-Plan 657 (DOC)
vom 08.04.14
Im oben genannten Nachtrag ist uns ein Fehler unterlaufen. In Absatz 2 hatten wir unterstellt, dass die
Verkehrsgutachter an den Knotenpunkten keine wirklichen, sondern nur virtuelle Verkehrszählungen vorgenommen hätten. Bei nochmaligem, intensiven Studium des Gutachtens haben wir aber entdeckt, dass
dieses doch vor Ort durchgeführt wurde. Damit
ziehen wir unsere offensichtliche Falschinterpretation
hiermit zurück.
An unseren anderen Erkenntnissen und den möglichen schlimmen Folgen für die Bewohner und den
Durchgangsverkehr, die wir nicht alleine zu diesem
Gutachten gewonnen haben, ändert sich dadurch
nichts.
Im Übrigen gestatten wir uns, auch an dieser Stelle
darauf hinzuweisen, dass Sie Ihren Aussagen, wann

Prüfergebnis

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Stadt Remscheid sieht aus Gründen des Datenschutzes von einer Veröffentlichung von personenbezogenen Daten aus dem Bebauungsplanverfahren ab.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Aufgrund der Großzahl an Stellungnahmen und den darin enthaltenen Anregungen
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haben die Stadt Remscheid sowie die Gutachter eine Vielzahl an weiteren Varianten
überprüft. Die Stadt Remscheid hat somit die Stellungnahmen sehr ernst genommen
und eine sorgfältige Überprüfung vorgenommen.

029.1

die Eingaben der Bürger und anderer öfffentlicher
Träger veröffentlicht werden sollten (ab Anfang Juni
2014) bereits jetzt um Monate hinterher hinken. Alleine aus diesem Grunde wird es schwer, das Jahr 2015
als das "Klagejahr" einzuplanen.
Ich hoffe wenn denn das DOC gebaut werden sollte,
das es nicht zu dieser billigbauweise in der Nähe der
Altstadt kommt. Die Vorplanung die als Anschauung
vorgestellt wurde passt in gar keinem Fall zu dem
Denkmalgeschützen Altstadtkern. Sie macht eher den
Eindruck einer abgeschotteten Besiedelung.

029.2

176 von 780

Die Besetzungsgrad Zahlen der Fahrzeuge die Dr.
Weiser in der Bürgerinfo am 12.03.2014 vorgestellt
hat sind nirgendwo nachvollziehbar. Die eingehenden
nachlesbaren Informationen gehen von einem Besetzungsgrad von1,3- 1,9 aus.
Wieso wird nicht eine Simulation mit diesen Zahlen
bereitgestellt? Ist dann eine Verkehrsertüchtigung der
Kreuzungen mit der Bewertung besser 5 nicht mehr

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Ziel der Planung ist es einen grundsätzlichen Bezug zur bergischen Architektur vorzusehen. In der Planung sollen Elemente des bergischen Baustils in Form von Farben und Materialien verwendet werden. Die Belange des Denkmalschutzes innerhalb des Plangebietes und der Bereiche, die an das Plangebiet angrenzen, wie die
historische Altstadt von Remscheid-Lennep, werden berücksichtigt und im Rahmen
des Verfahrens gewürdigt. Die zuständigen Denkmalbehörden sind im Planungsprozess eingebunden. Das vorliegende städterbauliche Konzept berücksichtigt diese
Ziele und Vorgaben und überführt diese in Form von gestalterische Festsetzungen in
de Bebauungsplan. So sind beispielsweise Festsetzungen zur Gliederung der Fassaden und Dachflächen sowie zu Werbeanlagen im Rahmen der Möglichkeiten
eines Angebotsbebauungsplanes getroffen worden. Darüber hinaus werden in Abstimmung mit den Denkmalbehörden detaillierte Regelungen im Rahmen eines städtebaulichen Vertrages mit dem Investor vereinbart.
Das geplante DOC soll sich in den Siedlungszusammenhang von Lennep integrieren. Insbesondere im Nahbereich der Altstadt gilt es, die Anforderungen des Denkmalschutzes zu berücksichtigen. Hier soll eine kleinteilige Gebäudestruktur unter
Berücksichtigung des Denkmalbereiches Altstadt vorgegeben werden.
Im Bereich der Spielberggasse soll ein stadträumlicher Übergangsbereich zwischen
der Altstadt Lennep und dem DOC geschaffen werden. Durch eine Platzgestaltung
soll hier ein funktionaler Zusammenschluss mit der Altstadt von Remscheid-Lennep
geschaffen werden, um Synergieeffekte zwischen der Lenneper Altstadt und einem
DOC generieren zu können.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Der Pkw-Besetzungsgrad
wurde auf Basis der Angaben in der einschlägigen Literatur prognostiziert, die im
Literaturverzeichnis der Verkehrsuntersuchung angegeben ist. In den aktuellen Berechnungen wurde für die Prognose des Kundenverkehrsaufkommens an Samstagen ein durchschnittlicher Pkw-Besetzungsgrad von 2,7 Personen pro Fahrzeug zu
Grunde gelegt (bisher 2,9 Personen pro Fahrzeug), Dies entspricht einem Zuschlag
um etwa 7 % gegenüber den zuvor getroffenen Annahmen.
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möglich?

029.3

Das gesamte Konzept der des Verkehrs soll durch
eine optimierte grüne Welle erfolgen. Diese ist zum
Scheitern verurteilt wenn, durch Linksabbieger, Fußgängerbedarfs Ampeln oder Haltestellen des ÖNV der
Verkehr gestoppt wird. Zusätzliche Belastungen sind
der Andienungsverkehr: Müllabfuhr, Paketdienst usw.
Wie wird die Verkehrssituation, wenn Sportveranstaltungen im zukünftigen Sportzentrum Hackenberg den
Verkehr zusätzlich belasten?

029.4

029.5

Müssen Pflegedienste, Handwerker, Kurier- und Lieferdienste, usw. mit einem höheren Zeitaufwand rechnen wenn sie in Lennep rund um die Altstadt tätig
sind?

Die in der Stellungnahme genannten Werte können hier nicht kommentiert werden,
da die Herkunft nicht angegeben wird. Es ist anzunehmen, dass es sich dabei um
die Besetzungsgrade bei nicht näher spezifizierten Fahrtzwecken oder um Mittelwerte für den Fahrtzweck Einkaufen handelt. Diese können aber für ein DOC nicht
übernommen werden (s.o.).
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Eine bedarfsgesteuerte Signalanlage (z.B. eine Fußgängerschutzanlage) darf bei einem gleichzeitigen Betrieb
einer Koordinierung (z.B. Grüne Welle) selbstverständlich nur innerhalb bestimmter
Zeitfenster für die Fußgänger freigegeben werden, um die Koordinierung nicht zu
beeinträchtigen. Dies ist Stand der Technik. Es kann davon ausgegangen werden,
dass auch für die hier angesprochene Stelle eine adäquate Lösung entwickelt werden kann.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die geplanten Entwicklungen
im Bereich Hackenberg wurden in einem separaten Gutachten untersucht, dessen
Ergebnisse in die Verkehrsuntersuchung zum DOC eingeflossen sind. Danach kann
das regelmäßig zu erwartende Verkehrsaufkommen leistungsfähig abgewickelt werden.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die vorliegende Verkehrsuntersuchung hat gezeigt, dass keine Überlastung der
vorhandenen bzw. der ausgebauten Verkehrsinfrastruktur zu erwarten ist. Die geplanten Straßenquerschnitte sind ausreichend. An den ausgebauten Knotenpunkten
sind keine Überlastungen zu erwarten. Die ständige Erreichbarkeit der Altstadt von
Lennep wird auch während der Bauphase gewährleistet. Behinderungen während
der Bauphasen sind dennoch nicht in Gänze auszuschließen.

Aufgrund der geplanten Ausbaumaßnahmen kann insgesamt mit einer Verbesserung der Verkehrssituation gegenüber heute gerechnet werden.
Richtig ist, dass niemand das Recht auf staufreie Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen Wie zuvor ausgeführt, ist keine
Straßen hat, durch das Verkehrsaufkommen ist aber Überlastung der vorhandenen bzw. der ausgebauten Verkehrsinfrastruktur zu erwarten ist. Eine Behinderung für die Feuerwehr und Rettungsdienste in Lennep kann
eine staufreie Zufahrt nach Lennep egal aus welcher
ausgeschlossen werden. Die Feuerwehr ist im Planungsprozess eingebunden.
Richtung so gut wie unmöglich.
Welche Auswirkungen hat das auf das Eintreffen der Aufgrund der geplanten Ausbaumaßnahmen kann insgesamt mit einer VerbesseFeuerwehr und des Rettungsdienstes?
rung der Verkehrssituation gegenüber heute gerechnet werden.
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029.6

Muss wie bei Festen und Veranstaltungen in der Altstadt bisher, zukünftig mehr Sicherheitspersonal
(Feuerwehr, Rettungsdienst, Ordnungsamt) wenigstens an Samstagen vorgehalten werden?
Wie gehen sie mit Kreuzungen untergeordneter Straßen um die nicht beampelt werden z.B. Schwelmer
Str. - Ringstr. die jetzt nur sehr schwer einsehbar ist
und der Rechtsabbieger in den Gegenverkehr muss.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Es sind keine zusätzlichen Sicherheitsaufwendungen erforderlich.

029.7

029.8

ln der Vorraumbesprechung am 12.03. wurde uns von
einem Mitarbeiter des Investors klar und unmissverständlich gesagt dass das Parkhaus bewirtschaftet
wird um die Pflege und Sauberkeit des Gebäudes
möglich zu machen.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die nicht signalgesteuerten
Einmündungen in die Ringstraße wurden im Rahmen der erarbeiteten Simulation
selbstverständlich ebenfalls untersucht. Dabei haben sich entweder keine gravierenden Probleme (Überlastungen, zu geringe Verkehrsqualität) gezeigt, oder es wurden
Lösungsvorschläge erarbeitet. Der Knotenpunkt Schwelmer Straße / Ringstraße soll
ausgebaut werden.
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.
Die Ein- und Ausfahrten des Parkhauses und der Tiefgarage werden so gestaltet,
dass dort keine Rückstausituationen zu erwarten sind, die den Verkehrsablauf auf
den öffentlichen Straßen beeinträchtigen könnten.

Der Investor strebt eine kostenfreie Nutzung der Parkplätze für seine Kunden an.
Dieses führt dazu, dass max. 10 Fahrzeuge/ Min. bei Sofern es jedoch verstärkt zu Fremdnutzungen der Stellplätze kommen sollte und
zweispuriger Zufahrt in das Parkhaus einfahren die Kunden keine ausreichenden Stellplatzmöglichkeiten finden, behält sich der InSchranke und Ticket ziehen.
vestor eine Erhebung von Parkgebühren vor.

029.9

Bei einem Verkehrsaufkommen von 500-1000
Fzg./Std. entsteht dadurch schnell ein Rückstau von
bis zu 8 Fzg./Min (in 10 Min. 80 Fzg.) was zu einer
noch stärkeren Belastung von Lärm, Staub und Stau
führen würde.Wie wollen sie das Verhindern?
Wo entstehen Ersatzparkplätze wenn das Parkhaus
voll belegt ist und wie wird der Verkehr dorthin geleitet
oder muss er sich durch viele Suchfahrten in Wohngebieten einen Parkplatz suchen?

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.
Nach bisherigen Erkenntnissen wird die Anzahl an Stellplätzen im DOC selbst bei
einem hohen Kundenaufkommen ausreichend sein. Für das DOC sollen eine ausreichend große Menge an kostenlosen Parkplätzen zur Verfügung gestellt werden.
Darüber hinaus wurde das Parkplatzangebot und die Parkplatznachfrage im Kernbereich Lennep im Rahmen einer separaten Untersuchung durch das Büro IGS, Neuss
erfasst. Nach den Ergebnissen dieser Untersuchung wird auch nach einem Entfall
der Stellplätze auf dem Kirmesplatz, dem Jahnplatz und im Umfeld des Jahnplatzes
ein ausreichendes Stellplatzangebot im Kernbereich von Lennep vorhanden sein.
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Die wegweisende Beschilderung ist im Hinblick auf die direkte Anfahrt zu den Parkplatzangeboten zu optimieren. Es ist vorgesehen, ein Parkleitsystem einzurichten.
Daher können Beeinträchtigungen in angrenzenden Straßen durch Parksuchverkehr
bzw. durch parkende Fahrzeuge weitestmöglich ausgeschlossen werden.
Wo können Busse parken und wie werden die Besu- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Ein- und Ausstiegspunkte der Reisebusse sollen in der Mühlenstraße in der
cher zum DOC geleitet?
Nähe der Spielberggasse angelegt werden, die Parkplätze für Reisebusse sind im
weiteren Verlauf der Planungen noch festzulegen.
Wo können LKW parken wenn die AnIieferung besetzt Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Aufgrund der dezentralen Organisation der Anlieferung (jeder Shop hat seinen eigeist?
nen Anlieferungsbereich) ist diese Situation weitestgehend auszuschließen. Im Ausnahmefall können die anliefernden Lkw vorübergehend in benachbarten Anlieferungsbereichen abgestellt werden.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Wie und wo sind Sanitäre Anlagen geplant?
Es sind sanitäre Anlagen im östlichen Bereich des DOC geplant, im Nahbereich des
Brückenübergangs. Ferner sind in den gastronomischen Einrichtungen weitere sanitäre Anlagen geplant.
Wie stark belastet der Geräuschpegel des Parkhau- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Nach den Ergebnissen der schalltechnischen Untersuchung sind bauliche Vorkehses das Gymnasium im Sommer?
rungen am Parkhaus zu treffen, so dass eine Einhaltung der Immissionsrichtwerte
der TA-Lärm sichergestellt ist.

Frau Burkhard bestätigte, dass der Bauherr als Verursacher für Abhilfemaßnahmen bei Lärm und Emissionsbelastungen zuständig ist. Wer trägt in diesem
Fall die Beweislast und wenn es der Anwohner sein
sollte, wie soll er dieses Nachweisen, etwa durch teure Gutachter? Ich bitte um Klarstellung?

Die Prüfung der Geräuschimmissionen orientiert sich vor allem an den benachbarten
Wohngebäuden an der Röntgenstraße und der Brehmstraße. Da das Gymnasium
deutlich weiter entfernt liegt, kann davon ausgegangen werden, dass bei Einhaltung
der Immissionsrichtwerte an der Wohnbebauung am Gymnasium keine relevanten
Geräuschbeiträge vorliegen.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Sofern die Voraussetzung der 16. BImSchV erfüllt werden, werden die Lärmschutzmaßnahmen veranlasserbedingt getragen werden müssen. In der schalltechnischen
Untersuchung werden jene Bereiche, welche grundsätzlichen Anspruch auf Schallschutzmaßnahmen haben, gekennzeichnet. Die betroffenen Eigentümer können Ihre
Ansprüche gegenüber der Stadt Remscheid geltend machen. Es wird mit dem Investor des DOC in dem städtebaulichen Vertrag vereinbart, dass die Schallschutzmaßnahmen, die kausal auf die Umsetzung des DOC-Vorhabens zurückzuführen sind,
von ihm zu tragen sind.
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029.15

Durch den Wegfall der Parkflächen rund um die Altstadt ist es zukünftig nicht mehr möglich auf fast ebenem Weg zum Wochenmarkt oder zu Veranstaltungen
in die Altstadt zu gelangen. Mit welchen Erschwernissen müssen ältere Menschen zukünftig rechnen. Wie
soll die zukünftige Parkplatzsituation um die Altstadt
aussehen?

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Eine verkehrsgerechte und Leistungsfähige Verkehrserschließung kann gemäß vorliegenden Verkehrsgutachten nachgewiesen werden. Die erforderlichen Stellplätze
für das DOC können und müssen nachgewiesen werden. Die Stadt Remscheid hat
das Parkplatzangebot und die Parkplatznachfrage im Kernbereich Lennep nach den
Sommerferien 2014 aufnehmen und überprüfen lassen. Die Ergebnisse zeigen, dass
auch nach dem Wegfall öffentlicher Stellplätze durch den Bau des DOC ein ausreichendes Stellplatzangebot vorhanden sein wird.

029.16

Durch das DOC kommen auf die Stadt Remscheid
eine Menge an Mehraufgaben und Kosten hinzu die
durch Pflege der Straßen und Kreuzungen (starke
Beanspruchung und Verschleiß) sowie durch Kontrollen verursacht werden. Wer bezahlt diese wenn durch
das DOC keine Mehreinnahmen zu erwarten sind?

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Zunächst bietet die Ansiedlung des DOC die Möglichkeit der Ertüchtigung von Teilen der verkehrlichen Infrastruktur zwischen den Autobahnanschlussstellen Remscheid und Remscheid-Lennep zu Lasten des Investors DOC.
Diese Ertüchtigung der verkehrlichen Infrastruktur kommt nicht nur den Besuchern
des geplanten DOC zu Gute, sondern verbessert auch die Verkehrssituation für alle
weiteren Verkehrsteilnehmer.
Alle validen Untersuchungen zu Unterhalt von Verkehrsinfrastrukturen belegen,
dass erhöhter Verschleiß insbesondere im Bereich von Knotenpunkten, Kreuzungspunkten, aber auch im Straßenverlauf vor allem durch Schwerlastverkehr verursacht
wird.

029.17
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Die Belieferung des geplanten DOC erfolgt jedoch in aller Regel durch Fahrzeuge
mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 7,5t, sodass die Thematik des übermäßigen Verschleißes durch Schwerlastverkehr hier ausgeschlossen werden kann. Somit verbleibt die zusätzliche Anzahl von An- und Abfahrten im Bereich der Ringstraße zwischen den Ausfahrten Lennep und Remscheid. Ob dies zu einem erhöhten
Unterhaltungsaufwand führt und in welchem Maße ist derzeit nicht zu prognostizieren.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Eine letzte Frage:
Bis zu welchem Zeitpunkt kann oder muss bei Fehler- Das Verkehrsgutachten ist Bestandteil des Bauleitplanverfahrens. Wird im Laufe des
hafter oder falscher Vorplanung des Verkehrsgutach- Planungsprozesses die Planung überarbeitet, ist das Gutachten entsprechend zu
ten nachgearbeitet werden und wer bezahlt die not- überprüfen und ggf. anzupassen. Die Kosten für etwaige Überarbeitung trägt die
Auftraggeberin, die Stadt Remscheid. Durch entsprechende Regelungen zwischen
wendigen Änderungen dann?
Stadt und Investor im städtebaulichen Vertrag verpflichtet sich der Investor zur
Übernahme von planungsbedingten Kosten.
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029.18

Fazit:
Natürlich ist es für einen Politiker schön wenn er ein
solches Projekt mit geplant hat. Doch er sollte sich
bewusst sein, was er den Bürgern des Stadtteils an
Staub, Lärm, der Gesundheit und verlorenem Wohnwert zumutet.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Durch die Ansiedlung des Designer Outlet Centers werden im Stadtteil Lennep
neue, positive Entwicklungsimpulse gesetzt. Mit der Umsetzung der Planung werden
nach Erkenntnissen der vorliegenden Fachgutachten auch nachteilige Auswirkungen
verbunden sein, dass ist der Stadt Remscheid bewusst. Bei der Aufstellung der Bauleitpläne gilt es nachzuweisen, dass Maßnahmen der Minderung oder Minimierung
zur Begegnung von erheblichen Auswirkungen geprüft wurden, die Auswirkungen
sich im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben halten und dass die Planung unter Berücksichtigung der privaten und öffentlichen Belange gerecht abgewogen ist. Es wird
jedoch nicht allen Auswirkungen durch Festsetzungen oder Maßnahmen begegnet
werden können. Es ist zu erwarten, dass nachteilige Auswirkungen für einzelne Bereiche verbleiben. Dies wird im Rahmen der Abwägung berücksichtigt.

030.1

Eine städtebauliche Entwicklung soll die sozialen, wirtschaftlichen, umweltschützenden sowie die öffentlichen und privaten Aspekte miteinander in Einklang bringen.
Der Schutz des Eigentums ist demnach ein zu berücksichtigender Aspekt der Bauleitplanung. Ein Verlust an Wohnwert wird seitens der Stadt Remscheid durch die
vorliegende Planung nicht erkannt.
1. Einwände und Anregungen zum Verkehrsgutachten Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Das vor kurzem veröffentlichte Verkehrsgutachten
bewertet die (nach Auffassung der Gutachter) relevanten Verkehrsknotenpunkte nach einem erforderlichen und kostenintensiven Umbau mit der Note "Ausreichend".

030.1.1
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Bei der näheren Betrachtung der Verkehrs- und Emissionsgutachten fallen schnell strittige Punkte auf:
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Der Pkw-Besetzungsgrad
i) Der Personenbesetzungsgrad eines Autos.
wurde auf Basis der Angaben in der einschlägigen Literatur prognostiziert, die im
Literaturverzeichnis der Verkehrsuntersuchung angegeben ist. In den aktuellen Berechnungen wurde für die Prognose des Kundenverkehrsaufkommens an Samstagen ein durchschnittlicher Pkw-Besetzungsgrad von 2,7 Personen pro Fahrzeug zu
Grunde gelegt (bisher 2,9 Personen pro Fahrzeug), Dies entspricht einem Zuschlag
um etwa 7 % gegenüber den zuvor getroffenen Annahmen.
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030.1.2

ii) Angesetzte Zufahrtswege führen ausschließlich
über die Bundesautobahn A 1 mit den Ausfahrten
Remscheid und Remscheid Lennep/Lüttringhausen.
iii) Komplett fehlende Radwegeplanung im Bereich
der relevanten Kreuzungen (also auch im direkten
Einzugsbereich aller weiterführenden Schulen in Lennep)
iv) Möglichkeiten zur Verbesserung der Anbindung
Lenneps per Bahn durch eine kürzere Taktzeit wurden
nicht betrachtet

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die Prognose zur Richtungsaufteilung des Kundenverkehrs entspricht den Ergebnissen einer speziell zu dieser
Frage angestellten Untersuchung der Einzelhandelsgutachter.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Es trifft zu, dass im Zusammenhang mit den Ausbauplanungen für die untersuchten Knotenpunkte keine neuen
(zusätzlichen) Radverkehrsanlagen geplant wurden. Vorhandene Anlagen für den
Fahrradverkehr werden dagegen selbstverständlich in der Planung berücksichtigt.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Im Rahmen der Verkehrsuntersuchung zur Ansiedlung eines Designer-OutletCenters in Remscheid-Lennep durch das Büro BBW wurde die Realisierbarkeit des
Vorhabens überprüft und die erforderlichen Maßnahmen ermittelt. Gemäß den Ergebnissen des Verkehrsgutachtens ist das Designer Outlet Center am Standort realisierbar. Eine Verbesserung der Bahnanbindung ist somit zwar wünschenswert und
würde auch seitens der Stadt Remscheid begrüßt, ist jedoch für das Designer Outlet
Center nicht zwingend erforderlich.

030.1.3

030.1.4

030.2

ln der vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und
Stadtentwicklung beauftragten Studie: "Mobilität in
Deutschland" wurden gegenüber dem im Gutachten
verwendeten Werten deutlich geringe Besetzungsgrades von PKW's ermittelt. Auch der ADAC führt in seiner Statistik einen deutlich geringen Wert an. Weiter
erwähnt der ADAC in seiner Statistik den Trend einer
zukünftig deutlichen Zunahme des Motorisierungsgrades und des KFZ-Bestands.

Selbstverständlich würde sich die Anbindung Lenneps durch eine größere Bedienungshäufigkeit verbessern. In der Verkehrsuntersuchung wurde aber darauf verzichtet, eine daraus ggf. resultierende Verlagerung von Fahrten auf den ÖPNV bei
der Berechnung des Kraftfahrzeugverkehrs zu berücksichtigen.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Der Pkw-Besetzungsgrad
wurde auf Basis der Angaben in der einschlägigen Literatur prognostiziert, die im
Literaturverzeichnis der Verkehrsuntersuchung angegeben ist. In den aktuellen Berechnungen wurde für die Prognose des Kundenverkehrsaufkommens an Samstagen ein durchschnittlicher Pkw-Besetzungsgrad von 2,7 Personen pro Fahrzeug zu
Grunde gelegt (bisher 2,9 Personen pro Fahrzeug), Dies entspricht einem Zuschlag
um etwa 7 % gegenüber den zuvor getroffenen Annahmen.Die hier genannten Werte sind entweder nicht fahrtzweckspezifisch oder beziehen sich allgemein auf den
Fahrtzweck Einkaufen. In diesem Mittelwert sind auch Besorgungsfahrten enthalten,
die üblicherweise von einer Person alleine unternommen werden. Er kann nicht auf
das Verhalten der Kunden eines DOC übertragen werden.

Unter Beachtung dieser Studien und den Angaben
des Bundesumweltamts zur Nachhaltigen Mobilität in
Kommunen wird der Personen- und Güterverkehr in Die zu erwartenden Zunahmen des Verkehrsaufkommens sind im VerkehrsguatDeutschland zukünftig weiter wachsen.
chten in einer mit dem Landesbetrieb Staßen NRW abgestimmten Weise berück(Quelle
http://www.umweltbundesamt.de/themen/ sichtigt.
verkehr -laerm/nachhaltige-mobiIitaet)
So wird aus der im Gutachten mit ,,Ausreichend" be-
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werteten Verkehrssituation für das Jahr 2014/16 in der
Praxis binnen weniger Jahre schnell ein "Mangelhaft"
oder "Ungenügend". Weitere (kostspielige) Maßnahmen zur Verbesserung sind dann durchzuführen.
Frage: Kommt für ev. Folgekosten durch weitere
Maßnahmen der Investor auf? Ein mit "Gut" oder "Befriedigend" bewertetes Verkehrsgutachten hingegen
erlaubt bei der prognostizierten Entwicklung "Luft"
nach oben und vermeidet so kostspielige
Maßnahmen für die Zukunft.
Das Umweltbundesamt schreibt
"Die Aufgaben kommunaler Verkehrsplanung sind
vielfältig: von der Verbesserung der Verkehrswege
und des ÖPNV, der Erhöhung der Verkehrssicherheit,
der Steigerung des Fuß- und Radverkehrsanteils über
die Realisierung der "Stadt und Region der
kurzen Wege" bis hin zur Reduzierung von Lärm und
Luftschadstoffen. Sie bergen ein großes Potenzial für
eine umweltverträgliche und nachhaltige Mobilität."
(Quelle:
http://www.umweltbundesamt.de/themen/verkehrlaerm/verkehrsplanung/kommunaleverkehrsplanung)
Im Verkehrsgutachten sind weder Elemente zur Erhöhung der Verkehrsicherheit, der Steigerung des Fußund Radverkehranteils und der Reduzierung von Lärm
und Luftschadstoffen enthalten.
Frage: Wo können meine Kinder (8 und 9 Jahre) zukünftig in Lennep mit dem Rad (auf einem Radweg/Straße) oder zu Fuß auf dem Bürgersteig (nach
aktuellem Stand auf der falschen Seite) zur Schule
und zu Vereinsaktivitäten einen sicheren Weg über
die Kreuzung Stadion/Ringstr. und Hackenberger Str.
/Ringstr. wählen?
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Prüfergebnis

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die zu erwartenden Zunahmen des Verkehrsaufkommens sind im Verkehrsgutachten in einer mit dem Landesbetrieb Staßen NRW abgestimmten Weise berücksichtigt.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Ein Verkehrsgutachten, das im Rahmen eines Bebauungsplanverfahrens erarbeitet
wird, hat naturgemäß einen anderen Auftrag als die kommunale Verkehrsplanung
insgesamt. In den bereits entwickelten Lösungen sowie in den noch zu erarbeitenden Entwürfen sind selbstverständlich Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit und zur Reduzierung von Lärm und Luftschadstoffen enthalten.
Mit einer Umsetzung der entwickelten Vorschläge ist keine Verschlechterung, sondern eine Verbesserung der Verkehrssicherheit verbunden. In der heutigen Situation
ist davon abzuraten, Kindern im Grundschulalter die Überquerung der genannten
Knotenpunkte ohne Begleitung durch Erwachsene zu gestatten.
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030.4

Frage: Welche Maßnahmen erfolgen zur Verbesse- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
rung der ÖPNV-Anbindung? (Beispiel: kürzere Takt- Die Abstimmung ÖPNV - DOC wird in den kommenden Monaten erfolgen.
zeit von 10 oder 15 minder Regional- oder S-Bahn
Bislang sind keine konkreten Maßnahmen zur weiteren Verbesserung der ÖPNVvon Wuppertal nach Solingen)
Anbindung vorgesehen.

030.5

030.6

030.7

030.8
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Ein einfaches Hinweisschild am Bahnhof Lennep zum
DOC, wie von Frau Oberbürgermeisterin Wilding in
der Veranstaltung im Forum Hackenberg vorgeschlagen, stellt im Sinne des Umweltbundesamtes sicher
keine Verbesserung der ÖPNV Anbindung dar.
Frage: Welche Konzepte zur Nutzung der eMobilität
sind vorgesehen und reicht die Anschlusskapazität
der bisherigen Energieversorgung später bei einem
höheren Anteil an eMobilen ev. nicht mehr aus, muss
ggf. kostenintensiv erweitert werden?
Frage: Wie wird sich die Situation auf der B51 in Bergisch Born darstellen (insbesondere bei einem Stau
auf der A 1)? Bereits jetzt benötige ich wochentags
ca. 20 min bis zum H20.
Mac Arturglen wirbt auf Homepage mit einer Fahrzeit
vom Flughafen Köln Bonn zum DOC mit einer Fahrzeit von 30. Nach gültiger StvO und Google maps ist
das nicht zu schaffen!

Prüfergebnis

Eine auffällige und eindeutige Beschilderung der Wegebeziehungen zwischen dem
Bahnhof und dem geplanten DOC ist auf jeden Fall eine sinnvolle Maßnahme.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Dieser Aspekt wird im Rahmen
der weiteren Detailplanung behandelt. Es ist zu erwarten, dass auch Stellplätze für
Elektrofahrzeuge mit entsprechender Ladestation vorgehalten werden. Dieser Aspekt wird jedoch nicht im Rahmen der Bauleitplanverfahren geregelt.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die B 51 in Bergisch Born liegt
nicht innerhalb des für die Verkehrsuntersuchung definierten Untersuchungsbereichs. Die Problematik der Verkehrsführung auf Umleitungsstrecken zur A 1 kann
im Bebauungsplanverfahren für das DOC nicht berücksichtigt werden.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Durch das Büro Stadt+Handel wurde ein Gutachten über „Prognostizierte Zufahrtswege der Besucher des Designer Outlet Center Remscheid“ erstellt. Das Einzugsgebiet wurde im Gutachten in drei Zonen dargestellt. Eine Anpassung dieser Zone
aufgrund möglicher Staubildungen etc. wird nicht berücksichtigt. Die durchschnittliFrage: Muss das in Betracht bezogene Einzugsgebiet che Fahrzeit von 30 Min. wurde als Kriterien zur Bestimmung des Einzugsbereiches
von 30 min. Fahrzeit nicht angepasst werden? Sonst herangezogen.
kommen ja nur Kunden aus Solingen Mitte und Wuppertal Ronsdorf - und die kommen bestimmt nicht
über die BAB A 1.
2. Einwände und Anregungen zum Emissions- und Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.
Lärmgutachten
Im Ergebnis der Untersuchungen durch das Büro BBW zu Luftschadstoffen konnte
durch den Gutachter festgestellt werden, dass im Bereich der Wohnbebauung die
Die Belastung schädlicher Luftstoffe endet laut Gut- Konzentrationen an Schadstoffen deutlich unter den Grenzwerten liegen. Überachten an der Hausfasse der Häuser in der direkten schreitungen der gesetzlich vorgegebenen Immissionsgrenzwerte der 39. BImSchV
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Nachbarschaft zum DOC.

sind nicht zu erwarten. Maßnahmen zum Schutz vor Luftschadstoffen sind daher
nicht erforderlich. Das Öffnen des Fensters zum Lüften wird weiterhin möglich sein.

Frage: Wer bezahlt die aufwendigen und kostenintensiven Nachrüstung der betroffenen Anwohner mit
einer Schadstoff reinigenden Lüftungsanlage, da eine
manuelle Lüftung mittels Fensteröffnung ja ein Loch in
die Fassade darstellt und Schadstoffe so ungehindert
eindringen können?
Frage: Wer bezahlt die sofortigen Aufwände für den Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Schallschutz (Fenster) und ev. Folgekosten bei einer Sofern die Voraussetzung der 16. BImSchV erfüllt werden, werden die Lärmschutzmaßnahmen veranlasserbedingt getragen werden müssen. In der schalltechnischen
prognostizierten weiteren Verkehrszunahme?
Untersuchung werden jene Bereiche, welche grundsätzlichen Anspruch auf Schallschutzmaßnahmen haben, gekennzeichnet. Die betroffenen Eigentümer können Ihre
Ansprüche gegenüber der Stadt Remscheid geltend machen. Es wird mit dem Investor des DOC in dem städtebaulichen Vertrag vereinbart, dass die Schallschutzmaßnahmen, die kausal auf die Umsetzung des DOC-Vorhabens zurückzuführen sind,
von ihm zu tragen sind.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
3. Sonstige Anregungen und Einwände
Frage: Welche Konzepte zur Nachhaltigen Energie- Der Bebauungsplan ermöglicht die Umsetzung klimarelevanter Maßnahmen. Ferner
ermöglichen die im Bebauungsplan getroffenen textlichen Festsetzungen generell
erzeugung sind vorgesehen?
den Einsatz erneuerbarer Energien.
Aufgrund der andauernden Diskussion um Energie Die Standards der rechtskräftigen Energieeinsparverordnung (ENEV) und des Er(und deren Kosten) wäre eine nahezu autarke Ener- neuerbare-Energien-Wärmegesetzes sind im Rahmen des Baugenehmigungsvergieversorgung anzustreben. So könnte das Dach des fahrens nachzuweisen.
geplanten Parkhaus und des DOC selber mit Photovoltaik Modulen bestückt und werbewirksam vermark- Es wird unter Einbeziehung des Fachbereiches Umwelt ein Energiekonzept erarbeiten werden. Alternativ ist zu prüfen, ob eine Versor- tet, welches im städtebaulichen Vertrag aufgenommen wird.
gung nach dem Vorbild des Kameha in Bonn möglich
ist:
Energiekonzept für das Kameha Grand Hotel in Bonn
Das futuristische und architektonisch spektakuläre
Hotel am Bonner Bogen wurde im Frühjahr mit dem
renommierten MIPIM Award der internationalen Immobilienwirtschaft ausgezeichnet. Neben der Architektur hat dazu auch das vorbildliche Energiekonzept
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des gesamten Gebäudekomplexes beigetragen. Mit
einer Symbiose aus passiver
Sonnenenergie, intelligenten Kühlsystemen und Ressourcen schonendem Klimakonzept auf Geothermiebasis erfüllt das Kameha Grand Bonn die Ansprüche
eines modernen und innovativen Gebäudes.
Quelle und vollständiger Artikel unter:
:1/www.
energieagentur.nrw.de/geothermie/
http
energiekonzept-fuer-das-kameha-grandhotelin-bonn-13784.asp

030.10

Frage: Welche Maßnahmen zum Energiekonzept
plant der Investor und welche fordert die Stadt Remscheid vom Investor?
Mit einer Belebung des ehemaligen Hertie/Karstadt
Gebäude und weiteren punktuellen Maßnahmen zur
Erreichung eines Vollangebots ist auch ohne ein DOC
die Attraktivität der historischen Röntgenstadt Lennep
zu steigern.
Der Europark in Salzburg beispielweise verzeichnet
als Vollanbieter sehr großen Erfolg (gemessen am
Umsatz pro m² das erfolgreichste Österreichs –
Quelle:
http://de.wikipedia.org/wiki/Europark
(Einkaufszentrum) - während das ebenfalls in Salzburg ansässige
DOC von Mac Arthur Glen auch nach 5 Jahren wenig
angenommen wird und in 1/2013 viele Leerstände
aufwies.
Wir verantworten Zukunft - auch die Stadt Remscheid
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Durch die vorliegende Planung sollen neue Entwicklungsimpulse für das Zentrum
gegeben werden.
Das Hertie-Gebäude ist eine traditionelle Handelsimmobilie im zentralen Versorgungsbereich von Lennep mit einer Verkaufsfläche von ca. 5.000 qm über mehrere
Ebenen. Die Wiederinwertsetzung dieses Leerstands im Zentrum von Lennep ist
klare städtebauliche Zielsetzung der Stadt Remscheid unabhängig von der Fragestellung der Ansiedlung eines Designer-Outlet-Center in Remscheid-Lennep.
Diese Revitalisierung kann jedoch bereits aufgrund der vorgenannten Flächenressourcen kein Ersatz für die Planung des DOC beinhalten, da die vorhandene Flächenressource keinesfalls in ihrer Größenordnung dazu geeignet ist, überörtliche
Kundenströme dem Objekt zuzuführen. Vielmehr liegt die Attraktivität dieser Immobilie darin, dass sie ein Ergänzungsangebot zur Ansiedlung des DOC darstellen kann.
Bekanntermaßen hat die Stadt Remscheid in den vergangenen Monaten intensive
Gespräche und Verhandlungen hinsichtlich dieser Wiederinwertsetzung des Gebäudes mit dem Investor und Eigentümer geführt. Als Ergebnis dieser Verhandlungen
liegt nunmehr eine Bauvoranfrage mit dem primären Inhalt der Ansiedlung eines
Vollsortimenters an dieser Stelle vor und entsprechenden Sekundärnutzungen in
den denkmalgeschützten Teilbereichen.
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Im Verfahren am Hackenberg ist eine entsprechende, ausreichende Anzahl an Stellplätzen zu berücksichtigen. Des ist ist dem separaten Bebauungsplanverfahren zu
berücksichtigen und liegt außerhalb des Regelungsinhalt der hier behandelten Bauleitpläne.
Ebenso haben wir aktuell schon einige Abkürzer die Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die Einhaltung der Verkehrsüber die:
regeln insbesondere der zulässigen Geschwindigkeit ist in erster Linie durch verHackenherger Straße -> Rader Straße -> Radevorm- mehrte Kontrollen zu gewährleisten. Die Fragestellung steht in keinem erkennbaren
wald oder über die Schwelmer Straße -> Hackenberg Zusammenhang mit dem geplanten DOC.
-> Rader Straße -> Radevormwald abkürzen und natürlich retour. Die sich durch das DOC sicherlich vermehren werden. Leider erkennen diese morgens und
abends im Stress des Berufsverkehr die 30 Schilder
nicht mehr.
Daher möchte ich als Verbesserung der Anwohner
den Vorschlag machen den Hackenberg zu einer Anliegerstraße zu wandeln.
Die Anliegerstraße könnte ab dem "Wendekreis" auf
der Hackenherger Straße beginnen (einfachheitshalber) und bis runter zur Rader Straße (Anfang Talsperre) gehen.
Ebenso eingefasst die Straßen Hackenberg, Heidestraße, Dorfstraße und Johann-Schreiber-Straße.
Dies würde die "rasenden" Abkürzer minimieren und
die Parksituation für die Anwohner erleichtern.
In ihrer veröffentlichten Kostenaufstellung für das Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
DOC (Neubau Stadion, Feuerwehr usw) vermisse ich Zunächst bietet die Ansiedlung des DOC die Möglichkeit der Ertüchtigung von Teidie Kosten für die Erneuerung I Instandsetzung der len der verkehrlichen Infrastruktur zwischen den Autobahnanschlussstellen RemRingstrasse.
scheid und Remscheid-Lennep zu Lasten des Investors DOC.
Sie schreiben zwar, dass die Umbauten der Knotenpunkte: Raderstrasse und Tecknase vom Land be- Diese Ertüchtigung der verkehrlichen Infrastruktur kommt nicht nur den Besuchern
zahlt werden aber wer übernimmt die Kosten für die des geplanten DOC zu Gute, sondern verbessert auch die Verkehrssituation für alle
Instandsetzungsarbeiten der kompletten Straße?
weiteren Verkehrsteilnehmer.
Immerhin ist diese ca.4 km lang und in einem dermaßen miserablen Zustand, daß bereits heute ein Sanie- Alle validen Untersuchungen zu Unterhalt von Verkehrsinfrastrukturen belegen,
rungsstau (Schlaglöcher, Fahrbahndellen, aufgeplatz- dass erhöhter Verschleiß insbesondere im Bereich von Knotenpunkten, Kreuzungs-

031.2

032 25.03.2014

187 von 780

032.1

Prüfergebnis

Hier am Hackenberg ist laufend Parkplatznot und
durch die Verlagerung der Sportstätten wird es sicher
nicht besser, auch wenn ein „paar“ weitere Parkplätze
dazu kommen werden.
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ter Asphalt) besteht.
Täglich werde ich durch den Krach geweckt den
LKWs verursachen, wenn sie durch die Schlaglöcher
fahren.
Wenn jetzt noch zusätzlich 2,5 Millionen Pkws über
diese Straße fließen sollen, ist es absehbar, daß die
Straße in ihrem jetzigen Zustand unmöglich den Belastungen stand halten kann. Die Arbeiten müssen
aber vor Eröffnung des DOCs durchgeführt werden,
danach ist auf Grund des Verkehrsaufkommens eine
längere Baustelle nicht darstellbar und würde zu
einem Verkehrsinfarkt in Remscheid Lennep führen.
Ich hoffe nicht, daß man als „Danke schön“ für die
Verkehrs-, Lärm- und Feinstaubbelastung die Anwohner zusätzlich an den Kosten beteiligt. Denn ein
„Mehrwert“ wird hier sicherlich nicht hergestellt.
Hier meine Fragen: (Eine Kopie dieses Schreibens
geht an die Bezirksregierung Düsseldorf)
1) Wie hoch sind die geplanten Kosten für die Instandsetzung der Ringstraße?

punkten, aber auch im Straßenverlauf vor allem durch Schwerlastverkehr verursacht
wird.
Die Belieferung des geplanten DOC erfolgt jedoch in aller Regel durch Fahrzeuge
mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 7,5t, sodass die Thematik des übermäßigen Verschleißes durch Schwerlastverkehr hier ausgeschlossen werden kann. Somit verbleibt die zusätzliche Anzahl von An- und Abfahrten im Bereich der Ringstraße zwischen den Ausfahrten Lennep und Remscheid. Ob dies zu einem erhöhten
Unterhaltungsaufwand führt und in welchem Maße ist derzeit nicht zu prognostizieren.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die weitere Detaillierung der Planung in den kommenden Monaten wird bis zum
Satzungsbeschluss zu Kostenberechnungen mit hinreichender Kostensicherheit
führen. Dies gilt sowohl für die Verlagerungsthemenfelder als auch für die erforderlichen Infrastrukturausbauten.
Die bisher vorliegenden Kostenberechnungen stellen die Kostenschätzungen zum
Grundsatzbeschluss 2013 nicht in Frage.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
2) Wer übernimmt diese Kosten?
Die weitere Detaillierung der Planung in den kommenden Monaten wird bis zum
Satzungsbeschluss zu Kostenberechnungen mit hinreichender Kostensicherheit
führen. Dies gilt sowohl für die Verlagerungsthemenfelder als auch für die erforderlichen Infrastrukturausbauten.
Die bisher vorliegenden Kostenberechnungen stellen die Kostenschätzungen zum
Grundsatzbeschluss 2013 nicht in Frage. Demnach trägt der Investor die Kosten für
den Ausbau der Infrastruktur, welche durch die Umsetzung des Vorhabens zusätzlich ausgelöst wird.
3) Werde ich als Anwohner an diesen Kosten betei- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Keine umlagefähigen Kosten.
ligt?
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032.1.4

4) Wie will man die Anwohner vor Lärm, Feinstaub Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Im Falle des Anstieges der durch den Verkehr verursachten Lärmimmissionen auf
schützen?
den umgebenden Straßen werden Maßnahmen ergriffen, um die Lärmbelastung an
den betroffenen Immissionsorten (Wohnbebauung) in den zulässigen Grenzen zu
halten. Auch hier werden primär Maßnahmen des aktiven Schallschutzes geprüft
und im Bebauungsplan festgesetzt. In den Fällen, in denen es zu einer signifikanten
Erhöhung der Lärmimmissionen an Wohngrundstücken kommt, die die zulässigen
Richt- oder Grenzwerte überschreiten, werden auch passive Schallschutzmaßnahmen, wie etwa der Einbau schalldämmender Fenster, vorgesehen.

032.1.5

5) Habe ich Anrecht auf eine Lärmmessung für in
meiner Wohnung? (2. Etage, je höher je lauter)

033.1

Hiermit möchte ich die Gelegenheit wahrnehmen und
mich zu der möglichen Ansiedlung eines DOCs in
Lennep äußern. Grundsätzlich befürworte ich die Ansiedlung eines DOCs in Lennep, da ich sie als Chance sehe, wenig bzw. eingeschränkt genutzte Flächen
in Lennep einer positiven und gewinnbringenden Nutzung zuzuführen und damit das allgemeine Stadtbild
von Lennep zu verbessern.
Als direkte Anwohnerin […] habe ich allerdings Bedenken, was die Verkehrsführung und Schallschutzmaßnahmen angeht. In der Schall- und schadstofftechnischen Untersuchung für den Bebauungsplan Nr.
657 Gebiet Röntgen-Stadion, Jahnplatz und Kirmesplatz in Remscheid-Lennep ist von einer "wesentlichen Änderung der Lärmbelastung der Anwohner" die
Rede.

Prüfergebnis

Im Laufe des Planungsverfahrens ist ein Monitoring gem. § 4c BauGB vorzusehen,
mit dem der Erfolg der Maßnahmen nach Realisierung des Vorhabens überprüft
wird.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Ermittlung der Beurteilungspegel und resultieren-der Lärmschutzmaßnahmen
erfolgt stets durch eine Berechnung in einem Berechnungsmodell. Dabei kön-nen
alle relevanten Eingangsdaten und die berück-sichtigten ungünstigsten Zustände
berücksichtigt werden. Dies wird auch durch die Gerichte und Rechtssprechung
vorgegeben. Eine Messung vor Ort erfolgt daher nicht.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die schalltechnische Untersuchung hat die Bereiche ermittelt, in denen Schallschutzmaßnahmen erforderlich und möglich sind. Dabei ist zu unterscheiden zwischen den Abschnitten, in denen erhebliche Baumaßnahmen zur Gewährleistung
der Leistungsfähigkeit erforderlich sind und Bereichen, in denen ausschließlich eine
Steigerung des Verkehrsaufkommens zu bewältigen ist.
Mit der Umsetzung der Planung werden nach Erkenntnissen der vorliegenden Fachgutachten auch partielle nachteilige Auswirkungen verbunden sein, das ist der Stadt
Remscheid bewusst. Bei der Aufstellung der Bauleitpläne gilt es nachzuweisen,
dass Maßnahmen der Minderung oder Minimierung zur Begegnung von erheblichen
Auswirkungen geprüft wurden, die Auswirkungen sich im Rahmen der gesetzlichen
Vorgaben halten und dass die Planung unter Berücksichtigung der privaten und
öffentlichen Belange gerecht abgewogen ist. Es wird jedoch nicht allen Auswirkungen durch Festsetzungen oder Maßnahmen begegnet werden können. Es ist zu
erwarten, dass nachteilige Auswirkungen für einzelne Bereiche verbleiben. Dies wird
im Rahmen der Abwägung berücksichtigt.
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033.1.1

Da laut der Untersuchung klassische aktive Schallschutzmaßnahmen, welche in der Regel als die effektivsten angesehen werden, nicht möglich sind, stellt
sich mir die Frage, wie die Anwohner vor Lärm und
Lufgtverschmutzung geschützt und eine Abwertung
der unmittelbar an der Straße liegenden Grundstücke
verhindert werden soll?
Gummimodifizierter Asphalt und Schrittgeschwindigkeit können bestimmt zu einer Lärmreduzierung beitragen allerdings ist fraglich, ob dies nicht zu zäh fließendem Verkehr noch höheren Feinstaubbelastung
führt?
Um die DOC-Ansiedlung anwohnerverträglich umzusetzen, sehe ich hier noch großen Planungsbedarf.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Es wird auf vorausgegangene Passagen verwiesen.

033.1.2

034 26.03.2014
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034.1

Zu Ihrem Vorhaben, in unsere Stadt Lennep ein
DOC/FOC hinein zu quetschen, und zwar offensichtlich ohne Rücksicht auf Verluste, habe ich entschieden Einwände vorzubringen. Zunächst einmal befürchte ich, dass wir dann unsere Autobahnauf- und
Abfahrt nicht mehr nutzen können, da sie total verstopft sein wird, wenn sich die von Ihnen erhofften
Käuferscharen auf den Weg nach Lennep machen
sollten. Die entsprechenden Zubringerstraßen sind
dann natürlich ebenfalls verstopft. Man kann ein gutes
Beispiel für hohes Verkehrsaufkommen mit stundenlangem Schrittfahren im Stau täglich außer Sonntags
alleine auf dem Weg von Lüttringhausen nach Remscheid sowie von Bergisch-Born nach Remscheid und
Lennep wahrnehmen, und zwar zu Zeiten des Berufsverkehrs, morgens und nachmittags. Das Gleiche
sieht man dann auf der "Raderstraße" aus und in
Richtung Radevormwald sowie auf der "Ringstraße',
ab
da
Richtung
der
Siedlung
"Henkelshof/Hackenberg• Wie stellen Sie sich dann den Vorgang vor, wenn da noch die Käuferscharen hinzukommen? Die von Ihnen und den entsprechenden

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Schrittgeschwinidigkeit ist
höchstens in einzelnen, räumlich eng begrenzten Situationen denkbar. Eine Absenkung der Geschwindigkeiten auf 30 km/h ist ebenfalls wirksam, kommt aber für die
Ringstraße nach derzeitigem Stand der Kenntnisse zum Verkehrsablauf nicht in
Betracht.
Eine Erhöhung der Feinstaubbelastung aufgrund geringerer Geschwindigkeiten ist
nicht zu erwarten. Zutreffend ist, dass noch erheblicher Planungsbedarf besteht.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die vorgeschlagenen Ausbaumaßnahmen zur Ertüchtigung der Knotenpunkte sind nicht undurchführbar. Sie
werden bewirken, dass die in der Stellungnahmen beschriebenen Defizite des Verkehrsablaufs überwunden werden.
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034.1.1

Agenturen ausgearbeiteten Möglichkeiten wie z.B.
Aus- und Umbau verschiedener Kreuzungen […] an
bestimmten Stellen erscheinen mir als undurchführbar
und daher nutzlose Pläne.
Die von Ihnen und den entsprechenden Agenturen
ausgearbeiteten Möglichkeiten wie z.B. Aus- und Umbau verschiedener Kreuzungen sowie Lärm schutzmaßnahmen an bestimmten Stellen erscheinen mir
als undurchführbar und daher nutzlose Pläne.

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.
Die Verkehre könne gemäß Verkehrsgutachten funktions- und leistungsgerecht abgewickelt werden. Die geplanten Verkehrsausbau- und Immissionsschutz- Maßnahmen sind umsetzbar und erforderliche Flächen sind verfügbar, so dass die Bedenken nicht geteilt werden.

Was nach meiner und der Meinung Anderer wesentlich nützlicher wäre, um Lennep wieder attraktiv zu
machen, das sind zum Einen die Wiederbelebung des
Hertie-Gebäudes mit einem Sortiment an Bekleidung
angesehener Hersteller sowie Lebensmittel gehobener Klasse, wie sie z.B. im Akzenta in Wuppertal neben anderen Qualitäten -angeboten werden. Um
den Lieferfahrzeugen Platz zum Anliefern zu geben,

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Stadt Remscheid erwartet, dass mit Umsetzung des DOC insbesondere Synergieeffekte mit der Altstadt von Lennep sowie dem Zentrum von Remscheid als
auch der Region entstehen können. Es soll somit eine wirtschaftliche und touristische Stärkung der Stadt und der Region erfolgen, was sich auch auf das Arbeitsplatzangebot auswirken kann. Folglich wird an der Planung des DOC unter Einbeziehung der erforderlichen Flächen des Kirmesplatzes, des Jahnplatzes, des Röntgenstadions und der Grundschule zur Erreichung der damit verbundenen Ziele fest-

034.1.2
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könnte man ohne Bedenken ein entsprechendes
Stück des Hardt-Parkes opfern, denn das Holzhaus
der Rentner kann auch ein Stück weiter in den Park
hinein versetzt werden. Außer den Menschen, die ihre
Hunde Gassi gehen lassen, kann man dort keine besonderen Spaziergänger mehr sehen I Dazu regen
die kotverseuchten Wiesen nicht mehr an. Den Kirmesplatz müsste dann aber auch mal die Eigentümerin, die Stadt Remscheid, endlich ordentlich herrichten
mit einer vernünftigen Asphaltfläche, dann mieten/pachten unsere verschiedenen Vereine diesen
Platz auch wieder gerne. Und die Besucher hätten
kein Problem mehr zu verschiedenen Jahreszeiten
dorthin zu gehen, denn Staub und Dreck, Pfützen
gäbe es dann nicht mehr. Das Grundstück in der
Karlstraße könnte man stattdessen dann lukrativ an
den nächsten Interessenten verkaufen. Das Stadtsäckel füllt sich wieder etwas mehr ......
Was auch schön wäre: wenn es wieder mehr Parkplätze- OHNE-Parkscheiben in der Lenneper Innenstadt geben würde. Dann müsse man nicht immer
Sorge tragen, die Parkscheibe sei abgelaufen. Wer
länger Zeit hat zum Einkaufen, der kauft auch mehr!
Am Lenneper Bahnhof, den man so nicht mehr nennen kann, wäre es angebracht, endlich den Altbau
abzureißen sowie den Eigentümer der MöbelhausRuine energisch aufzufordern, das Gebäude endlich
abzureißen oder aber in Ordnung zu bringen. Es geht
doch nicht an, dass Herren unserer Stadtverwaltung
anfangen, die Wände zu streichen! Das ist und bleibt
Sache des Eigentümers. Und Folien auf Kosten von
Privatleuten anzuschaffen, um einen besseren Anblick
zu schaffen, geht überhaupt nicht und ist zudem auch
peinlich, weil nicht die Sache Anderer! Auf dem dann
gewonnenen freien Platz könnten weitere PendlerParkplätze eingerichtet werden, damit diese nicht wie
bisher im REWE-Parkhaus die Plätze belegen, die

gehalten.
Das Hertie-Gebäude ist eine traditionelle Handelsimmobilie im zentralen Versorgungsbereich von Lennep mit einer Verkaufsfläche von ca. 5.000 qm über mehrere
Ebenen. Die Wiederinwertsetzung dieses Leerstands im Zentrum von Lennep ist
klare städtebauliche Zielsetzung der Stadt Remscheid unabhängig von der Fragestellung der Ansiedlung eines Designer-Outlet-Center in Remscheid-Lennep.
Diese Revitalisierung kann jedoch bereits aufgrund der vorgenannten Flächenressourcen kein Ersatz für die Planung des DOC beinhalten, da die vorhandene Flächenressource keinesfalls in ihrer Größenordnung dazu geeignet ist, überörtliche
Kundenströme dem Objekt zuzuführen. Vielmehr liegt die Attraktivität dieser Immobilie darin, dass sie ein Ergänzungsangebot zur Ansiedlung des DOC darstellen
kann. Bekanntermaßen hat die Stadt Remscheid in den vergangenen Monaten intensive Gespräche und Verhandlungen hinsichtlich dieser Wiederinwertsetzung des
Gebäudes mit dem Investor und Eigentümer geführt. Als Ergebnis dieser Verhandlungen liegt nunmehr eine Bauvoranfrage mit dem primären Inhalt der Ansiedlung
eines Vollsortimenters an dieser Stelle vor und entsprechenden Sekundärnutzungen
in den denkmalgeschützten Teilbereichen.
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eigentlich den Kunden vorbehalten sein sollen!
Vielleicht gelingt es ja auch, endlich einen Käufer für
das Amtsgerichtsgebäude zu finden. Es ist zu schade,
dass da noch nichts geschehen ist. Wenn man einem
Interessenten entgegenkommen würde bei seinen
Plänen für das Gebäude, dann kann man es sicherlich
auch gut veräußern. Man muss es dem Interessenten
nur schmackhaft machen und nicht noch irgendwelche Vorschriften anführen, die jeden Plan torpedieren!
Bei der Gelegenheit sollte man vielleicht auch erwägen, den Eigentümer der Gaststätte Harmony in der
Bergstraße aufzuforden, diesen Schandfleck ebenfalls
wieder herzurichten. Kaufwillige könnten abgeschreckt werden! Das Stadion kann doch wieder mit
einfachen Mitteln hergerichtet werden, damit unsere
Schulen weiterhin ihre Sportunterrichtstunden und
Sportfeste durchführen können. Und bei schönem
Wetter könnten dort doch auch Musikfestivals durchgeführt werden. Die bringen auch Geld in das Stadtsäckel!
Die Alleestraße ist eh nicht mehr zu retten. Das haben
Sie dem Alleecenter zu verdanken, denn nach der
Eröffnung dieses Centers ging ein gutes Geschäft
nach dem anderen aus der Alleestraße weg. Man
konnte früher dort sehr gut alles bekommen, was man
wollte. Heute bekommt man alles für 1€, wo man will.
Das DOC, wenn es nach Lennep käme, würde auch
der Stadt Remscheid keinen besseren Ruf einbringen,
denn es hiesse ja „LENNEP" und nicht Remscheid.
Was die Übernahme des Namens "Remscheid" einbringt, das hat der Fussballverein BV-Lüttringhausen
feststellen müssen, als er sich in FC-Remscheid um
benannt hat. Nämlich nichts, weder Unterstützung bei
der Bitte um Renovierung der alten Umkleide-und
Toilettenräume noch bei anderen Vorhaben. Die Geschichte ist lang! Daher werden wir in Lennep auch
ausser Ärger nichts davon haben, dass sich ausge-

193 von 780

Stand: 20.02.2015

Nr.

Schreiben
vom

Abschnitt

034.1.3

Inhalt
rechnet Remscheid mit dem DOC in unserer Stadt
einen neuen Namen machen will!
Ich plädiere dafür, eine neue Umfrage in Lennep bezüglich DOC in Lennep durchzuführen! Die erste Umfrage ist ja untern anderen Vorzeichen durchgeführt
worden, damals hieß es " BLUME", nicht Lennep. Von
Lennep war überhaupt keine Rede! Ich bin sicher,
diese Umfrage würde ganz anders aussehen. Aber
dazu hat man ja keinen Mut, weil man befürchtet, den
Ausgang zu kennen! Die Unke und WIR haben ja
auch schon einen kleinen Rückzieher gemacht bezüglich ihrer ersten Meinung. Die Euphorie ist wohl verflogen, jetzt, wo es ernst zu werden droht und man
absehen kann, welch ein Rattenschwanz da noch
nachkommt!

Prüfergebnis

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Der Rat der Stadt Remscheid
hat am 21.07.2011 nachfolgenden Beschluss gefasst:
1. Über die Frage der Ansiedlung eines Designer-Outlet-Centers in Remscheid im
Bereich der Autobahnanschlussstelle Remscheid-Lüttringhausen, Blume erhalten alle Einwohnerinnen und Einwohner Remscheids die Möglichkeit, ihre Meinung im Rahmen einer Einwohnerbefragung zu äußern.
2. Die Bürgerbefragung wird am 16.10.2011 in den Befragungslokalen durchgeführt, zugleich besteht auf Antrag die Möglichkeit zur Beteiligung über einen
Antwortbrief in den 6 Wochen vor dem Tag der Bürgerbefragung.
3. Der Rat gibt sich im Sinne einer freiwilligen Selbstverpflichtung auf, sich das
Ergebnis der Bürgerbefragung zu Eigen zu machen, wenn sich in der Befragung
eine Mehrheit, die mindestens 10 % der Stimmberechtigten beträgt, ergibt. Auf
Basis dieses Beschlusses vom 21.07.2011 fand am 16.10.2011 eine Bürgerbefragung mit nachfolgender Fragestellung statt:
"Soll in Remscheid im Bereich Blume/Felder Höhe ein Designer-Outlet-Center
angesiedelt werden?".
Von den stimmberechtigten Remscheider Bürgern entschieden sich 76,5 % für
ein Ja zur Ansiedlung des Designer-Outlet-Centers und 23,5 % beantworteten
die Frage mit Nein bei einer Wahlbeteiligung von 38,9 % der Wahlberechtigten.
Diese klare Entscheidungslage hat sich der Rat der Stadt Remscheid nachfolgend zu Eigen gemacht und das Projekt "Ansiedlung eines Designer-OutletCenters in Remscheid“ entsprechend vorangetrieben.
Bereits im Jahr 2012 wurde eine Alternativstandortprüfung für ein DOC in Remscheid durchgeführt. Darin wurden insgesamt sechs potenzielle Standorte identifiziert. Die Mehrzahl der Standorte kommen allerdings nicht in Frage. Ausschlaggebende Kriterien sind insbesondere „verfügbare Flächengröße“, „Einstufung der Fläche als schutzwürdiges Biotop“, „problematische Erreichbarkeit“,
„hohe Investitionskosten für Erschließung und Infrastruktur“ und „ausbleibende
Synergieeffekte mit dem bestehenden Einzelhandel“ sowie „zwingende landes-
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planerische Vorgaben“.
Da der ursprünglich geplante Standort an der Blume/Felder Höhe keine Zustimmung der Bezirksregierung fand (Ablehnung Änderung Regionalplan) und als
nicht integrierter Standort auch gegen, den in Aufstellung befindlichen Landesentwicklungsplan (Sachlicher Teilplan Einzelhandel) verstößt, stand die Stadt
Remscheid vor der Entscheidung, den grundsätzlichen Entschluss zur Ansiedlung eines Designer-Outlet-Centers fallenzulassen oder einen alternativen
Standort zu finden.
Der nun vorgesehene Standort in Remscheid-Lennep erfüllt im Gegensatz zum
Standort „Blume“ die zwingenden landesplanerischen Vorgaben (ASB) und hatte
bereits in der alternativen Standortprüfung als damals zweitbester Standort abgeschnitten. Damals war insbesondere die Grundstücksgröße am Standort
nachteilig beurteilt worden. Im Rahmen der weiteren Planung konnte jedoch ein
ausreichend großes Grundstück für das DOC dargestellt werden.
Die Prüfung der Standortalternativen hat letztendlich nur diesen einen weiteren
geeigneten Standort im Stadtgebiet Remscheid herausgefiltert. Dies ist der jetzt
in Rede stehende Standort im Bereich Röntgen-Stadion und Umgebung in Remscheid-Lennep. Zum einen widerspricht die Planung zur Ansiedlung eines Designer-Outlet-Centers an dieser Stelle keineswegs dem Bürgerwillen, da entgegen der Interpretation der Einwender die Bürgerbefragung aus 2011 durchaus
nicht nur repräsentativ für den Standort Blume, sondern eine generelle Aussage
zur Ansiedlung eines Designer-Outlet-Centers in Remscheid beinhaltete.
Zum anderen wäre eine auf Lennep beschränkte Bürgerbefragung sowohl projektspezifisch als auch generell unzulässig, da das Designer-Outlet-Center in
seiner Wirkung das gesamte Stadtgebiet Remscheid betrifft und somit eine beschränkte Bürgerbefragung in Lennep keineswegs repräsentativen Charakter für
den Bürgerwillen in Remscheid beinhalten würde.
Des Weiteren beinhaltet das System der repräsentativen Demokratie die Beauftragung von Vertretern der Bürgerschaft in den entsprechenden Entscheidungsgremien, hier Bezirksvertretungen und Rat der Stadt Remscheid. Dass die
Mehrzahl der Bürgerschaft in Remscheid diese Auffassung teilt, geht auch aus
den Wahlergebnissen der Kommunalwahl am 23.05.2014 hervor, die insbeson-
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dere im Stadtbezirk Lennep keine so signifikanten Abweichungen zu den Wahlergebnissen der vergangenen Jahre erbracht haben, dass hieraus Indizien erkannt werden könnten, die auf eine breite Bürgerbewegung gegen die geplante
Ansiedlung des DOC in Remscheid-Lennep Rückschlüsse zuließen.
Das Bemühen, die Bürgerschaft im Prozess zur Ansiedlung des DOC zu informieren und zu beteiligen, ist auch erkennbar in den verschiedensten Aktivitäten
der vergangenen Monate zur Beteiligung der Öffentlichkeit. Als Beispiel sei hier
genannt die Öffentlichkeitsveranstaltung zum Sachstand DOC in RemscheidLennep am 12.03.2014 und eine Veranstaltung gleichen Inhalts in RemscheidInnenstadt am 13.03.2014 sowie diverse Informationsgespräche mit Akteuren
vor Ort, z. B. Lennep Offensiv, Einzelhandelsverband der Stadt Remscheid,
Vereinen und sonstigen Vertretern der Bürgerschaft.

034.1.4

035 26.03.2014
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035.1

Überdies hatten alle Bürger im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung
gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch im März/April 2014 bereits Gelegenheit ihre Anregungen und Einwendungen im Verfahren einzubringen und werden selbstverständlich gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch auch im Rahmen der Offenlage erneut beteiligt.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnisgenommen.
Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens wurde eine luftschadstofftechnische Untersuchung durchgeführt. Die Ergebnisse zeigen, dass die gelten Grenzwerte in den Bereichen, in denen sich dauerhaft Menschen aufhalten, auch langfristig nicht überschritten werden. Insofern sind weitere Maßnahmen nicht erforderlich.
Es ist ferner ein Monitoring gem. § 4c BauGB vorgesehen, mit dem der Erfolg der
Maßnahmen nach Realisierung des Vorhabens überprüft wird.

Auch wichtig: lesen Sie den neuesten Bericht der
WHO über die Sterberate der Menschen durch Luftverschmutzung! Das kann nicht ignoriert werden und
sollte Sie zum Nachdenken anregen! Als ich 1969
zum 1. Mal nach Lennep kam dachte ich, hier könnte
ich wohnen. Ob ich das noch sagen würde, wenn
Lennep zu einem Phantasialand mit DOC geworden
wäre? Sicher nicht!
Ich verfolgende das Thema DOC von Anfang an mit Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Interesse. Obwohl ich erst einmal in Roermond war
und ich damals für mich auch nichts gekauft habe,
befürworte ich den Bau des DOC in Lennep ausdrücklich.
Wir waren damals per Van mit 4 Erwachsenen und 2
Kindern gefahren und haben danach noch die Stadt
Roermond besucht, die ja auch fußläufig erreichbar
ist. Dort haben wir auch noch etwas gekauft.
Diese Einleitung als Bestätigung zu den Aussagen,

Stand: 20.02.2015

Nr.

Schreiben
vom

Abschnitt

035.2

Prüfergebnis

dass die Stadt besucht wird und das die PKWAuslastung von durchschnittlich 2,45 bzw. 2,9 durchaus realistisch ist. Als Anwohnerin habe ich natürlich
auch Sorgen, dass sich Nachteile ergeben.
Mich ärgert das Verhalten der DOC-Gegner sehr.
Meinen Leserbrief an den RGA füge ich Ihnen zur
Kenntnisnahme bei.
Nun aber zu meinem eigentlichen Grund des Schreibens - die Beteiligung der Bürger an dem Projekt.
Folgende Vorschläge, Anregungen und Bedenken
möchte ich Ihnen daher mitteilen:
x Einrichtung von Einbahnstraßen- wenn kein
Begegnungsverkehr stattfindet ist' mehr Platz
zum Parken da. (Dies wäre auch heute schon
in einigen Straßen sinnvoll)

035.2.1

x

035.2.2

x

035.2.3
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Einbahnstraßen haben auch
Nachteile, inbesondere erzeugen sie Umwegfahrten und tragen zu einem erhöhten
Geschwindigkeitsniveau bei. Die Anlage zusätzlicher Parkplätze für die Kunden des
DOC wird nicht erforderlich sein. Abgesehen davon kann der Vorschlag aber im
Einzelfall weiter in Betracht gezogen werden.
Auch
den
Bereich
Mühlenstraße- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Spielberggasse-Am Stadion würde ich von Es wird auf vorausgegangene Passagen verwiesen.
dieser Überlegung nicht ausschließen
Beobachtung des Parkverhaltens, ggfs. weite- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
re Bereiche mit Parkscheibenregelung, evtl. Das Parkplatzangebot und die Parkplatznachfrage im Kernbereich Lennep wurden
Anwohner-Parken oder andere Maßnahmen. im Rahmen einer separaten Untersuchung durch das Büro IGS, Neuss erfasst. Nach
den Ergebnissen dieser Untersuchung wird auch nach einem Entfall der Stellplätze
auf dem Kirmesplatz, dem Jahnplatz und im Umfeld des Jahnplatzes ein ausreichendes Stellplatzangebot im Kernbereich von Lennep vorhanden sein.

Anreize geben, das "Anwohner" mit einem
hohen Mitarbeiter- bzw. Besuchsaufkommen
auch (mehr) eigenen Parkraum schaffen (Altenheime, Finanzamt, große Arztpraxen usw.)

Es wird erwartet, dass das Parkplatzangebot für das DOC quantitativ und qualitativ
ausreichend ist, so dass nicht befürchtet werden muss, dass die umliegenden Straßen durch Nutzer des DOC in Anspruch genommen werden. Sollte sich jedoch in
der Praxis zeigen, dass umliegende Straßen verstärkt durch ruhenden Verkehr der
DOC-Nutzer belastet werden, besteht die Möglichkeit ordnungsbehördlich einzuschreiten und z.B. Parkverbote bzw. Anwohnerparken auszuweisen.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die benannten Bereiche und Nutzungen befinden sich nicht innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes und somit nicht im Regelungsbereich dieses Bebauungsplanverfahrens. Nach Umsetzung des Vorhabens wird, wie zuvor darge-
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x

x

x

Prüfung, ob Tiefgarage evtl. mehrgeschossig
in die Erde gebaut werden kann und bei dem
Parkhaus ebenfalls eine Etage in die Tiefe
möglich ist (die Höhe von15m würde sich sicher auf 11-12 m reduzieren) (dieser Vorschlag wurde auch schon an andere Stelle
ähnlich gemacht)

Reduzierung des Verkehrs in der Altstadt,
evtl. zeitliche Beschränkungen um den Bummel durch die Gassen attraktiver zu machen.
(gab es vor Jahren schon einmal, nur gab es
damals so viele verschiedene Zeiten, das sich
dies kaum einer merken konnte. Die Interessen der Anwohner und Gewerbetreibenden
sollte aber unbedingt auch beachtet werden!)

stellt, ein ausreichendes Stellplatzangebot im Kernbereich von Lennep vorhanden
sein. Weitere Regelungen für private Grundstückseigentümer oder die benannten
Nutzungen sind derzeit nicht geplant.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Höhe des Parkhauses im Bereich des Sondergebietes SO2 ist im Verfahren
geprüft worden. Im Ergebnis wird die bislang diskutierte Höhenentwicklung des
Parkhauses um rd. ein Geschoss reduziert. Planerisches Ziel ist es, dass sich das
Parkhaus verträglich in das bauliche Umfeld einfügt. Der Bebauungsplan trifft Festsetzungen zur Gestaltung der Fassade sowie zur maximal möglichen Höhenentwicklung, um ein Einfügen in den stadträumlichen Kontext zu gewährleisten.
Alternative Planungen wie zusätzliche Tiefgaragen bzw. Tiefgaragengeschosse
lassen das Vorhaben unwirtschaftlich werden und scheiden aus. Die Beeinträchtigung sind jedoch so weit möglich zu reduzieren bzw. zu vermeiden. Unter Berücksichtigung der vorgesehenen Fassadengestaltung sowie der festgesetzten Fassadenbegrünung werden die Beeinträchtigungen vermindert und die Auswirkungen der
Planung können als tolerierbar im Ergebnis der Abwägung angesehen werden.
Der Stellungnahme wird in Teilen gefolgt.
Nunmehr wurde der Netzfall 4 vom Rat der Stadt Remscheid als Grundlage für die
Planung beschlossen. Dieser Netzfall sieht gegenüber der bisherigen Planung eine
Verkehrsberuhigung und Verkehrsverringerung für die Spielberggasse vor. Ebenso
wird dadurch eine Beruhigung der Mühlenstraße erreicht, denn der maßgebliche
Ziel- und Quellverkehr wird bereits an der Ringstraße bzw. auf dem ersten Stück der
Mühlenstraße abgefangen und in das geplante Parkhaus und die geplante Tiefgarage geleitet bzw von hier auf die Ringstraße geführt. Da der Abschnitt der Spielberggasse verkehrsberuhigt gestaltet und nur für Anlieger und den ÖPNV genutzt werden soll, werden keine Durchfahrtsbeziehungen geschaffen, welche zu einer deutlichen Verkehrserhöhung der weiteren Mühlenstraße führen könnten. Planungsbedingt werden jedoch in Teilen die Anlieferverkehre über die Mühlenstraße geleitet.

Weitergehende verkehrliche Maßnahmen in der Altstadt sind derzeit nicht geplant.
Ein Erfordernis besteht nach gegenwärtigem Kenntnisstand nicht und ein bedarf wird
auch nicht erkennbar durch den Bebauungsplan ausgelöst.
Klärung von Fragen: Wie steht McArthur Glen Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
zu verkaufsoffenen Sonntagen bzw. gemein- Gemäß der Regelungen im städtebaulichen Vertrag sind im DOC Verkäufe an den
verkaufsoffenen Sonntagen der Innenstadt Lennep zulässig. Weitere gemeinsame
samen Veranstaltungen mit Lennep?
Veranstaltungen werden angestrebt, um Synergien zu fördern.
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Darf das Parkhaus auch von anderen Besu- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
cher z. B. beim Altstadtfest, Röntgenlauf o.ä. Die Nutzung des Parkhauses für andere Nutzungen im großen Umfang ist grundsätzlich nicht vorgesehen. Sonderregelungen können in Abstimmung mit dem Bebenutzt werden?
treiber getroffen werden.
x Gibt es vielleicht einen Platz, eine Verkaufs- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
zone, ein Ladenlokal, wo sich Unternehmen Die Anfrage wird an den Investor weitergeleitet und von diesem geprüft.
aus Remscheid oder dem näheren Umland
zeitlich begrenzt (z. B. 1 Woche bis 1 Monat)
vorstellen und präsentieren können? So eine
Art befristeter Werksverkauf z. B. Sportgeräte
von Hudora aus dem Gewerbegebiet Jägerwald, Schuhe von Ara aus Wermelskirchen
oder Seidenbänder Halbach aus Lüttringhausen und all die anderen.
x Eine ganz ferne Idee, wenn das DOC nicht Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
mehr zeitgemäß sein sollte. Umbau in ein Planerisches Ziel ist die Ansiedlung eines DOC. Um dieses Ziel planungsrechtlich
Dorf für Demente mit Bäcker, Bushaltestelle vorzubereiten werden die Bauleitpläne aufgestellt. Nachnutzungszenarien werden
dabei nicht betrachtet. Sofern zukünftig eine andere Nutzung beabsichtigt ist, ist die
und Parkbank…
Bauleitplanung entsprechend anzupassen. Derzeit ist jedoch nicht ersichtlich, dass
sich der Bedarf für eine Folgenutzung ergibt.
x Vertragliche Vereinbarung mit McArthur Glenn Der Stellungnahme wird in Teilen gefolgt.
über eine mögliche Verpflichtung zur Rückga- In dem städtebaulichen Vertrag ist geregelt, dass die Stadt Remscheid unter gewisbe zu einem marktgerechten Preis bei Leer- sen Voraussetzungen von einem Wiederkaufsrecht Gebrauch machen kann
stand. Damit nicht so etwas wie Karstadt passiert.
x Einige Maßnahme sollten schon bald ergriffen Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
werden, damit sich die "Alltagstauglichkeit" Der Stellungnahme wird in Teilen gefolgt.
feststellen lässt und eine gewisse Gewöh- Alle verkehrstechnisch erforderlichen Maßnahmen werden vor der Inbetriebnahme
nung eintritt oder das mögliche Fehler ver- des DOCs umgesetzt. Des Weiteren werden bereits entsprechende Planungen und
Verfahren für die Verlagerung der im Plangebiet befindlichen Nutzungen betrieben.
bessert werden können.
Mein Bedenken betrifft die Abwasser Entsorgung. Der Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
jetzige ist Zustand hat bisher keine Probleme bereitet, Die vorhandene Kanalisation ist ausreichend dimensioniert und verfügt über entdie Kanalisation hat gut funktioniert. Wie ist es wird sprechende Kapazitäten, um das im Plangebiet anfallende Schmutz- und Niederder Sportplatz und der Kirmesplatz durch das DOC- schlagswasser in das öffentliche Kanalsystem abzuführen. Weitere Detailaspekte
Vorhaben versiegelt, müssen wir Anwohner dann mit hierzu werden im Rahmen der Detailplanung des Baugenehmigungsverfahrens bevoll gelaufenen Kellern rechnen? Denn Die nächsten handelt. Die technische Erschließung des Plangebiets ist auf Ebene des Bebau-
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stark Regenfälle kommen bestimmt.

ungsplanes sichergestellt.

Wer baut uns dann die Rückstauklappen ein und wer Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die technische Erschließung des Plangebiets ist auf Ebene des Bebauungsplanes
Bezahlt diese?
sichergestellt. Weitere Maßnahmen der Ver- und Entsorgung auf benachbarten privaten Grundstücken sind nicht erforderlich.
Würde man das DOC auf der Blume bauen würde Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
unwesentlich mehr Fläche versiegelt. Dieses und viele Weitere Alternativstandorte für ein DOC stehen in Remscheid nicht zur Verfügung.
Ihnen bekannte Probleme würden sich in Luft auflö- Eine alternative Standortprüfung wurde bereits im Jahr 2012 durchgeführt und im
Jahr 2015 anhand neuer Vorgaben und Gesetzgebungen ergänzt. Aufgrund der
sen.
Wir Lenneper würden dann diesem Monster DOC das neuen Gesetzeslage hat die Bezirksregierung den Standort an der „Blume“ abgewie eine Krake über uns liegt, wieder unser wunder- lehnt. Das DOC muss sich innerhalb eines zentralen Versorgungsbereich einordnet.
schönes Lennep genießen können. Kommt das DOC Dies ist am geplanten Standort gegeben.
ist es mit dem Wohnen in Lennep vorbei, dann können wir hier nur noch schlafen. Das DOC gehört an Darüber hinaus wird durch eine DOC-Ansiedlung in Lennep die Möglichkeit gesedie Blume (das haben die Bürger auch so entschie- hen, das touristische Potenzial von Remscheid-Lennep auszubauen und Synergieefden) Geht es nach den Willen der Bürger gibt es keine fekte mit anderen Handelsnutzungen zu erzielen.
andere Möglichkeit.
Mit der Umsetzung der Planung werden nach Erkenntnissen der vorliegenden Fachgutachten auch partielle nachteilige Auswirkungen verbunden sein, das ist der Stadt
Remscheid bewusst. Bei der Aufstellung der Bauleitpläne gilt es nachzuweisen,
dass Maßnahmen der Minderung oder Minimierung zur Begegnung von erheblichen
Auswirkungen geprüft wurden, die Auswirkungen sich im Rahmen der gesetzlichen
Vorgaben halten und dass die Planung unter Berücksichtigung der privaten und
öffentlichen Belange gerecht abgewogen ist. Es wird jedoch nicht allen Auswirkungen durch Festsetzungen oder Maßnahmen begegnet werden können. Es ist zu
erwarten, dass nachteilige Auswirkungen für einzelne Bereiche verbleiben. Dies wird
im Rahmen der Abwägung berücksichtigt.
Die Politik hat doch ein gutes Rezept auf den Weg Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
gebracht in dem ein Baum durch ein Bauvorhaben Der Standort Blume ist nicht Gegestand des vorliegenden Bauleitplanverfahrens.
weichen muss, muss er woanders wieder neu ge- Zum Ansiedlungsvorhaben eines DOC am Standort „Blume“ wäre eine Regionalpflanzt werden. Auf die Blume Übertragen, würde planänderung (GEP 99) mit der Darstellung Allgemeiner Freiraum- und Agrarbereich
heißen: Vor Generationen ist das Gelände an der (AFA) zugunsten der Darstellung eines Allgemeinen Siedlungsbereichs (ASB) –
Blume gerodet und durch nutzbringende Felder er- vorwiegend mit gewerblicher Ausrichtung erforderlich gewesen. Denn die Ansiedsetzt worden. Heute werden diese Felder nicht mehr lung eines Designer Outlet Center ist nach den Maßgaben des gültigen Regionalbenötigt und es sind durchweg nur noch Wiesen vor- plans nur in einem ASB möglich. Die Stadt Remscheid hat dazu im Dezember 2011
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handen.
Würde das DOC hier angesiedelt brauchte nicht ein
einziger Parkplatz versiegelt werden. Hier sollte dem
Bauherrn auferlegt werden den vor Generationen
gerodeten Wald wieder neu an zu legen und zwar auf
den jetzigen Kirmesplatz und dem Röntgen-Stadion
(nicht auf den neben Platz) Die Natur würde sich freuen, was wir ihr vor Jahren genommen haben und es
ihr jetzt wieder zurück geben.

037 28.03.2014
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eine Änderung des Regionalplans bei der Bezirksregierung Düsseldorf, als zuständige Regionalplanungsbehörde, beantragt. Der Düsseldorfer Regionalrat hat Ende
des Jahres 2012 die regionalplanerische Beurteilung zum Gewerbegebiet „Blume“ in
Remscheid zur Kenntnis genommen. In dieser kommt die Regionalplanungsbehörde
zu dem Schluss, dass dem Begehren auf Einleitung eines Änderungsverfahrens
nicht gefolgt werden konnte, da es sich bei dem Standort „Blume“ um einen der wenigen großen, zusammenhängend entwickelbaren Gewerbestandorte in der bergischen Region handelt. Zudem hätte die Darstellung eines ASB hier in einer ersten
Planungsstufe Voraussetzungen für eine regionalplanerisch nicht gewollte Siedlungsentwicklung geschaffen. Bei dieser damaligen Entscheidung hat der Regionalrat in seiner Beratung nicht unberücksichtigt gelassen, dass sich die Stadt Remscheid mit besonderen Schwierigkeiten des Strukturwandels konfrontiert sieht.
Ergänzend zu meinem Schreiben vom 21.03.2014 Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.
weise ich noch einmal ausdrücklich darauf hin, dass Durch die Investitionen zu den Ersatzsportanlagen, Feuerwehrgerätehaus etc. wird
das Vermögen der Stadt Remscheid der bisherigen adäquates neues Vermögen geschaffen.
DOC-Planung zufolge deutlich vermindert wird, ohne
dass ein erkennbarer Mehrwert oder eine Schuldentilgung erreicht wird. Konkret besaß die Stadt Remscheid Grundstücke im Wer t von 15 Mio. €. Darauf
befinden sich eine Grundschule, eine Feuerwache,
ein Sportstadion mit angrenzenden Sportgelegenheiten, ein Teilstück einer innerörtlichen viel befahrenen
Straße, der unbebaute Kirmesplatz und der als Parkplatz genutzte Jahnplatz. Diese Grundstücke wurden
für 15 Mio. € an den DOC- Investor bzw. ein zur gleichen Firmengruppe gehöriges Firmenkonsortium verkauft. Der Verkaufserlös muss nach bisheriger Rechnung fast vollständig für Ersatzmaßnahmen ausgegeben werden. Wie der Begriff schon sagt, handelt es
sich lediglich um Ersatzmaßnahmen für aktuell Bestehendes; es wird also kein Mehrwert geschaffen.
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass Verkaufspreis und Kosten für Ersatzmaßnahmen sich
nahezu aufheben; das Grundstück ist allerdings am
Ende nicht mehr im Ver mögen der Stadt vorhanden dies bedeutet einen Vermögensverlust in Höhe von 15
Mio. €! Selbst wenn man die versprochenen Investi-
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tionen des Investors in die benötigte Infrastruktur
gegenrechnet, bleibt für die Stadt ein gewaltiger Verlust, denn diese Investitionen sind auf 9 Mio. € gedeckelt. In der Öffentlichkeit kommuniziert wird lediglich
das "Nullsummenspiel" aus Verkaufserlös und notwendigen Kosten für die Ersatzmaßnahmen, nicht
aber der Vermögensverlust. Ich bitte um Erläuterung,
wie diese Vermögensvernichtung dem gesamtstädtischen Wohl dienen soll.
Als Anwohner der Franckestraße befürchte ich, sollte
das DOC gebaut werden, einen erheblichen Rückstau
auf der Hackenbergerstraße, um auf die Ringstraße
zu gelangen.

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.
Im Rahmen des vorliegenden Bauleitplanverfahrens wurde durch das Büro BBW ein
Verkehrsgutachten erstellt. Demnach kann der durch das geplante DOC prognostizierte Verkehr mit entsprechenden Maßnahmen leistungsfähig abgewickelt werden.

Die Lärm- und Abgasbelastungen werden zunehmen.

Auch für den Knotenpunkt Ringstraße / Hackenberger Straße wurde nachgewiesen,
dass auch während der maßgebenden Spitzenstunden ein leistungsfähiger Verkehrsablauf erwartet werden darf.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Der Sachverhalt wurde im Rahmen einer Schall- und schadstofftechnischen Untersuchung ausführlich behandelt.

Mit der Umsetzung der Planung werden nach Erkenntnissen der vorliegenden Fachgutachten auch partielle nachteilige Auswirkungen verbunden sein, das ist der Stadt
Remscheid bewusst. Bei der Aufstellung der Bauleitpläne gilt es nachzuweisen,
dass Maßnahmen der Minderung oder Minimierung zur Begegnung von erheblichen
Auswirkungen geprüft wurden, die Auswirkungen sich im Rahmen der gesetzlichen
Vorgaben halten und dass die Planung unter Berücksichtigung der privaten und
öffentlichen Belange gerecht abgewogen ist. Es wird jedoch nicht allen Auswirkungen durch Festsetzungen oder Maßnahmen begegnet werden können. Es ist zu
erwarten, dass nachteilige Auswirkungen für einzelne Bereiche verbleiben. Dies wird
im Rahmen der Abwägung berücksichtigt.
Es ist zu berücksichtigen, daß weitere Ansiedlungen Der Stellungnahme wird gefolgt.
im Bereich des Krankenhauses (Hans Potyka-Straße) Die vorliegenden Gutachten berücksichtigen die weiteren Entwicklungen im Bereich
sowie Verlagerung der Sportstätten nach Hackenberg des Krankenhauses und des Hackenbergs.
vorgesehen sind.
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038.3

WHO warnt vor zunehmender Luftverschmutzung und
hierdurch
Zunahme
von
Lungen
und
Herz/Kreislauferkrankungen sowie Krebs. Das Risiko
geht unsere Stadt scheinbar bedenkenlos ein für eine
Einkaufsstätte, die unserer verschuldeten Stadt keine
nennenswerten Steuereinnahmen beschert.

038.4

Wir haben ein seit Jahren verlassenes Gebäude (früher Karstadt bzw. Hertie) welches einstmals ein Magnet für die hiesige Bevölkerung und die Nachbarstädte war. Hier hätte man sich mit dem Eifer, wie er
heute für das Entstehen des DOC aufgewandt wird,
schon viel früher um eine Belebung bemühen müssen.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Im Ergebnis der Untersuchungen durch das Büro BBW zu Luftschadstoffen konnte
durch den Gutachter festgestellt werden, dass im Bereich der Wohnbebauung die
Konzentrationen an Schadstoffen deutlich unter den Grenzwerten liegen. Überschreitungen der gesetzlich vorgegebenen Immissionsgrenzwerte der 39. BImSchV
sind nicht zu erwarten. Maßnahmen zum Schutz vor Luftschadstoffen sind daher
nicht erforderlich.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Das Hertie-Gebäude ist eine traditionelle Handelsimmobilie im zentralen Versorgungsbereich von Lennep mit einer Verkaufsfläche von ca. 5.000 qm über mehrere
Ebenen. Die Wiederinwertsetzung dieses Leerstands im Zentrum von Lennep ist
klare städtebauliche Zielsetzung der Stadt Remscheid unabhängig von der Fragestellung der Ansiedlung eines Designer-Outlet-Center in Remscheid-Lennep.

038.5

038.5.1
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Diese Revitalisierung kann jedoch bereits aufgrund der vorgenannten Flächenressourcen kein Ersatz für die Planung des DOC beinhalten, da die vorhandene Flächenressource keinesfalls in ihrer Größenordnung dazu geeignet ist, überörtliche
Kundenströme dem Objekt zuzuführen. Vielmehr liegt die Attraktivität dieser Immobilie darin, dass sie ein Ergänzungsangebot zur Ansiedlung des DOC darstellen
kann. Bekanntermaßen hat die Stadt Remscheid in den vergangenen Monaten intensive Gespräche und Verhandlungen hinsichtlich dieser Wiederinwertsetzung des
Gebäudes mit dem Investor und Eigentümer geführt. Als Ergebnis dieser Verhandlungen liegt nunmehr eine Bauvoranfrage mit dem primären Inhalt der Ansiedlung
eines Vollsortimenters an dieser Stelle vor und entsprechenden Sekundärnutzungen
in den denkmalgeschützten Teilbereichen.
Noch eine Frage: wo sind die Ersatzparkplätze für den Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Wegfall des Jahnplatzes?
Die Stadt Remscheid hat das Parkplatzangebot und die Parkplatznachfrage im
Kernbereich Lennep nach den Sommerferien 2014 aufnehmen und überprüfen lassen. Die Ergebnisse zeigen, dass auch nach dem Wegfall öffentlicher Stellplätze
durch den Bau des DOC ein ausreichendes Stellplatzangebot vorhanden sein wird.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Doch nicht in den neuen Parkhäusern?
Das Parkplatzangebot für das DOC wird ausreichend dimensioniert werden. Die
Nutzung des Parkhauses für andere Nutzungen im großen Umfang ist grundsätzlich
nicht vorgesehen. Wie zuvor dargestellt, verbleiben in Lennep ausreichend öffentliche Stellplätze.
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Müssen wir unsere Ärzte, Supermärkte, Wochenmarkt Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Wie zuvor dargestellt, verbleiben in Lennep ausreichend öffentliche Stellplätze, so
jetzt in den Nachbarstätten aufsuchen?
dass entsprechende Einrichtungen erreicht werden können.
Ich möchte mich an Sie wenden, da ich als normaler Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Bürger der Stadt Lennep- ohne jeglichen Einfluss - Die Stadt Remscheid erwartet, dass mit Umsetzung des DOC insbesondere Sykeine Möglichkeit habe mich gegen die Errichtung nergieeffekte mit der Altstadt von Lennep sowie dem Zentrum von Remscheid als
eines Designer Outlet Centers in Remscheid-Lennep auch der Region entstehen können. Es soll somit eine wirtschaftliche und touristizu wehren. Bitte geben Sie mir die Gelegenheit, Ihnen sche Stärkung der Stadt und der Region erfolgen, was sich auch auf das Arbeitsdurch diesen Brief einmal die Sicht eines Lenneper platzangebot auswirken kann. Folglich wird an der Planung des DOC unter EinbeAnwohners, in der Röntgenstraße am Kirmesplatz, ziehung der erforderlichen Flächen des Kirmesplatzes, des Jahnplatzes, des Röntdarzustellen. Seit Jahren wohnen wir in Lennep und genstadions und der Grundschule zur Erreichung der damit verbundenen Ziele festhaben den Zerfall dieser Stadt auch sehr gut mitver- gehalten.
folgen können. Ich finde es sehr Schade, dass es
Menschen gibt, die der Meinung sind, dass man mit Das geplante DOC soll sich in den Siedlungszusammenhang von Lennep integrieder Errichtung eines Designer Outlet Centers Lennep ren. Insbesondere im Nahbereich der Altstadt gilt es, die Anforderungen des Denkretten könne. Diese Stadt ist eine Stadt mit Charakter malschutzes zu berücksichtigen. Hier soll eine kleinteilige Gebäudestruktur unter
und Geschichte, die aber nicht nur durch Gebäude Berücksichtigung des Denkmalbereiches Altstadt vorgegeben werden.
erhalten bleibt oder wiederhergestellt wird, sondern
auch durch Ihre Bewohner und Menschen, die sie Aufgrund der vorgebrachten Stellungnahmen der frühzeitigen Beteiligung konnte die
beleben. Es ist doch im Interesse aller, dass man Planung in Teilen angepasst werden. Es wurde somit angestrebt die Auswirkungen
einer Stadt gibt, was sie braucht und was zu ihr passt, der Planung zu reduzieren und diese verträglicher zu gestalten. Mit der Umsetzung
aber ihr doch nicht einfach etwas davor setzt - mit der Planung werden nach Erkenntnissen der vorliegenden Fachgutachten auch
Massentourismus.
nachteilige Auswirkungen für z.B. Nachbarn verbunden sein, dass ist der Stadt
Remscheid bewusst. Bei der Aufstellung der Bauleitpläne gilt es nachzuweisen,
Seit Jahren wohnen wir in Lennep und haben den dass Maßnahmen der Minderung oder Minimierung zur Begegnung von erheblichen
Zerfall dieser Stadt auch sehr gut mit verfolgen kön- Auswirkungen geprüft wurden, die Auswirkungen sich im Rahmen der gesetzlichen
nen. Ich finde es sehr Schade, dass es Menschen Vorgaben halten und dass die Planung unter Berücksichtigung der privaten und
gibt, die der Meinung sind, dass man mit der Errich- öffentlichen Belange gerecht abgewogen ist. Es wird jedoch nicht allen Auswirkuntung eines Designer Outlet Centers Lennep retten gen durch Festsetzungen oder Maßnahmen begegnet werden können. Es ist zu
könne. Diese Stadt ist eine Stadt mit Charakter und erwarten, dass nachteilige Auswirkungen für einzelne Bereiche verbleiben. Dies wird
Geschichte, die aber nicht nur durch Gebäude erhal- im Rahmen der Abwägung berücksichtigt.
ten bleibt oder wiederhergestellt wird, sondern auch
durch Ihre Bewohner und Menschen, die sie beleben. Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass sich das Plangebiet in zentraler InnenEs ist doch im Interesse aller, dass man einer Stadt stadtlage und in einem vom Rat beschlossenen zentralen Versorgungsbereich begibt, was sie braucht und was zu ihr passt, aber ihr findet. Aufgrund der damit vorhandenen Versorgungsfunktionen der zentralen Eindoch nicht einfach etwas davor setzt - mit Massentou- richtungen des Handels und der Wirtschaft sind daher hier höhere Auswirkungen zu
rismus. Seit Jahren sind unsere Stadtpolitiker nicht in erwarten, als an anderer, weniger zentral gelegenen Stelle in Lennep oder Rem-

039.1
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der Lage mit Bürgern eine vernünftige Stadtplanung in
die Wege zu leiten. Gebäude, die leer stehen zerfallen
und werden zu Baracken. Die Straßen verdrecken.
Warum muss ein Designer Outlet Center gebaut werden, welches Anwohnern jegliche Wohn-und Lebensqualität nimmt, um eine Stadt attraktiver zu machenist natürlich der einfachste Weg!!!
Dass etwas in Lennep geschehen muss, ist gar keine
Frage, aber muss es über Leichen gehen? Unseren
Politikern sind Vorschläge gemacht worden, Lennep
mit verschiedenen Möglichkeiten zu helfen, ohne jegliche Resonanz- kein Interesse!!!- Warum???

scheid.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Es wird auf die zuvor beschriebenen Ziele und Auswirkungen verwiesen. Mit der
Umsetzung der Planung werden teilweise auch nachteilige Auswirkungen verbunden
sein. Dennoch hält die Stadt Remscheid an der Planung eines DOC und den damit
zusammenhängenden Zielen und Nutzen fest. Dabei setzt sich die Stadt Remscheid
stets für einen Interessenausgleich ein. In diesem Zusammenhang wird auf das Abwägungsgebot gemäß § 1 Abs. 7 BauGB hingewiesen, somit ist die Stadt bereits
gesetzlich dazu verpflichtet, die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander
und untereinander gerecht abzuwägen. Die Stadt Remscheid ist der Auffassung,
dass die nunmehr geänderte Planung ergebnis einer sachgerechten Abwägung ist.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Im Rahmen des vorliegenden Bauleitplanverfahrens wurde durch das Büro BBW ein
Verkehrsgutachten erstellt. Demnach kann der durch das geplante DOC prognostizierte Verkehr mit entsprechenden Maßnahmen leistungsfähig abgewickelt werden.
Ferner wurden in einer Alternativenprüfung weitere potenzielle Standorte in Remscheid überprüft. Im Ergebnis wird der Standort in Lennep am besten bewertet. Da
die Ansiedlung eines DOC und die damit prognostizierten positiven Aspekte erklärtes Ziel der Stadt Remscheid sind, wird an der Planung festgehalten.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Der Rat der Stadt Remscheid hat am 21.07.2011 nachfolgenden Beschluss gefasst:

039.1.2

Ich frage mich "WARUM" ist es so, warum ist die Fixierung Designer Outlet Center- welches Lennep
durch Zusammenbruch des Verkehrs zerstören wirdgegeben.

039.1.3

Warum werden Belange der Bewohner und Bürger
der Stadt Lennep übergangen, mit der Antwort: Man
habe abgestimmt. Die Bürgerbefragung war absolut
auf den Stadtteil Blume bezogen, von Lennep war 1. Über die Frage der Ansiedlung eines Designer-Outlet-Centers in Remscheid im
niemals die Rede. Ältere Menschen, die sich über Bereich der Autobahnanschlussstelle Remscheid-Lüttringhausen, Blume erhalten
Internet nicht äußern können, werden nicht beachtet. alle Einwohnerinnen und Einwohner Remscheids die Möglichkeit, ihre Meinung im
Rahmen einer Einwohnerbefragung zu äußern.

2. Die Bürgerbefragung wird am 16.10.2011 in den Befragungslokalen durchgeführt,
zugleich besteht auf Antrag die Möglichkeit zur Beteiligung über einen Antwortbrief
in den 6 Wochen vor dem Tag der Bürgerbefragung.
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3. Der Rat gibt sich im Sinne einer freiwilligen Selbstverpflichtung auf, sich das Ergebnis der Bürgerbefragung zu Eigen zu machen, wenn sich in der Befragung eine
Mehrheit, die mindestens 10 % der Stimmberechtigten beträgt, ergibt. Auf Basis
dieses Beschlusses vom 21.07.2011 fand am 16.10.2011 eine Bürgerbefragung mit
nachfolgender Fragestellung statt:
"Soll in Remscheid im Bereich Blume/Felder Höhe ein Designer-Outlet-Center angesiedelt werden?".
Von den stimmberechtigten Remscheider Bürgern entschieden sich 76,5 % für ein
Ja zur Ansiedlung des Designer-Outlet-Centers und 23,5 % beantworteten die Frage
mit Nein bei einer Wahlbeteiligung von 38,9 % der Wahlberechtigten. Diese klare
Entscheidungslage hat sich der Rat der Stadt Remscheid nachfolgend zu Eigen
gemacht und das Projekt "Ansiedlung eines Designer-Outlet-Centers in Remscheid“
entsprechend vorangetrieben.
Bereits im Jahr 2012 wurde eine Alternativstandortprüfung für ein DOC in Remscheid durchgeführt. Darin wurden insgesamt sechs potenzielle Standorte identifiziert. Die Mehrzahl der Standorte kommen allerdings nicht in Frage. Ausschlaggebende Kriterien sind insbesondere „verfügbare Flächengröße“, „Einstufung der Fläche als schutzwürdiges Biotop“, „problematische Erreichbarkeit“, „hohe Investitionskosten für Erschließung und Infrastruktur“ und „ausbleibende Synergieeffekte mit
dem bestehenden Einzelhandel“ sowie „zwingende landesplanerische Vorgaben“.
Da der ursprünglich geplante Standort an der Blume/Felder Höhe keine Zustimmung
der Bezirksregierung fand (Ablehnung Änderung Regionalplan) und als nicht integrierter Standort auch gegen, den in Aufstellung befindlichen Landesentwicklungsplan (Sachlicher Teilplan Einzelhandel) verstößt, stand die Stadt Remscheid vor der
Entscheidung, den grundsätzlichen Entschluss zur Ansiedlung eines DesignerOutlet-Centers fallenzulassen oder einen alternativen Standort zu finden.
Der nun vorgesehene Standort in Remscheid-Lennep erfüllt im Gegensatz zum
Standort „Blume“ die zwingenden landesplanerischen Vorgaben (ASB) und hatte
bereits in der alternativen Standortprüfung als damals zweitbester Standort abgeschnitten. Damals war insbesondere die Grundstücksgröße am Standort nachteilig
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beurteilt worden. Im Rahmen der weiteren Planung konnte jedoch ein ausreichend
großes Grundstück für das DOC dargestellt werden.
Die Prüfung der Standortalternativen hat letztendlich nur diesen einen weiteren geeigneten Standort im Stadtgebiet Remscheid herausgefiltert. Dies ist der jetzt in
Rede stehende Standort im Bereich Röntgen-Stadion und Umgebung in RemscheidLennep. Zum einen widerspricht die Planung zur Ansiedlung eines Designer-OutletCenters an dieser Stelle keineswegs dem Bürgerwillen, da entgegen der Interpretation der Einwender die Bürgerbefragung aus 2011 durchaus nicht nur repräsentativ
für den Standort Blume, sondern eine generelle Aussage zur Ansiedlung eines Designer-Outlet-Centers in Remscheid beinhaltete.
Zum anderen wäre eine auf Lennep beschränkte Bürgerbefragung sowohl projektspezifisch als auch generell unzulässig, da das Designer-Outlet-Center in seiner
Wirkung das gesamte Stadtgebiet Remscheid betrifft und somit eine beschränkte
Bürgerbefragung in Lennep keineswegs repräsentativen Charakter für den Bürgerwillen in Remscheid beinhalten würde.
Des Weiteren beinhaltet das System der repräsentativen Demokratie die Beauftragung von Vertretern der Bürgerschaft in den entsprechenden Entscheidungsgremien, hier Bezirksvertretungen und Rat der Stadt Remscheid. Dass die Mehrzahl der
Bürgerschaft in Remscheid diese Auffassung teilt, geht auch aus den Wahlergebnissen der Kommunalwahl am 23.05.2014 hervor, die insbesondere im Stadtbezirk
Lennep keine so signifikanten Abweichungen zu den Wahlergebnissen der vergangenen Jahre erbracht haben, dass hieraus Indizien erkannt werden könnten, die auf
eine breite Bürgerbewegung gegen die geplante Ansiedlung des DOC in Remscheid-Lennep Rückschlüsse zuließen.
Das Bemühen, die Bürgerschaft im Prozess zur Ansiedlung des DOC zu informieren
und zu beteiligen, ist auch erkennbar in den verschiedensten Aktivitäten der vergangenen Monate zur Beteiligung der Öffentlichkeit. Als Beispiel sei hier genannt die
Öffentlichkeitsveranstaltung zum Sachstand DOC in Remscheid-Lennep am
12.03.2014 und eine Veranstaltung gleichen Inhalts in Remscheid-Innenstadt am
13.03.2014 sowie diverse Informationsgespräche mit Akteuren vor Ort, z. B. Lennep
Offensiv, Einzelhandelsverband der Stadt Remscheid, Vereinen und sonstigen Vertretern der Bürgerschaft.
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Überdies hatten alle Bürger im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung
gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch im März/April 2014 bereits Gelegenheit ihre Anregungen und Einwendungen im Verfahren einzubringen und werden selbstverständlich gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch auch im Rahmen der Offenlage erneut beteiligt.
Warum nimmt man für eine kurzfristige MODE- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
ERSCHEINUNG den Untergang von Lennep in Kauf? Die Stadt Remscheid erwartet, dass mit Umsetzung des DOC insbesondere Synergieeffekte mit der Altstadt von Lennep sowie dem Zentrum von Remscheid als
auch der Region entstehen können. Es soll somit eine wirtschaftliche und touristische Stärkung der Stadt und der Region erfolgen, was sich auch auf das Arbeitsplatzangebot auswirken kann. Es wird auf vorausgegangene Ausführungen verwiesen.
Will man tatsächlich mit aller Gewalt und ohne Rück- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
sicht auf Verluste aus einer Kleinstadt "GROßBER- Die Stadt Remscheid ist weiterhin Trägerin der Planungshoheit und wird somit auch
weiterhin die Planungen im Stadtgebiet vornehmen.
LIN“ machen?
Das geplante DOC soll sich in den Siedlungszusammenhang von Lennep integrieren. Insbesondere im Nahbereich der Altstadt gilt es, die Anforderungen des Denkmalschutzes zu berücksichtigen. Hier soll eine kleinteilige Gebäudestruktur unter
Berücksichtigung des Denkmalbereiches Altstadt vorgegeben werden.
Im Bereich der Spielberggasse soll ein stadträumlicher Übergangsbereich zwischen
der Altstadt Lennep und dem DOC geschaffen werden. Durch eine Platzgestaltung
soll hier ein funktionaler Zusammenschluss mit der Altstadt von Remscheid-Lennep
geschaffen werden, um Synergieeffekte zwischen der Lenneper Altstadt und einem
DOC generieren zu können.

039.1.6

Darüber hinaus sollen gestalterische Festsetzungen in dem Bebauungsplan sowie
weitere gestalterische Regelungen in dem städtebaulichen Vertrag aufgenommen
werden. In diesem Prozess wird insbesondere die Denkmalbehörde eingebunden.
Wer übernimmt Verantwortung für ETLICHE VER- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Stadt Remscheid ist Trägerin der Planungshoheit und somit verantwortlich für
LUSTE???
die Bauleitplanung.
Mit dem politischen Aufstellungsbeschluss am 06.12.2012 eines Bauleitplanverfahrens wurde die Stadtverwaltung beauftragt mit den für einen Bebauungsplan erforderlichen arbeiten und Untersuchungen zu beginnen.

208 von 780

Stand: 20.02.2015

Nr.

Schreiben
vom

Abschnitt

039.1.7

040 30.03.2014

040.1

Inhalt

Ich möchte an Sie appellieren, ein einziges Mal den
Menschen zu sehen, mit allem was dahintersteckt Ein
Wesen mit Gefühl, Emotionen und Herz und auch
unsere älteren Menschen, die keine Möglichkeit haben sich zu äußern und alles über sich ergehen lassen müssen. Bitte vergessen Sie in dieser KALTEN
EMOTIONSLOSEN WELT nicht das Herz und das
Gefühl, denn das ist das, was unser Leben noch lebenswert macht!!! Ich danke Ihnen vielmals für Ihr
Anhören und hoffe, dass Sie bei Ihrer Entscheidung
das Herz sprechen lassen.
Wir, …, wohnen seit vielen Jahren im Stadtteil Lennep
…. Dieses Wohnumfeld wurde von uns mit Absicht
gewählt, da hier in diesem Stadtteil die Versorgung
mit allen Gütern des täglichen Bedarfs mehr als gesichert ist, Ärzte und sonstige Dienstleister in ausreichender Anzahl vorhanden sind, kurz gesagt - die
Infrastruktur stimmt. Angenehmerweise werden diese
Gegebenheiten mit einer kleinstädtischen Idylle eingerahmt, die dem Ortsteil Lennep und dem historischen
Hintergrund dieser Ortschaft entspricht. Menschen,
die hier wohnen, haben dieses Umfeld gesucht und
ihre persönlichen Lebensumstände mit denen ihrer
Angehörigen daran ausgerichtet. Die Ansiedlung
eines DOC‘s zerstört die von den hier ansässigen
Menschen gewollten Lebensumstände!

Prüfergebnis

Dabei setzt sich die Stadt Remscheid stets für einen Interessenausgleich ein. In
diesem Zusammenhang wird auf das Abwägungsgebot gemäß § 1 Abs. 7 BauGB
hingewiesen, somit ist die Stadt bereits gesetzlich dazu verpflichtet, die öffentlichen
und privaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen. Durch
die Ansiedlung eines DOC sollen neue Entwicklungsimpulse für das Zentrum von
Lennep erzielt werden. Die Lebensqualität im Umfeld des Plangebietes bleibt durch
die Festsetzungen im Bebauungsplan gewahrt, wenngleich in Teilen auch Verschlechterungen und unvermeidliche Auswirkungen erwartet werden müssen.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Stadt Remscheid setzt sich stets für einen Interessenausgleich ein. In diesem
Zusammenhang wird auf das Abwägungsgebot gemäß § 1 Abs. 7 BauGB hingewiesen, somit ist die Stadt bereits gesetzlich dazu verpflichtet, die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen.
Die Auswertung der seitens der Öffentlichkeit eingegangenen Stellungnahmen erfolgt durch Abwägung in Form eines Ergebnisberichtes durch den Zentraldienst
Stadtentwicklung, Wirtschaft und Liegenschaften. Dieser wird den politischen Gremien nach Auswertung vorgelegt. Die politischen Gremien der Stadt Remscheid
(Bezirksvertretung, Hauptausschuss) entscheiden anschließend darüber.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Stadt Remscheid erwartet, dass mit Umsetzung des DOC insbesondere Synergieeffekte mit der Altstadt von Lennep sowie dem Zentrum von Remscheid als
auch der Region entstehen können. Es soll somit eine wirtschaftliche und touristische Stärkung der Stadt und der Region erfolgen, was sich auch auf das Arbeitsplatzangebot auswirken kann. Folglich wird an der Planung des DOC unter Einbeziehung der erforderlichen Flächen des Kirmesplatzes, des Jahnplatzes, des Röntgenstadions und der Grundschule zur Erreichung der damit verbundenen Ziele festgehalten.
Das geplante DOC soll sich in den Siedlungszusammenhang von Lennep integrieren. Insbesondere im Nahbereich der Altstadt gilt es, die Anforderungen des Denkmalschutzes zu berücksichtigen. Hier soll eine kleinteilige Gebäudestruktur unter
Berücksichtigung des Denkmalbereiches Altstadt vorgegeben werden.
Aufgrund der vorgebrachten Stellungnahmen der frühzeitigen Beteiligung konnte die
Planung in Teilen angepasst werden. Es wurde somit angestrebt die Auswirkungen
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der Planung zu reduzieren und diese verträglicher zu gestalten. Mit der Umsetzung
der Planung werden nach Erkenntnissen der vorliegenden Fachgutachten auch
nachteilige Auswirkungen für z.B. Nachbarn verbunden sein, dass ist der Stadt
Remscheid bewusst. Bei der Aufstellung der Bauleitpläne gilt es nachzuweisen,
dass Maßnahmen der Minderung oder Minimierung zur Begegnung von erheblichen
Auswirkungen geprüft wurden, die Auswirkungen sich im Rahmen der gesetzlichen
Vorgaben halten und dass die Planung unter Berücksichtigung der privaten und
öffentlichen Belange gerecht abgewogen ist. Es wird jedoch nicht allen Auswirkungen durch Festsetzungen oder Maßnahmen begegnet werden können. Es ist zu
erwarten, dass nachteilige Auswirkungen für einzelne Bereiche verbleiben. Dies wird
im Rahmen der Abwägung berücksichtigt.

040.2
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Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass sich das Plangebiet in zentraler Innenstadtlage und in einem vom Rat beschlossenen zentralen Versorgungsbereich befindet. Aufgrund der damit vorhandenen Versorgungsfunktionen der zentralen Einrichtungen des Handels und der Wirtschaft sind daher hier höhere Auswirkungen zu
erwarten, als an anderer, weniger zentral gelegenen Stelle in Lennep oder Remscheid.
Abgesehen davon, dass die Remscheider Bürger- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Der Rat der Stadt Remscheid
schaft nicht zu der Ansiedlung eines DOC' s in Len- hat am 21.07.2011 nachfolgenden Beschluss gefasst:
nep befragt wurde, sondern es um den Standort Blume ging, gibt es von unserer Seite aus schwerwie- 1. Über die Frage der Ansiedlung eines Designer-Outlet-Centers in Remscheid im
gende Befürchtungen, die losgelöst von einer ökono- Bereich der Autobahnanschlussstelle Remscheid-Lüttringhausen, Blume erhalten
mischen Betrachtung vielmehr in erster Linie die öko- alle Einwohnerinnen und Einwohner Remscheids die Möglichkeit, ihre Meinung im
logischen Begleitumstände und auch insbesondere Rahmen einer Einwohnerbefragung zu äußern.
den gesundheitlichen Aspekt betreffen, also einen
Bereich, der klar im Grundgesetz der BRD beschrie- 2. Die Bürgerbefragung wird am 16.10.2011 in den Befragungslokalen durchgeführt,
ben und dort unmissverständlich manifestiert ist. Von zugleich besteht auf Antrag die Möglichkeit zur Beteiligung über einen Antwortbrief
einer demokratischen Mehrheitsentscheidung PRO in den 6 Wochen vor dem Tag der Bürgerbefragung.
DOC kann nicht mehr die Rede sein, dafür fehlt die
Grundlage, eine Legitimation für das DOC in Lennep 3. Der Rat gibt sich im Sinne einer freiwilligen Selbstverpflichtung auf, sich das Eraus dem Umfrageergebnis BLUME abzuleiten ist gebnis der Bürgerbefragung zu Eigen zu machen, wenn sich in der Befragung eine
GRUNDLEGEND VERKEHRT.
Mehrheit, die mindestens 10 % der Stimmberechtigten beträgt, ergibt. Auf Basis
dieses Beschlusses vom 21.07.2011 fand am 16.10.2011 eine Bürgerbefragung mit
nachfolgender Fragestellung statt:
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"Soll in Remscheid im Bereich Blume/Felder Höhe ein Designer-Outlet-Center angesiedelt werden?".
Von den stimmberechtigten Remscheider Bürgern entschieden sich 76,5 % für ein
Ja zur Ansiedlung des Designer-Outlet-Centers und 23,5 % beantworteten die Frage
mit Nein bei einer Wahlbeteiligung von 38,9 % der Wahlberechtigten. Diese klare
Entscheidungslage hat sich der Rat der Stadt Remscheid nachfolgend zu Eigen
gemacht und das Projekt "Ansiedlung eines Designer-Outlet-Centers in Remscheid“
entsprechend vorangetrieben.
Bereits im Jahr 2012 wurde eine Alternativstandortprüfung für ein DOC in Remscheid durchgeführt. Darin wurden insgesamt sechs potenzielle Standorte identifiziert. Die Mehrzahl der Standorte kommen allerdings nicht in Frage. Ausschlaggebende Kriterien sind insbesondere „verfügbare Flächengröße“, „Einstufung der Fläche als schutzwürdiges Biotop“, „problematische Erreichbarkeit“, „hohe Investitionskosten für Erschließung und Infrastruktur“ und „ausbleibende Synergieeffekte mit
dem bestehenden Einzelhandel“ sowie „zwingende landesplanerische Vorgaben“.
Da der ursprünglich geplante Standort an der Blume/Felder Höhe keine Zustimmung
der Bezirksregierung fand (Ablehnung Änderung Regionalplan) und als nicht integrierter Standort auch gegen, den in Aufstellung befindlichen Landesentwicklungsplan (Sachlicher Teilplan Einzelhandel) verstößt, stand die Stadt Remscheid vor der
Entscheidung, den grundsätzlichen Entschluss zur Ansiedlung eines DesignerOutlet-Centers fallenzulassen oder einen alternativen Standort zu finden.
Der nun vorgesehene Standort in Remscheid-Lennep erfüllt im Gegensatz zum
Standort „Blume“ die zwingenden landesplanerischen Vorgaben (ASB) und hatte
bereits in der alternativen Standortprüfung als damals zweitbester Standort abgeschnitten. Damals war insbesondere die Grundstücksgröße am Standort nachteilig
beurteilt worden. Im Rahmen der weiteren Planung konnte jedoch ein ausreichend
großes Grundstück für das DOC dargestellt werden.
Die Prüfung der Standortalternativen hat letztendlich nur diesen einen weiteren geeigneten Standort im Stadtgebiet Remscheid herausgefiltert. Dies ist der jetzt in
Rede stehende Standort im Bereich Röntgen-Stadion und Umgebung in RemscheidLennep. Zum einen widerspricht die Planung zur Ansiedlung eines Designer-OutletCenters an dieser Stelle keineswegs dem Bürgerwillen, da entgegen der Interpreta-
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tion der Einwender die Bürgerbefragung aus 2011 durchaus nicht nur repräsentativ
für den Standort Blume, sondern eine generelle Aussage zur Ansiedlung eines Designer-Outlet-Centers in Remscheid beinhaltete.
Zum anderen wäre eine auf Lennep beschränkte Bürgerbefragung sowohl projektspezifisch als auch generell unzulässig, da das Designer-Outlet-Center in seiner
Wirkung das gesamte Stadtgebiet Remscheid betrifft und somit eine beschränkte
Bürgerbefragung in Lennep keineswegs repräsentativen Charakter für den Bürgerwillen in Remscheid beinhalten würde.
Des Weiteren beinhaltet das System der repräsentativen Demokratie die Beauftragung von Vertretern der Bürgerschaft in den entsprechenden Entscheidungsgremien, hier Bezirksvertretungen und Rat der Stadt Remscheid. Dass die Mehrzahl der
Bürgerschaft in Remscheid diese Auffassung teilt, geht auch aus den Wahlergebnissen der Kommunalwahl am 23.05.2014 hervor, die insbesondere im Stadtbezirk
Lennep keine so signifikanten Abweichungen zu den Wahlergebnissen der vergangenen Jahre erbracht haben, dass hieraus Indizien erkannt werden könnten, die auf
eine breite Bürgerbewegung gegen die geplante Ansiedlung des DOC in Remscheid-Lennep Rückschlüsse zuließen.
Das Bemühen, die Bürgerschaft im Prozess zur Ansiedlung des DOC zu informieren
und zu beteiligen, ist auch erkennbar in den verschiedensten Aktivitäten der vergangenen Monate zur Beteiligung der Öffentlichkeit. Als Beispiel sei hier genannt die
Öffentlichkeitsveranstaltung zum Sachstand DOC in Remscheid-Lennep am
12.03.2014 und eine Veranstaltung gleichen Inhalts in Remscheid-Innenstadt am
13.03.2014 sowie diverse Informationsgespräche mit Akteuren vor Ort, z. B. Lennep
Offensiv, Einzelhandelsverband der Stadt Remscheid, Vereinen und sonstigen Vertretern der Bürgerschaft.
Überdies hatten alle Bürger im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung
gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch im März/April 2014 bereits Gelegenheit ihre Anregungen und Einwendungen im Verfahren einzubringen und werden selbstverständlich gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch auch im Rahmen der Offenlage erneut beteiligt.
Für die Durchführung eines Bürgerentscheides liegt keine politische Beschlussfassung vor. Ein Bürgerentscheid ist für die Aufstellung der Bauleitpläne nicht erforder-
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040.3

Wir befürchten einen generellen Verlust an Lebensqualität durch gesteigertes Verkehrsaufkommen und
dem damit verbundenen Verkehrslärm mit den nachweislich damit verbundenen gesundheitlichen Schäden!

040.3.1

Wir befürchten gesundheitliche Schäden durch eine
drastische Zunahme von Feinstaubemmissionen mit
den nachweislich damit verbundenen gesundheitlichen Problemen!

040.3.2

Wir befürchten eine deutlich höhere Gefahr für Fußgänger, Kinder auf dem Schulweg und Radfahrer!

040.4

Wir befürchten eine dramatische Wertminderung
unserer im guten Glauben an die zuvor beschriebenen Kleinstadtidylle erworbenen Immobilie.

Prüfergebnis
lich. Die gesetzlich vorgegebenen Verfahrens- und Beteiligungsschritte werden bei
der Aufstellung der Bauleitpläne eingehalten.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Mit der Umsetzung der Planung werden nach Erkenntnissen der vorliegenden Fachgutachten auch partielle nachteilige Auswirkungen verbunden sein, das ist der Stadt
Remscheid bewusst. Bei der Aufstellung der Bauleitpläne gilt es nachzuweisen,
dass Maßnahmen der Minderung oder Minimierung zur Begegnung von erheblichen
Auswirkungen geprüft wurden, die Auswirkungen sich im Rahmen der gesetzlichen
Vorgaben halten und dass die Planung unter Berücksichtigung der privaten und
öffentlichen Belange gerecht abgewogen ist. Es wird jedoch nicht allen Auswirkungen durch Festsetzungen oder Maßnahmen begegnet werden können. Es ist zu
erwarten, dass nachteilige Auswirkungen für einzelne Bereiche verbleiben. Dies wird
im Rahmen der Abwägung berücksichtigt.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die zu dieser Fragestellung durchgeführte Schall- und schadstofftechnische Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass der Immissionsgrenzwert für (PM10) Feinstaub auch nach einer Realisierung des DOC deutlich unterschritten wird. Die gesetzlichen Vorgaben zum Schutz der Gesundheit können eingehalten werden.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Zur Gewährleistung eines sicheren und flüssigen Verkehrsablaufs werden im Zusammenhang mit dem DOC Ausbaumaßnahmen geplant. Auf diese Weise ist sichergestellt, dass das zusätzliche Verkehrsaufkommen mit einer ausreichenden
Qualität bewältigt werden kann. Die Anforderung weiterer Verkehrsteilnehmer wie
Fußgänger oder Radfahrer wurden bei der Planung berücksichtigt. Durch den Ausbau der Verkehrsflächen kann eine leistungsgerechte und sichere Erschließung für
die Verkehrsteilnehmer gewährleistet werden.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Gemäß § 1 Abs. 7 BauGB werden die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander abgewogen. Dazu zählen insbesondere auch das Eigentum der von der Planung Betroffenen und ihr Interesse, vor planbedingt erhöhten
Immissionen oder sonstigen nachteiligen Auswirkungen der Planung verschont zu
bleiben. In die Abwägung werden die Auswirkungen eingestellt, die von der Planung
ausgehen und zu einer unmittelbaren Beeinträchtigung von Grundstücken führen
können. Verkehrswertminderungen von Grundstücken außerhalb des Plangebiets
gehören dagegen nicht zum Abwägungsmaterial. Der Verkehrswert ist nur ein Indikator für die erwarteten Nutzungsmöglichkeiten eines Grundstücks. Er ist von vielen
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040.5

Was gewinnt die Lenneper Einwohnerschaft durch die
Ansiedlung eines DOC' s? Die Antwort lautet:
NICHTS! Im Gegenteil, Infrastruktur wird zerstört,
gesundheitliche Gefahren erhöhen sich in nicht kalkullierbarer Weise, der Stadtteil wird seinen liebenswerten Charakter einbüßen und die Menschen werden
Lennep verlassen! Die Folge ist, dass der Einzelhandel neben dem DOC sterben wird. Dieser Stadtteil
wird veröden und allenfalls ist mit einer Steigerung der
Kriminalitätsrate zu rechnen. Mit uns nicht, wir sehen
keine Zukunft in Lennep, wenn das DOC sich hier
ansiedeln sollte!

041.1

1. Die Stadt Remscheid verkauft Grundstücke in der
Größenordnung des historisch gewachsenen Lenneper Stadtkerns, die zudem direkt an diesen angrenzen, an ausländische Investoren, ohne nach eigenen
Aussagen aus dem Verkauf einen Gewinn erzielen zu
wollen. Vielmehr werden alle Verkaufseinnahmen aus
heutiger Sicht für die Umsiedlung von Schulen,
Feuerwehr, Sportplätzen usw. benötigt. Bei der Planungsgenauigkeit öffentlicher Bauprojekte wird die

Prüfergebnis
Faktoren abhängig. Der den Verkehrswert bestimmende Grundstücksmarkt berücksichtigt auch solche Umstände, die von der planenden Gemeinde nicht im Rahmen
der städtebaulichen Belange berücksichtigt werden können oder müssten. Eine Verkehrswertminderung eines außerhalb des Plangebiets gelegenen Grundstücks ist
daher kein eigenständiger Abwägungsposten (Bundesverwaltungsgericht, Beschluss
vom 09.02.1995, ZfBR 1995, 216 ff.). Mögliche unmittelbare Auswirkungen der Planung auf die Nachbarschaft außerhalb des Plangebiets werden durch Fachgutachten umfassend ermittelt und bewertet; die Ergebnisse werden in der Abwägung berücksichtigt.
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.
Mit der Umsetzung der Planung werden nach Erkenntnissen der vorliegenden Fachgutachten auch partielle nachteilige Auswirkungen verbunden sein, das ist der Stadt
Remscheid bewusst. Bei der Aufstellung der Bauleitpläne gilt es nachzuweisen,
dass Maßnahmen der Minderung oder Minimierung zur Begegnung von erheblichen
Auswirkungen geprüft wurden, die Auswirkungen sich im Rahmen der gesetzlichen
Vorgaben halten und dass die Planung unter Berücksichtigung der privaten und
öffentlichen Belange gerecht abgewogen ist. Es wird jedoch nicht allen Auswirkungen durch Festsetzungen oder Maßnahmen begegnet werden können. Es ist zu
erwarten, dass nachteilige Auswirkungen für einzelne Bereiche verbleiben. Dies wird
im Rahmen der Abwägung berücksichtigt.
Die vorhandene Infrastruktur in Remscheid Lennep wird nicht zerstört sondern durch
die Ansiedlung eines DOC ergänzt. Aufgrund des Ansiedlungsvorhabens sind Änderungen in den vorhandenen Strukturen –Verlagerung von Nutzungen, Anpassungen
im Verkehrssystem, etc.- notwendig. Die Maßnahmen werden dazu führen das DOC
am geplanten Standort langfristig zu etablieren, Synergien zu erzielen sowie perspektivisch eine Stärkung des Stadtteils sowie von ganz Remscheid zu erreichen.
Eine Steigerung der Kriminalitätsrate nach Umsetzung des Vorhabens ist nicht zu
erwarten.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die im Grundsatzbeschluss vom 12.12. 2013 aufgelisteten Kosten sind in den vergangenen Monaten in den Bereichen in denen die Planungen detailliert fortgeschrieben wurden als realistischer Kostenansatz nicht in Frage gestellt worden.
Derzeit gibt es keine Hinweise auf finanzielle Unwägbarkeiten. Im weiteren Verfahren, mit zunehmendem Detaillierungsgrad der Planungen werden finanziellen Risiken, falls vorhanden, erkennbar und sind vor Satzungsbeschluss entsprechend planerisch zu minimieren.
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Stadt stattdessen wahrscheinlich erhebliche Mittel
zuschießen müssen.
2. Zusätzlich müssen öffentliche Mittel in Millionenhöhe bereitgestellt werden, um den Verkehrsstrom den
Bedürfnissen des Investors anzupassen. Dennoch
sieht die Stadt Remscheid Ihre Priorität bei der Ansiedlung eines DOC nicht in der Generierung von
Steuereinnahmen. Wo bleibt hier das Wohl aller Einwohner und insbesondere das der zukünftigen Generationen?

Prüfergebnis

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Primäre Zielsetzung der Stadt Remscheid im Bemühen um die Ansiedlung eines
Designer-Outlet-Centers ist nicht die Erzielung von Mehreinnahmen im Bereich der
Gewerbesteuer, sondern
1. die Stärkung des Mittelzentrums Remscheid und dessen Positionierung im
Wettbewerb des Einzelhandels in der Region,
2. Steigerung des Bekanntheitsgrades der Stadt Remscheid jenseits des Bergischen Landes,
3. Erzielung von Synergieeffekten zwischen dem geplanten DOC und dem Ausbau
des Tourismus in der Gesamtregion insbesondere jedoch in Lennep,
4. wirtschaftliche und städtebauliche Impulse insbesondere für die Alt- und Neustadt Lenneps durch Ergänzungsangebote im Bereich Dienstleistung und Gastronomie.
Selbstverständlich möchte die Stadt Remscheid nach Möglichkeit auch im Sekundäreffekt ein Mehr an Gewerbesteuereinnahmen erzielen. Da jedoch noch keine
konkreten Daten hinsichtlich der künftigen Einnahmeerwartungen etc. vorliegen,
lässt sich die Gewerbesteuer als Ertragssteuer kaum fiktiv darstellen.
Die in einem Designer-Outlet-Center ansässigen Einzelhändler dürften erfahrungsgemäß vollständig Gewerbetreibende mit mehrgemeindlichen Betriebsstätten sein.
Deren Gewerbesteuermessbetrag (3,5 % des maßgeblichen Gewerbeertrags) wird
im Verhältnis der Arbeitslöhne auf die beteiligten Gemeinden verlegt. Dabei wird
folgende Formel angewandt:
Messbetrag x Lohnsumme der Gemeinde : Gesamtlöhne des Unternehmens.
Hierbei ist es unerheblich, ob es sich um Einzelgewerbetreibende, Personengesellschaften oder Kapitalgesellschaften handelt. Dies wirkt sich nur auf den Messbetrag
aus.
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3. Zukünftige Generationen werden nur unter der Aufbringung erheblicher finanzieller Mittel den Verkauf
des Geländes rückgängig machen können, sollte dies
später allgemein gewünscht werden.
4. Als ausländischer Investor kann dieser außerhalb
der nationalen oder europäischen Gerichtsbarkeit vor
dem ICSID Schiedsgericht die Stadt bzw. das Land
verklagen, sollten Umwelt oder sonstige Auflagen
oder Änderungen im Nutzungsplan die Gewinnerwartungen mindern, völlig unabhängig von einem "Fehlverhalten" des Investors selbst.
5. Die vorgesehene Fläche des DOC entspricht der
des historischen Stadtkerns und erscheint mir zu sehr
überdimensioniert, als dass dies nicht den Charakter
des Stadtteil Lennep total verändern würde. Brot und
Spiele oder besser Shopping und Fast-food werden
synonym für Lennep werden, direkt vor den Augen
z.B. der Schüler des Röntgengymnasiums. Soll das
Verramschen öffentlichen Eigentums und gnadenloser
Konsum wirklich die Botschaft der heutigen Generation an die zukünftige werden?

6. Der Zugang zur Lenneper Innenstadt aus östlicher
Richtung wird durch das DOC blockiert, geht es nach
örtlichen Politikern würde auch der der südliche Zugang an den Investor verkauft, die Innenstadt also
buchstäblich in den Würgegriff genommen. Im Katastrophenfall in der Innenstadt sehe ich hier notwendige
Fluchtwege blockiert.

Prüfergebnis

Weitere individuelle Einflüsse sind die Verlustrechnungsmöglichkeiten, Hinzurechnungen und Kürzungen.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Ein solch beschriebenes Szenario wird nicht erwartet. Es wird erwartet, dass das
Vorhaben erfolgreich umgesetzt und sich im Sinne der Stadt Remscheid etablieren
wird.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Vorliegend handelt es sich um
einen Angebotsbebauungsplan. Die Umsetzung der Planung ist daher völlig unabhängig vom Investor und seiner Herkunft.
Die vorgebrachten Bedenken haben keine bodenrechtliche Relevanz und liegen
somit nicht im Regelungsbedarf der in Rede stehenden Bauleitpläne.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Das geplante DOC soll sich in den Siedlungszusammenhang von Lennep integrieren. Insbesondere im Nahbereich der Altstadt gilt es, die Anforderungen des Denkmalschutzes zu berücksichtigen. Hier soll eine kleinteilige Gebäudestruktur unter
Berücksichtigung des Denkmalbereiches Altstadt vorgegeben werden.
Im Bereich der Spielberggasse soll ein stadträumlicher Übergangsbereich zwischen
der Altstadt Lennep und dem DOC geschaffen werden. Durch eine Platzgestaltung
soll hier ein funktionaler Zusammenschluss mit der Altstadt von Remscheid-Lennep
geschaffen werden, um Synergieeffekte zwischen der Lenneper Altstadt und einem
DOC generieren zu können
Darüber hinaus werden gestalterische Festsetzungen in dem Bebauungsplan sowie
weitere gestalterische Regelungen in dem städtebaulichen Vertrag aufgenommen. In
diesem Prozess wird insbesondere die Denkmalbehörde eingebunden.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Im Bereich der Spielberggasse soll ein stadträumlicher Übergangsbereich zwischen
der Altstadt Lennep und dem DOC geschaffen werden. Durch eine Platzgestaltung
soll hier ein funktionaler Zusammenschluss mit der Altstadt von Remscheid-Lennep
geschaffen werden, um Synergieeffekte zwischen der Lenneper Altstadt und einem
DOC generieren zu können. Durch die nun beschlossene Verkehrsvariante Netzfall
4, wird gegenüber der bislang verfolgten Planung die Verkehrsstärke für den bereich
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Spielberggasse reduziert und eine verkehrsberuhigter Bereich als Übergang geschaffen.
Das städtebauliche Konzept sieht eine offene Struktur vor. Die Wegebeziehungen
sollen im nordwestlichen Bereich, im Übergang zur Altstadt, rund um die Uhr geöffnet bleiben, der Übergang zur Lenneper Altstadt soll aufgewertet und gestärkt und
Verknüpfungen hergestellt werden. Dieses planerische Ziel wird im Rahmen des
städtebaulichen Vertrags verbindlich geregelt.

041.7

041.8

041.9

7. Verkehrstechnisch wird der Zugang zu den heutigen Geschäften an der Wupperstrasse erheblich erschwert, so dass diese den Standort aufgeben werden müssen. Hierdurch wird die Versorgung der Lenneper Bevölkerung mit Lebensmittel eingeschränkt
bzw. durch eine Umsiedlung könnte eine Zersiedlung
an anderer Stelle entstehen.
8. Die Verlagerung der Sportstätten ist an den Hackenberg geplant, in der Gesamtheit werden aber
weniger Flächen zur Verfügung stehen als heute- die
Stadt verkauft also wertvolle Grundstücke, um am
Ende mit weniger dazustehen als heute.
9. Trotz aller Aussagen letztendlich vom Investor bezahlter Experten wird der Verkehr aufgrund meiner
täglichen Erfahrung auf der Ringstrasse zu erheblichen Staus und erhöhter Umwelt Belastungen der Luft
führen.

Die Verkehrsführung wird gemäß der gesetzlichen Normen und Vorschriften erfolgen. Die vorhandenen Wegeverbindungen in und aus der Altstadt heraus werden
durch die Planungen nicht behindert, Fluchtwege bleiben erhalten.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Eine Verschlechterung der
Erschließungssituation vorhandener Geschäfte ist nicht erkennbar. Für den nichtmotorisierten Verkehr treten keine wesentlichen Veränderungen der Wegebeziehungen
auf, für den motorisierten Verkehr fallen geringfügige Umwege nicht ins Gewicht.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Nach Erweiterung der Ausgleichsflächen für die Sportnutzung am Hackenberg stehen ausreichend Sportflächen im Ortsteil zur Verfügung. Die Ersatzsportanlage
weist ein adäquates Angebot auf. Es wird auf den Grundsatzbeschluss des Rates
12.12.2013 verwiesen, in dem auch die Verlagerung der Sportanlagen beschlossen
wurde.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Diese Einschätzung wird nicht geteilt. Dieser Aspekt kann nicht aufgrund vorliegender Erfahrungen beurteilt werden, da ein umfangreicher Ausbau der Verkehrsanlagen vorgesehen ist.
Alle Fachgutachter wurden von der Stadt Remscheid beauftragt. Die Stadt Remscheid ist weiterhin Trägerin der Planungshoheit und hat die Bebauungsplanunterlagen sowie die benannten Anlagen in Abstimmung mit den Fachgutachtern erarbeiten
lassen.
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde eine Verkehrsuntersuchung
durchgeführt, um potenzielle Beeinträchtigungen soweit wie möglich zu vermeiden.
Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass zur Funktionsfähigkeit des vorhande-
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nen Verkehrsnetzes und der vorhandenen Knotenpunkte auf den An- und Abreiserouten (von Plangebiet über die Ringstraße in Richtung der beiden Autobahnanschlussstellen) bauliche und signaltechnische Maßnahmen erforderlich sind. Entsprechend der Ergebnisse der Verkehrsuntersuchung sind erforderliche Maßnahmen umzusetzen, sodass die aufkommenden Verkehrsmengen leistungsfähig abgewickelt werden.
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde eine schalltechnische Untersuchung sowie eine Untersuchung zu Luftschadstoffen durchgeführt. Auf Ebene des
Bebauungsplanes werden Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umweltauswirkungen festgesetzt, sodass bei Umsetzung der vorliegenden Planung gesunde
Wohn- und Arbeitsverhältnisse im Umfeld weiterhin gewährleistet sind. Es wird geprüft, in welchen Bereichen im Umfeld des Plangebietes Lärmschutzmaßnahmen
aufgrund der vorliegenden Planung erforderlich werden.

041.10

Mit der Umsetzung der Planung werden nach Erkenntnissen der vorliegenden Fachgutachten auch partielle nachteilige Auswirkungen verbunden sein, das ist der Stadt
Remscheid bewusst. Bei der Aufstellung der Bauleitpläne gilt es nachzuweisen,
dass Maßnahmen der Minderung oder Minimierung zur Begegnung von erheblichen
Auswirkungen geprüft wurden, die Auswirkungen sich im Rahmen der gesetzlichen
Vorgaben halten und dass die Planung unter Berücksichtigung der privaten und
öffentlichen Belange gerecht abgewogen ist. Es wird jedoch nicht allen Auswirkungen durch Festsetzungen oder Maßnahmen begegnet werden können. Es ist zu
erwarten, dass nachteilige Auswirkungen für einzelne Bereiche verbleiben. Dies wird
im Rahmen Abwägung berücksichtigt.
10. Die Stadt bzw. die verantwortlichen Parteien se- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Der Rat der Stadt Remscheid
hen die Rechtfertigung für ihre Entscheidung pro DOC hat am 21.07.2011 nachfolgenden Beschluss gefasst:
in einer vergangenen Volksbefragung. Diese bezog
sich aber auf den Standort Blume und nicht auf Len- 4. Über die Frage der Ansiedlung eines Designer-Outlet-Centers in Remscheid im
nep Innenstadt.
Bereich der Autobahnanschlussstelle Remscheid-Lüttringhausen, Blume erhalten alle Einwohnerinnen und Einwohner Remscheids die Möglichkeit, ihre Meinung im Rahmen einer Einwohnerbefragung zu äußern.
5. Die Bürgerbefragung wird am 16.10.2011 in den Befragungslokalen durchgeführt, zugleich besteht auf Antrag die Möglichkeit zur Beteiligung über einen
Antwortbrief in den 6 Wochen vor dem Tag der Bürgerbefragung.
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6. Der Rat gibt sich im Sinne einer freiwilligen Selbstverpflichtung auf, sich das
Ergebnis der Bürgerbefragung zu Eigen zu machen, wenn sich in der Befragung
eine Mehrheit, die mindestens 10 % der Stimmberechtigten beträgt, ergibt. Auf
Basis dieses Beschlusses vom 21.07.2011 fand am 16.10.2011 eine Bürgerbefragung mit nachfolgender Fragestellung statt:
"Soll in Remscheid im Bereich Blume/Felder Höhe ein Designer-Outlet-Center
angesiedelt werden?".
Von den stimmberechtigten Remscheider Bürgern entschieden sich 76,5 % für
ein Ja zur Ansiedlung des Designer-Outlet-Centers und 23,5 % beantworteten
die Frage mit Nein bei einer Wahlbeteiligung von 38,9 % der Wahlberechtigten.
Diese klare Entscheidungslage hat sich der Rat der Stadt Remscheid nachfolgend zu Eigen gemacht und das Projekt "Ansiedlung eines Designer-OutletCenters in Remscheid“ entsprechend vorangetrieben.
Bereits im Jahr 2012 wurde eine Alternativstandortprüfung für ein DOC in Remscheid durchgeführt. Darin wurden insgesamt sechs potenzielle Standorte identifiziert. Die Mehrzahl der Standorte kommen allerdings nicht in Frage. Ausschlaggebende Kriterien sind insbesondere „verfügbare Flächengröße“, „Einstufung der Fläche als schutzwürdiges Biotop“, „problematische Erreichbarkeit“,
„hohe Investitionskosten für Erschließung und Infrastruktur“ und „ausbleibende
Synergieeffekte mit dem bestehenden Einzelhandel“ sowie „zwingende landesplanerische Vorgaben“.
Da der ursprünglich geplante Standort an der Blume/Felder Höhe keine Zustimmung der Bezirksregierung fand (Ablehnung Änderung Regionalplan) und als
nicht integrierter Standort auch gegen, den in Aufstellung befindlichen Landesentwicklungsplan (Sachlicher Teilplan Einzelhandel) verstößt, stand die Stadt
Remscheid vor der Entscheidung, den grundsätzlichen Entschluss zur Ansiedlung eines Designer-Outlet-Centers fallenzulassen oder einen alternativen
Standort zu finden.
Der nun vorgesehene Standort in Remscheid-Lennep erfüllt im Gegensatz zum
Standort „Blume“ die zwingenden landesplanerischen Vorgaben (ASB) und hatte
bereits in der alternativen Standortprüfung als damals zweitbester Standort abgeschnitten. Damals war insbesondere die Grundstücksgröße am Standort
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nachteilig beurteilt worden. Im Rahmen der weiteren Planung konnte jedoch ein
ausreichend großes Grundstück für das DOC dargestellt werden.
Die Prüfung der Standortalternativen hat letztendlich nur diesen einen weiteren
geeigneten Standort im Stadtgebiet Remscheid herausgefiltert. Dies ist der jetzt
in Rede stehende Standort im Bereich Röntgen-Stadion und Umgebung in Remscheid-Lennep. Zum einen widerspricht die Planung zur Ansiedlung eines Designer-Outlet-Centers an dieser Stelle keineswegs dem Bürgerwillen, da entgegen der Interpretation der Einwender die Bürgerbefragung aus 2011 durchaus
nicht nur repräsentativ für den Standort Blume, sondern eine generelle Aussage
zur Ansiedlung eines Designer-Outlet-Centers in Remscheid beinhaltete.
Zum anderen wäre eine auf Lennep beschränkte Bürgerbefragung sowohl projektspezifisch als auch generell unzulässig, da das Designer-Outlet-Center in
seiner Wirkung das gesamte Stadtgebiet Remscheid betrifft und somit eine beschränkte Bürgerbefragung in Lennep keineswegs repräsentativen Charakter für
den Bürgerwillen in Remscheid beinhalten würde.
Des Weiteren beinhaltet das System der repräsentativen Demokratie die Beauftragung von Vertretern der Bürgerschaft in den entsprechenden Entscheidungsgremien, hier Bezirksvertretungen und Rat der Stadt Remscheid. Dass die
Mehrzahl der Bürgerschaft in Remscheid diese Auffassung teilt, geht auch aus
den Wahlergebnissen der Kommunalwahl am 23.05.2014 hervor, die insbesondere im Stadtbezirk Lennep keine so signifikanten Abweichungen zu den Wahlergebnissen der vergangenen Jahre erbracht haben, dass hieraus Indizien erkannt werden könnten, die auf eine breite Bürgerbewegung gegen die geplante
Ansiedlung des DOC in Remscheid-Lennep Rückschlüsse zuließen.
Das Bemühen, die Bürgerschaft im Prozess zur Ansiedlung des DOC zu informieren und zu beteiligen, ist auch erkennbar in den verschiedensten Aktivitäten
der vergangenen Monate zur Beteiligung der Öffentlichkeit. Als Beispiel sei hier
genannt die Öffentlichkeitsveranstaltung zum Sachstand DOC in RemscheidLennep am 12.03.2014 und eine Veranstaltung gleichen Inhalts in RemscheidInnenstadt am 13.03.2014 sowie diverse Informationsgespräche mit Akteuren
vor Ort, z. B. Lennep Offensiv, Einzelhandelsverband der Stadt Remscheid,
Vereinen und sonstigen Vertretern der Bürgerschaft.
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041.11

11. Die Remscheider Innenstadt stirbt immer weiter
aus, ein DOC in Lennep wird diesen Prozess verstärken, ähnliches ist für die Innenstädte anliegender
Städte zu erwarten.

042.1

1. zu Beginn der Planungen für ein DOC in Remscheid wurde dieses Projekt den Remscheider Bürgern vorgestellt mit den Zielen,
- mit den aus dem Kaufpreis nach Abzug der
Kosten für die Verlagerungsmaßnahmen verbleibenden Überschüsse die städtischen
Schulden zu senken,
- zusätzliche Einnahmen für die Stadt zu erreichen durch die Lohn- bzw. Einkommensteuer
aus den erwarteten 800 zusätzlichen Arbeitsplätzen,
- zusätzliche Gewerbesteuereinnahmen für die
Stadt Remscheid zu erzielen.
Aus dieser Zielsetzung resultiert auch das Ergebnis
der Bürgerbefragung zum DOC an der Blume. Bei
einer Ansiedlung an diesem Standort wären zudem
keine Verkehrsprobleme Innerorts zu erwarten gewesen. Inzwischen haben offensichtlich auch Stadtrat
und – Verwaltung eingesehen, dass diese Ziele komplett unrealistisch sind.

Prüfergebnis
Überdies hatten alle Bürger im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch im März/April 2014 bereits Gelegenheit
ihre Anregungen und Einwendungen im Verfahren einzubringen und werden
selbstverständlich gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch auch im Rahmen der Offenlage erneut beteiligt.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die absatzwirtschaftlichen und städtebaulichen Auswirkungen auf den ZVB Innenstadtzentrum Remscheid wurden im Verträglichkeitsgutachten dargelegt und bewertet. Auch das Innenstadtzentrum Remscheid wird den Berechnungen zufolge perspektivisch Umsatz zu Gunsten des DOC verlieren. Städtebaulich negative Auswirkungen sind jedoch nicht zu erwarten.
Es ist positiv anzumerken, dass sich bereits jetzt – unabhängig von der Ansiedlung
des DOC – eine Immobilien- und Standortgemeinschaft gegründet hat und somit –
auch mit Hilfe der Unterstützung von Stadt Remscheid und Land NRW – Anstrengungen unternommen werden, den ZVB Innenstadtzentrum zu attraktivieren. Dieser
Prozess wird nach Angaben der ISG durch die geplante Ansiedblung des DOC aktuell beschleunigt.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Primäre Zielsetzung der Stadt Remscheid im Bemühen um die Ansiedlung eines
Designer-Outlet-Centers ist nicht die Erzielung von Mehreinnahmen im Bereich der
Gewerbesteuer, sondern
1. die Stärkung des Mittelzentrums Remscheid und dessen Positionierung im
Wettbewerb des Einzelhandels in der Region,
2. Steigerung des Bekanntheitsgrades der Stadt Remscheid jenseits des Bergischen Landes,
3. Erzielung von Synergieeffekten zwischen dem geplanten DOC und dem Ausbau
des Tourismus in der Gesamtregion insbesondere jedoch in Lennep,
4. wirtschaftliche und städtebauliche Impulse insbesondere für die Alt- und Neustadt Lenneps durch Ergänzungsangebote im Bereich Dienstleistung und Gastronomie.
Selbstverständlich möchte die Stadt Remscheid nach Möglichkeit auch im Sekun-
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Inzwischen ist dieses Ziel unter die wirtschaftlichen
Interessen des Investors untergeordnet, und in Remscheid regiert stattdessen das Prinzip Hoffnung.
Welche konkreten Einnahmeverbesserungen erwartet
die Stadt Remscheid aktuell aus der DOC-Ansiedlung
…?

däreffekt ein Mehr an Gewerbesteuereinnahmen erzielen. Da jedoch noch keine
konkreten Daten hinsichtlich der künftigen Einnahmeerwartungen etc. vorliegen,
lässt sich die Gewerbesteuer als Ertragssteuer kaum fiktiv darstellen.
Die in einem Designer-Outlet-Center ansässigen Einzelhändler dürften erfahrungsgemäß vollständig Gewerbetreibende mit mehrgemeindlichen Betriebsstätten sein.
Deren Gewerbesteuermessbetrag (3,5 % des maßgeblichen Gewerbeertrags) wird
im Verhältnis der Arbeitslöhne auf die beteiligten Gemeinden verlegt. Dabei wird
folgende Formel angewandt:
Messbetrag x Lohnsumme der Gemeinde : Gesamtlöhne des Unternehmens.
Hierbei ist es unerheblich, ob es sich um Einzelgewerbetreibende, Personengesellschaften oder Kapitalgesellschaften handelt. Dies wirkt sich nur auf den Messbetrag
aus.

222 von 780

042.1.1

und wann und von wem werden die überprüft?

042.2

2. Die Unterordnung städtischer und städtebaulicher
sowie verkehrsplanerischer Interessen unter die wirtschaftlichen Interessen des Investors zeigt sich auch
darin, dass
- die Untertunnelung des DOC als beste Verkehrsführungsmöglichkeit für den wegfallenden Wupperstraßenabschnitt aus wirtschaftlichen Gründen von vornherein ausgeschlossen und gar nicht erst untersucht worden ist
- stattdessen ein Verkehrsring um das Einkaufsdorf geplant wird, der einen Ausbau von
bisher ruhigen Wohnstraßen zu zweispurigen
Hauptverkehrsstraßen erforderlich macht und
zudem eine Abkapselung von der Altstadt anstelle der gewünschten fußläufigen Anbin-

Weitere individuelle Einflüsse sind die Verlustrechnungsmöglichkeiten, Hinzurechnungen und Kürzungen.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Überprüfung der finanziellen Auswirkungen erfolgt im Rahmen des Haushaltscontrollings der Stadt Remscheid.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Eine Tunnellösung wäre mit einem immensen technischen Aufwand verbunden. Aus
diesem Grund sowie wegen der erheblichen Nachteile für die Wirtschaftlichkeit des
Projektes kommt diese Variante nicht in Betracht. Das heutige Verkehrsaufkommen
der Wupperstraße soll nach aktuellen Überlegungen nicht mehr über die Spielberggasse, sondern und über die Straße Am Stadion abgewickelt werden. Damit kann
die Erreichbarkeit der Altstadt bestmöglich sichergestellt werden. Darüber hinaus
eröffnen sich umfangreiche Möglichkeiten für eine städtebaulich ansprechende Gestaltung des Übergangsbereichs.
Die Höhe des Parkhauses im Bereich des Sondergebietes SO2 ist im Verfahren
geprüft worden. Im Ergebnis wird die bislang diskutierte Höhenentwicklung des
Parkhauses um rd. ein Geschoss reduziert. Planerisches Ziel ist es, dass sich das
Parkhaus verträglich in das bauliche Umfeld einfügt. Der Bebauungsplan trifft Festsetzungen zur Gestaltung der Fassade sowie zur maximal möglichen Höhenentwick-
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lung, um ein Einfügen in den stadträumlichen Kontext zu gewährleisten.

-

ein bis zu 5stöckiges Parkhaus als fester Riegel innerhalb einer bisher ausschließlichen
Wohnbebauung mit allen entsprechenden
Nachteilen für die Anwohner entstehen soll,
wobei auch hier ein wenigstens teilweise
unterirdischer Bau diese Nachteile deutlich
mildern könnte

Alternative Planungen wie zusätzliche Tiefgaragen bzw. Tiefgaragengeschosse
lassen das Vorhaben unwirtschaftlich werden und scheiden aus. Die Beeinträchtigung sind jedoch so weit möglich zu reduzieren bzw. zu vermeiden. Unter Berücksichtigung der vorgesehenen Fassadengestaltung sowie der festgesetzten Fassadenbegrünung werden die Beeinträchtigungen vermindert und die Auswirkungen der
Planung können als tolerierbar im Ergebnis der Abwägung angesehen werden.

-

bestehende Sichtachsen zerstört werden

-

-

042.3
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Die Sichtachse auf die Ev. Stadtkirche von der Rader Straße aus ist aus Gründen
des Denkmalschutzes und des Stadtbildes bedeutsam. Deshalb wurde dieser Bereich einer intensiven Prüfung, Planung und Abstimmung mit den Denkmalbehörden
in allen Bereichen der Verkehrsplanung der unterzogen. Im Verfahren werden in Abstimmungen mit den Denkmalbehörden Vorflüssige Verkehr Vorrang hat vor den Interes- gaben für das geplante Brückenbauwerk definiert, welche in den städtebaulichen
sen der schwächeren Verkehrsteilnehmer wie Vertrag aufgenommen und verbindlich geregelt sind.
Fußgängern und Radfahrern.
Zur Gewährleistung eines sicheren und flüssigen Verkehrsablaufs werden im ZuMit welcher Begründung wird diese Unterord- sammenhang mit dem DOC Ausbaumaßnahmen geplant. Auf diese Weise ist sinung städtischer Interessen unter die Interes- chergestellt, dass das zusätzliche Verkehrsaufkommen mit einer ausreichenden
sen des Investors gerechtfertigt?
Qualität bewältigt werden kann. Die Anforderung weiterer Verkehrsteilnehmer wie
Fußgänger oder Radfahrer wurden bei der Planung berücksichtigt. Durch den Ausbau der Verkehrsflächen kann eine leistungsgerechte und sichere Erschließung für
die Verkehrsteilnehmer gewährleistet werden.

3. In der Verkehrssimulation wird davon ausgegangen, dass die Verkehrsknotenpunkte ausgebaut werden und eine intelligente Ampelschaltung zur Förderung des Verkehrsflusses installiert wird. Unter diesen
Voraussetzungen kommt das Gutachterbüro zum

Die Stadt Remscheid setzt sich stets für einen Interessenausgleich ein. In diesem
Zusammenhang wird auf das Abwägungsgebot gemäß § 1 Abs. 7 BauGB hingewiesen, somit ist die Stadt bereits gesetzlich dazu verpflichtet, die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen. Durch die
Ansiedlung eines DOC sollen neue Entwicklungsimpulse für das Zentrum von Lennep erzielt werden. Die Lebensqualität im Umfeld des Plangebietes bleibt durch die
Festsetzungen im Bebauungsplan gewahrt, wenngleich in Teilen auch Verschlechterungen und unvermeidliche Auswirkungen erwartet werden müssen.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Vor der Ausarbeitung des Vorschlags, die Querungsstelle in den nördlichen Arm der
Ringstraße zu verlegen, wurden die Schulwegpläne der Stadt Remscheid analysiert,
in denen aber nur die Grundschulen berücksichtigt sind (die Grundschule im Bereich
Hackenberg liegt nördlich der Hackenberger Straße). Nachdem deutlich geworden
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Ergebnis, das DOC sei unter Verkehrsplanerischen
Gesichtspunkten machbar. Die Planung macht allerdings den Eindruck, als wenn keiner der
Planer sich die Situation vor Ort einmal angesehen
hat. Bis auf die Grundschule liegen alle weiteren
Schulen, das H20, die derzeitigen und in Zukunft noch
ausgebauten Sportstätten auf der Südseite der
Hackenherger Straße. Konsequenterweise ist der
Fußweg auf der Südseite sehr gut ausgebaut und mit
einem Grünstreifen zur Fahrbahn hin abgesichert; auf
der Nordseite gibt es lediglich einen normalen Bürgersteig. Auch stadteinwärts gibt es auf der Südseite
durchgehend einen Bürgersteig, auf der Nordseite
endet der Bürgersteig stadteinwärts nach ca. 50m an
der Bushaltestelle. Das bedeutet, dass bei Verlagerung der Fußgängerfurt auf die Nordseite alle Fußgänger zunächst die Hackenherger Straße nach Norden, dann die Ringstraße und schließlich wieder die
Hackenherger Straße nach Süden überqueren müssen. Gerade Kinder und Jugendliche, die häufig auf
dem Schulweg Abkürzungen nehmen, werden diese 3
Straßenquerungen mit den ständigen Wartezeiten an
den Ampeln kaum akzeptieren, sondern versuchen,
auf direktem Weg auf der Südseite der Hackenberger
Straße die Ringstraße zu queren (wo sich auch die
jetzige Fußgängerfurt befindet). Konsequenz: Entweder werden die Interessen des Investors (hier: Vorrang des flüssigen Verkehrs zum und vom DOC) auf
dem Rücken der schwächsten Verkehrsteilnehmer mit
bewusster Inkaufnahme eines erhöhten Unfallrisikos
durchgesetzt oder der Verkehrsfluss ist an diesem
ohnehin sehr schlecht bewerteten Knotenpunkt noch
deutlich schlechter als in der Simulation vorausgesetzt. Wie würde es sich auf den Verkehrsfluss auswirken, wenn
a) die Fußgängerampel anforderungsgesteuert wird,
und

ist, dass wegen der anderen hier angesprochenen Nutzungen nach Möglichkeit nicht
auf die Querungsmöglichkeit im südlichen Knotenpunkt verzichtet werden sollte,
wurde eine Alternativlösung zur Umgestaltung des Knotenpunktes entwickelt, die es
ermöglicht, die Querungsstelle im südlichen Knotenpunktarm zu belassen.
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Es wird auf vorausgegangene Passagen verwiesen.
Ist auch dann noch für die Kreuzung Hackenher- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Es wird auf vorausgegangene Passagen verwiesen.
ger/Ringstraße ein ausreichend erreichbar?
Ein Vorschlag zur Entschärfung der Konfliktsituation Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
an dieser Kreuzung: der Bau einer Fußgängerbrücke Es wird auf vorausgegangene Passagen verwiesen.
auf der Südseite der Hackenberger Straße an der
Stelle der jetzigen Fußgängerfurt würde sowohl einen
sicheren Übergang als auch flüssigen Verkehr ermöglichen. Ist diese Variante geprüft worden?
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Wenn ja, mit welchem Ergebnis?
Es wird auf vorausgegangene Passagen verwiesen.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Wenn nein, warum nicht?
Es wird auf vorausgegangene Passagen verwiesen.
4. Im Verkehrsgutachten ist weder der zusätzliche Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
"Sportverkehr" zum auszubauenden Sportzentrum am Sowohl der zusätzliche Verkehr der geplanten Sportanlagen am Hackenberg als
Hackenberg berücksichtigt noch der durch die geplan- auch der Verkehr von 144 (!) Wohneinheiten sind in den Berechnungen enthalten.
Dies ist im Entwurf des Schlussberichts der Verkehrsuntersuchung aus dem Januar
ten 114 Wohneinheiten auf dem ehemaligen
Krankenhausgelände zu erwartende Verkehr. Beides 2014 unter Ziffer 6.6 dargestellt, in der Neufassung des Verkehrsgutachtens erfolgt
wird die Situation am Knotenpunkt Hackenber- die Darstellung unter Ziffer 5.2.
ger/Ringstraße noch deutlich verschlechtern.
Wird beides einbezogen: Ist auch dann noch für die ja, s.o.
Kreuzung Hackenherger/Ringstraße ein ausreichend
erreichbar?
5. Aus den nicht signalgesteuerten Straßeneinmün- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
dungen auf die Ringstraße wird ein Linksabbiegen auf Die nicht signalgesteuerten Einmündungen in die Ringstraße wurden im Rahmen
die Ringstraße aufgrund des hohen Verkehrsaufkom- der erarbeiteten Simulation selbstverständlich ebenfalls untersucht. Dabei haben
mens kaum mehr möglich sein. Dies wird entweder zu sich entweder keine gravierenden Probleme (Überlastungen, zu geringe Verkehrsriskanten Einbiegemanövern mit entsprechender Un- qualität) gezeigt, oder es wurden Lösungsvorschläge erarbeitet.
fallgefahr oder zu höherem innerstädtischen Verkehr
in den Wohnstraßen führen, wenn Anwohner oder
Innenstadtbesucher diese Einmündungen zu meiden
versuchen. Sind diese Punkte in die Planungen einbezogen worden?

042.3.2
042.4

042.4.1
042.4.2
042.5

042.6
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b) die Fußgängerfurt nicht verlegt wird?
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042.6.1

Wenn ja, mit welchem Ergebnis?

042.6.2

Wenn nein, warum nicht? Die Auskunft "Der Verkehr
ist wie Wasser. Er sucht sich seinen Weg. " kann wohl
kaum als sinnvolle Verkehrsplanung angesehen werden.

042.7

6. Das Umweltgutachten liegt inzwischen vor; neben
der bereits im Verkehrsgutachten prognostizierten
Zunahme der C02 und NOx- Belastung ist demnach
auch mit einer erhöhten Feinstaubbelastung im Bereich PM10 zu rechnen. Zu den kleineren Feinstaubteilchen PM²,5 gibt es überhaupt keine Aussage, da lt.
Gutachten keine Daten vorliegen.
Gerade diese Fraktion ist es aber, die überwiegend
durch den Verkehr, z.B. Reifen- und Bremsenabrieb,
verursacht wird.
a) Wie und wann werden die Daten zu den PM²,5 erhoben?

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
An den verbleibenden vorfahrtgeregelten Einmündungen entlang der Ringstraße
wird ein Einbiegen mit einer akzeptablen Verkehrsqualität möglich sein.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Der Verkehrsgutachter kann sich nicht daran erinnern, die Formulierung „Verkehr ist
wie Wasser“ gewählt zu haben. Sollte diese Formulierung von ihm verwendet worden sein, kann dies höchstens in der Absicht geschehen sein, einen ansonsten relativ komplexen Sachzusammenhang (nämlich die Reaktion der Verkehrsteilnehmer
auf sog. Fahrtwiderstände) anschaulich zu machen. Keinesfalls sollte damit der falsche Eindruck erweckt werden, irgendein Verkehrsproblem löse sich quasi von
selbst.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die schadstofftechnische Untersuchung zeigt für PM10, dass eine Überschreitung
der Grenzwerte auch mit dem zusätzlichen Verkehrsaufkommen des DOC nicht zu
erwarten ist.
Während das Messstellennetz für PM10 mit mehr als 400 Messstellen bundesweit
bereits sehr dicht ist, ist es für PM2,5 noch sehr lückenhaft. Insofern liegen nur für
einzelne Messstellen Hintergrundbelastungen zu PM2,5 vor. Remscheid gehört leider nicht dazu.
Eine Auswertung aus dem Jahr 2009 der zum damaligen Zeitpunkt insgesamt 82
Messstellen, an denen PM10 und PM2,5 gemessen wurde, zeigt eine sehr gute
Korrelation der PM10-Mittelwerte mit den PM2,5-Mittelwerten (vgl. Bruckmann e.a.,
Zeitschrift für Immissionsschutz, 3/2009). Insofern kann daraus geschlossen werden,
dass eine Überschreitung der Grenzwerte bei der Partikelfraktion 2,5 ebenso unwahrscheinlich ist, wie bei der Partikelfraktion 10.
Eine Auswertung der veröffentlichten Messwerte des LANUV NRW zeigt, dass an
allen Messstellen, an denen PM2,5 bisher erhoben wurde, der ab 2015 geltende
Grenzwert nie erreicht wurde. Das gilt auch für die hoch belasteten Verkehrsmessstellen, an denen die PM10-Grenzwerte überschritten wurden.
Darüber hinaus hat die Stadt ein Monitoring-Konzept erarbeitet, das eine messtechnische Ermittlung der Feinstaubbelastung über mehrere Jahre nach Inbetriebnahme
des DOC vorsieht.
Auch für die Verkehrslärmbelastung ist ein Monitoring vorgesehen, wobei eine Berechnung der Beurteilungspegel auf der Grundlage gezählter Verkehrsbelastungen
über alle Tage eines Jahres erfolgt.
Dabei wird in beiden Fällen die aktuelle Entwicklung der Rechenverfahren und der
Grenzwerte berücksichtigt.

Stand: 20.02.2015

Nr.

Schreiben
vom

Abschnitt

Inhalt

Prüfergebnis

042.7.1

Falls diese gar nicht erhoben werden sollen: wie soll
die Einhaltung der Grenzwerte für diese Fraktion
überprüft und sichergestellt werden?
b) An der Freiheitstraße wurden die gesetzlichen
Grenzwerte bereits so häufig überschritten, dass eine
Umweltzone eingerichtet wurde, die Straße auf einspurige Verkehrsführung zurückgebaut wird und
ggfs. auch noch eine Tempo-30-Zone eingeführt werden muss. Soll die Zufahrt zum DOC dann in Zukunft
auch durch eine Umweltzone mit Tempo
30 erfolgen?
Allerdings kam nach der Infoveranstaltung bei Hinweis
auf die WHO Empfehlung von Gutachterseite der
etwas spöttische Kommentar, dass dann gar nichts
mehr möglich wäre, da bereits jetzt die Hintergrundbelastung wahrscheinlich höher liegt. Ist dies vielleicht
der Grund, warum die Werte nicht untersucht wurden?

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Es wird auf vorausgegangene Passagen verwiesen.

042.7.2

042.7.3
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
An den Zufahrten zum DOC sind keine Überschreitungen des gesetzlichen Grenzwertes zu erwarten.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Daten zur Hintergrundbelastung mit PM2,5 sind nicht verfügbar. Der Gutachter stellt
keine Mutmaßungen über diese Hintergrundbelastung an.
Die schadstofftechnische Untersuchung zeigt für PM10, dass eine Überschreitung
der Grenzwerte auch mit dem zusätzlichen Verkehrsaufkommen des DOC nicht zu
erwarten ist.
Während das Messstellennetz für PM10 mit mehr als 400 Messstellen bundesweit
bereits sehr dicht ist, ist es für PM2,5 noch sehr lückenhaft. Insofern liegen nur für
einzelne Messstellen Hintergrundbelastungen zu PM2,5 vor. Remscheid gehört leider nicht dazu.
Eine Auswertung aus dem Jahr 2009 der zum damaligen Zeitpunkt insgesamt 82
Messstellen, an denen PM10 und PM2,5 gemessen wurde, zeigt eine sehr gute
Korrelation der PM10-Mittelwerte mit den PM2,5-Mittelwerten (vgl. Bruckmann e.a.,
Zeitschrift für Immissionsschutz, 3/2009). Insofern kann daraus geschlossen werden,
dass eine Überschreitung der Grenzwerte bei der Partikelfraktion 2,5 ebenso unwahrscheinlich ist, wie bei der Partikelfraktion 10.
Eine Auswertung der veröffentlichten Messwerte des LANUV NRW zeigt, dass an
allen Messstellen, an denen PM2,5 bisher erhoben wurde, der ab 2015 geltende
Grenzwert nie erreicht wurde. Das gilt auch für die hoch belasteten Verkehrsmessstellen, an denen die PM10-Grenzwerte überschritten wurden.
Darüber hinaus hat die Stadt ein Monitoring-Konzept erarbeitet, das eine messtechnische Ermittlung der Feinstaubbelastung über mehrere Jahre nach Inbetriebnahme
des DOC vorsieht.
Auch für die Verkehrslärmbelastung ist ein Monitoring vorgesehen, wobei eine Berechnung der Beurteilungspegel auf der Grundlage gezählter Verkehrsbelastungen
über alle Tage eines Jahres erfolgt.
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7. Verschiedene Politiker aus unterschiedlichen Fraktionen haben u .a. in der Stadtratssitzung zum Grundstückskauf am 12.12.13 geäußert, das DOC sei "gestorben", wenn an den wichtigen Knotenpunkten nicht
wenigstens ein befriedigend erreicht werden kann.
Inzwischen steht fest, dass selbst bei der verhältnismäßig hoch angesetzten Besetzungszahl nur ein ausreichend möglich ist, vorausgesetzt, allen
Vorschlägen des Gutachterbüros wird gefolgt. Trotzdem soll das DOC unbedingt durchgezogen werden.
Hierzu bitte ich um Stellungnahme.
8. Bereits jetzt ist abzusehen, dass die Einnahmen
aus dem Grundstücksverkauf nicht für die Ersatzmaßnahmen reichen werden, vor allem, wenn noch
Lärmschutz- und Emissionsschutzmaßnahmen finanziert werden müssen. Gewerbesteuereinnehmen sind
kaum zu erwarten, da die Firmensitze der Filialisten
nicht in Remscheid liegen. Zusätzliche Steuereinnahmen aus zusätzlichen Beschäftigungsverhältnissen
bleiben fraglich, da ein großer Teil der Arbeitsplätze
lediglich "um verlagert", also in anderen Betrieben
abgebaut, werden wird und viele der in Lennep dann
arbeitenden Personen aus anderen Gemeinden wie z
.B. Radevormwald oder Hückeswagen kommen werden. Inwiefern die erhoffte zusätzliche Beschäftigung
für ortsansässige Betriebe funktioniert, die die Stadt
sich erhofft, bleibt abzuwarten, da voraussichtlich ein
internationaler Konzern alle größeren Projekte international ausschreiben wird. Es bleiben also maximal
kleinere Reparaturarbeiten oder ähnliches in Remscheid. Wie sollen ohne deutlich höhere Einnahmen
für die Stadt die Folgekosten bezahlt werden wie z. B.
höhere Kosten für Straßenbaumaßnahmen infolge
stärkerer Nutzung, damit auch entsprechend schnelle-

Prüfergebnis
Dabei wird in beiden Fällen die aktuelle Entwicklung der Rechenverfahren und der
Grenzwerte berücksichtigt.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Qualitätsstufe D wird nach den Erfahrungen des Gutachters beim Neubau sowie
beim Ausbau von Verkehrsanlagen üblicherweise angestrebt. Dies gilt im Regelfall
auch für den Bund sowie für den Landesbetrieb Straßenbau NRW. Insgesamt kann
eine leistungsgerechte Erschließung anhand der Ergebnisse des Verkehrsgutachtens sichergestellt werden.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die weitere Detaillierung der Planung in den kommenden Monaten wird bis zum
Satzungsbeschluss zu Kostenberechnungen mit hinreichender Kostensicherheit
führen. Dies gilt sowohl für die Verlagerungsthemenfelder als auch für die erforderlichen Infrastrukturausbauten.
Die bisher vorliegenden Kostenberechnungen stellen die Kostenschätzungen zum
Grundsatzbeschluss 2013 nicht in Frage.
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rem Verschleiß und zusätzlich empfindlicheren Straßenbelägen (Flüsterasphalt, der aus Lärmschutzgründen notwendig wird)?
9. Wenn Lennep als Einkaufsstadt mit DOC als Touristenmagnet dienen soll, der - wie es Frau Burkhardt
formuliert hat -, Remscheids Image aufbessern und
Remscheid "über Burscheid hinaus" bekannt machen
soll, müssen die Verkehrswege in Lennep ab den
Autobahnabfahrten Vorrang vor den innerstädtischen
Straßen haben. Dies bedeutet bei der bekanntermaßen schlechten Remscheider Finanzsituation, dass
die innerstädtischen Holperstrecken uns noch deutlich
länger erhalten bleiben als dies ohne DOC der Fall
wäre - vorausgesetzt, Remscheid will nicht ein Image
aufbauen als DOC-Stadt mit holprigen Zufahrten.
Woher will die Stadt die Finanzmittel für die Instandhaltung der übrigen innerstädtischen Straßen nehmen
(ein Musterbeispiel:
Baisieper Straße)?

Prüfergebnis

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Zunächst bietet die Ansiedlung des DOC die Möglichkeit der Ertüchtigung von Teilen der verkehrlichen Infrastruktur zwischen den Autobahnanschlussstellen Remscheid und Remscheid-Lennep zu Lasten des Investors DOC.
Diese Ertüchtigung der verkehrlichen Infrastruktur kommt nicht nur den Besuchern
des geplanten DOC zu Gute, sondern verbessert auch die Verkehrssituation für alle
weiteren Verkehrsteilnehmer.
Alle validen Untersuchungen zu Unterhalt von Verkehrsinfrastrukturen belegen,
dass erhöhter Verschleiß insbesondere im Bereich von Knotenpunkten, Kreuzungspunkten, aber auch im Straßenverlauf vor allem durch Schwerlastverkehr verursacht
wird.
Die Belieferung des geplanten DOC erfolgt jedoch in aller Regel durch Fahrzeuge
mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 7,5t, sodass die Thematik des übermäßigen Verschleißes durch Schwerlastverkehr hier ausgeschlossen werden kann. Somit verbleibt die zusätzliche Anzahl von An- und Abfahrten im Bereich der Ringstraße zwischen den Ausfahrten Lennep und Remscheid. Ob dies zu einem erhöhten
Unterhaltungsaufwand führt und in welchem Maße ist derzeit nicht zu prognostizieren.

Andere Straßen im Stadtgebiet, welche nicht durch die Planung betroffen sind, befinden sich nicht im Regelungsinhalt des Bebauungsplanes.
10. Als einzige Legitimation, das DOC-Projekt zu ver- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
wirklichen, wird immer wieder die speziell auf "DOC Der Rat der Stadt Remscheid hat am 21.07.2011 nachfolgenden Beschluss gefasst:
an der Blume" bezogene Abstimmung herangezogen.
Diese fand unter der Voraussetzung statt, dass die 1. Über die Frage der Ansiedlung eines Designer-Outlet-Centers in Remscheid im
Stadt Remscheid ihre ursprünglich mir der AnsiedeBereich der Autobahnanschlussstelle Remscheid-Lüttringhausen, Blume erhallung des DOC verbundenen wirtschaftlichen Ziele
ten alle Einwohnerinnen und Einwohner Remscheids die Möglichkeit, ihre Meierreichen kann und war konkret auf den Standort
nung im Rahmen einer Einwohnerbefragung zu äußern.
Blume bezogen. Eine erneute Bürgerbefragung unter
den aktuellen Voraussetzungen und zum aktuellen 2. Die Bürgerbefragung wird am 16.10.2011 in den Befragungslokalen durchgeStandort wurde bisher stets aus Kostengründen verführt, zugleich besteht auf Antrag die Möglichkeit zur Beteiligung über einen
weigert.
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Vorschlag : Die kommende Kommunalwahl I EuropaAntwortbrief in den 6 Wochen vor dem Tag der Bürgerbefragung.
wahl bietet eine kostengünstige Möglichkeit, eine Bürgerbefragung einzubeziehen. Wird diese Möglichkeit 3. Der Rat gibt sich im Sinne einer freiwilligen Selbstverpflichtung auf, sich das
wahrgenommen?
Ergebnis der Bürgerbefragung zu Eigen zu machen, wenn sich in der Befragung
eine Mehrheit, die mindestens 10 % der Stimmberechtigten beträgt, ergibt. Auf
Basis dieses Beschlusses vom 21.07.2011 fand am 16.10.2011 eine Bürgerbefragung mit nachfolgender Fragestellung statt:
"Soll in Remscheid im Bereich Blume/Felder Höhe ein Designer-Outlet-Center
angesiedelt werden?".
Von den stimmberechtigten Remscheider Bürgern entschieden sich 76,5 % für
ein Ja zur Ansiedlung des Designer-Outlet-Centers und 23,5 % beantworteten
die Frage mit Nein bei einer Wahlbeteiligung von 38,9 % der Wahlberechtigten.
Diese klare Entscheidungslage hat sich der Rat der Stadt Remscheid nachfolgend zu Eigen gemacht und das Projekt "Ansiedlung eines Designer-OutletCenters in Remscheid“ entsprechend vorangetrieben.
Bereits im Jahr 2012 wurde eine Alternativstandortprüfung für ein DOC in Remscheid durchgeführt. Darin wurden insgesamt sechs potenzielle Standorte identifiziert. Die Mehrzahl der Standorte kommen allerdings nicht in Frage. Ausschlaggebende Kriterien sind insbesondere „verfügbare Flächengröße“, „Einstufung der Fläche als schutzwürdiges Biotop“, „problematische Erreichbarkeit“,
„hohe Investitionskosten für Erschließung und Infrastruktur“ und „ausbleibende
Synergieeffekte mit dem bestehenden Einzelhandel“ sowie „zwingende landesplanerische Vorgaben“.
Da der ursprünglich geplante Standort an der Blume/Felder Höhe keine Zustimmung der Bezirksregierung fand (Ablehnung Änderung Regionalplan) und als
nicht integrierter Standort auch gegen, den in Aufstellung befindlichen Landesentwicklungsplan (Sachlicher Teilplan Einzelhandel) verstößt, stand die Stadt
Remscheid vor der Entscheidung, den grundsätzlichen Entschluss zur Ansiedlung eines Designer-Outlet-Centers fallenzulassen oder einen alternativen
Standort zu finden.
Der nun vorgesehene Standort in Remscheid-Lennep erfüllt im Gegensatz zum
Standort „Blume“ die zwingenden landesplanerischen Vorgaben (ASB) und hatte
bereits in der alternativen Standortprüfung als damals zweitbester Standort ab-
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geschnitten. Damals war insbesondere die Grundstücksgröße am Standort
nachteilig beurteilt worden. Im Rahmen der weiteren Planung konnte jedoch ein
ausreichend großes Grundstück für das DOC dargestellt werden.
Die Prüfung der Standortalternativen hat letztendlich nur diesen einen weiteren
geeigneten Standort im Stadtgebiet Remscheid herausgefiltert. Dies ist der jetzt
in Rede stehende Standort im Bereich Röntgen-Stadion und Umgebung in Remscheid-Lennep. Zum einen widerspricht die Planung zur Ansiedlung eines Designer-Outlet-Centers an dieser Stelle keineswegs dem Bürgerwillen, da entgegen der Interpretation der Einwender die Bürgerbefragung aus 2011 durchaus
nicht nur repräsentativ für den Standort Blume, sondern eine generelle Aussage
zur Ansiedlung eines Designer-Outlet-Centers in Remscheid beinhaltete.
Zum anderen wäre eine auf Lennep beschränkte Bürgerbefragung sowohl projektspezifisch als auch generell unzulässig, da das Designer-Outlet-Center in
seiner Wirkung das gesamte Stadtgebiet Remscheid betrifft und somit eine beschränkte Bürgerbefragung in Lennep keineswegs repräsentativen Charakter für
den Bürgerwillen in Remscheid beinhalten würde.
Des Weiteren beinhaltet das System der repräsentativen Demokratie die Beauftragung von Vertretern der Bürgerschaft in den entsprechenden Entscheidungsgremien, hier Bezirksvertretungen und Rat der Stadt Remscheid. Dass die
Mehrzahl der Bürgerschaft in Remscheid diese Auffassung teilt, geht auch aus
den Wahlergebnissen der Kommunalwahl am 23.05.2014 hervor, die insbesondere im Stadtbezirk Lennep keine so signifikanten Abweichungen zu den Wahlergebnissen der vergangenen Jahre erbracht haben, dass hieraus Indizien erkannt werden könnten, die auf eine breite Bürgerbewegung gegen die geplante
Ansiedlung des DOC in Remscheid-Lennep Rückschlüsse zuließen.
Das Bemühen, die Bürgerschaft im Prozess zur Ansiedlung des DOC zu informieren und zu beteiligen, ist auch erkennbar in den verschiedensten Aktivitäten
der vergangenen Monate zur Beteiligung der Öffentlichkeit. Als Beispiel sei hier
genannt die Öffentlichkeitsveranstaltung zum Sachstand DOC in RemscheidLennep am 12.03.2014 und eine Veranstaltung gleichen Inhalts in RemscheidInnenstadt am 13.03.2014 sowie diverse Informationsgespräche mit Akteuren
vor Ort, z. B. Lennep Offensiv, Einzelhandelsverband der Stadt Remscheid,
Vereinen und sonstigen Vertretern der Bürgerschaft.
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Falls nein, warum nicht?

Prüfergebnis

Überdies hatten alle Bürger im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch im März/April 2014 bereits Gelegenheit
ihre Anregungen und Einwendungen im Verfahren einzubringen und werden
selbstverständlich gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch auch im Rahmen der Offenlage erneut beteiligt.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Der Rat der Stadt Remscheid hat am 21.07.2011 nachfolgenden Beschluss gefasst:
4. Über die Frage der Ansiedlung eines Designer-Outlet-Centers in Remscheid im
Bereich der Autobahnanschlussstelle Remscheid-Lüttringhausen, Blume erhalten alle Einwohnerinnen und Einwohner Remscheids die Möglichkeit, ihre Meinung im Rahmen einer Einwohnerbefragung zu äußern.
5. Die Bürgerbefragung wird am 16.10.2011 in den Befragungslokalen durchgeführt, zugleich besteht auf Antrag die Möglichkeit zur Beteiligung über einen
Antwortbrief in den 6 Wochen vor dem Tag der Bürgerbefragung.
6. Der Rat gibt sich im Sinne einer freiwilligen Selbstverpflichtung auf, sich das
Ergebnis der Bürgerbefragung zu Eigen zu machen, wenn sich in der Befragung
eine Mehrheit, die mindestens 10 % der Stimmberechtigten beträgt, ergibt. Auf
Basis dieses Beschlusses vom 21.07.2011 fand am 16.10.2011 eine Bürgerbefragung mit nachfolgender Fragestellung statt:
"Soll in Remscheid im Bereich Blume/Felder Höhe ein Designer-Outlet-Center
angesiedelt werden?".
Von den stimmberechtigten Remscheider Bürgern entschieden sich 76,5 % für
ein Ja zur Ansiedlung des Designer-Outlet-Centers und 23,5 % beantworteten
die Frage mit Nein bei einer Wahlbeteiligung von 38,9 % der Wahlberechtigten.
Diese klare Entscheidungslage hat sich der Rat der Stadt Remscheid nachfolgend zu Eigen gemacht und das Projekt "Ansiedlung eines Designer-OutletCenters in Remscheid“ entsprechend vorangetrieben.
Bereits im Jahr 2012 wurde eine Alternativstandortprüfung für ein DOC in Remscheid durchgeführt. Darin wurden insgesamt sechs potenzielle Standorte identifiziert. Die Mehrzahl der Standorte kommen allerdings nicht in Frage. Aus-
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schlaggebende Kriterien sind insbesondere „verfügbare Flächengröße“, „Einstufung der Fläche als schutzwürdiges Biotop“, „problematische Erreichbarkeit“,
„hohe Investitionskosten für Erschließung und Infrastruktur“ und „ausbleibende
Synergieeffekte mit dem bestehenden Einzelhandel“ sowie „zwingende landesplanerische Vorgaben“.
Da der ursprünglich geplante Standort an der Blume/Felder Höhe keine Zustimmung der Bezirksregierung fand (Ablehnung Änderung Regionalplan) und als
nicht integrierter Standort auch gegen, den in Aufstellung befindlichen Landesentwicklungsplan (Sachlicher Teilplan Einzelhandel) verstößt, stand die Stadt
Remscheid vor der Entscheidung, den grundsätzlichen Entschluss zur Ansiedlung eines Designer-Outlet-Centers fallenzulassen oder einen alternativen
Standort zu finden.
Der nun vorgesehene Standort in Remscheid-Lennep erfüllt im Gegensatz zum
Standort „Blume“ die zwingenden landesplanerischen Vorgaben (ASB) und hatte
bereits in der alternativen Standortprüfung als damals zweitbester Standort abgeschnitten. Damals war insbesondere die Grundstücksgröße am Standort
nachteilig beurteilt worden. Im Rahmen der weiteren Planung konnte jedoch ein
ausreichend großes Grundstück für das DOC dargestellt werden.
Die Prüfung der Standortalternativen hat letztendlich nur diesen einen weiteren
geeigneten Standort im Stadtgebiet Remscheid herausgefiltert. Dies ist der jetzt
in Rede stehende Standort im Bereich Röntgen-Stadion und Umgebung in Remscheid-Lennep. Zum einen widerspricht die Planung zur Ansiedlung eines Designer-Outlet-Centers an dieser Stelle keineswegs dem Bürgerwillen, da entgegen der Interpretation der Einwender die Bürgerbefragung aus 2011 durchaus
nicht nur repräsentativ für den Standort Blume, sondern eine generelle Aussage
zur Ansiedlung eines Designer-Outlet-Centers in Remscheid beinhaltete.
Zum anderen wäre eine auf Lennep beschränkte Bürgerbefragung sowohl projektspezifisch als auch generell unzulässig, da das Designer-Outlet-Center in
seiner Wirkung das gesamte Stadtgebiet Remscheid betrifft und somit eine beschränkte Bürgerbefragung in Lennep keineswegs repräsentativen Charakter für
den Bürgerwillen in Remscheid beinhalten würde.
Des Weiteren beinhaltet das System der repräsentativen Demokratie die Beauf-
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tragung von Vertretern der Bürgerschaft in den entsprechenden Entscheidungsgremien, hier Bezirksvertretungen und Rat der Stadt Remscheid. Dass die
Mehrzahl der Bürgerschaft in Remscheid diese Auffassung teilt, geht auch aus
den Wahlergebnissen der Kommunalwahl am 23.05.2014 hervor, die insbesondere im Stadtbezirk Lennep keine so signifikanten Abweichungen zu den Wahlergebnissen der vergangenen Jahre erbracht haben, dass hieraus Indizien erkannt werden könnten, die auf eine breite Bürgerbewegung gegen die geplante
Ansiedlung des DOC in Remscheid-Lennep Rückschlüsse zuließen.
Das Bemühen, die Bürgerschaft im Prozess zur Ansiedlung des DOC zu informieren und zu beteiligen, ist auch erkennbar in den verschiedensten Aktivitäten
der vergangenen Monate zur Beteiligung der Öffentlichkeit. Als Beispiel sei hier
genannt die Öffentlichkeitsveranstaltung zum Sachstand DOC in RemscheidLennep am 12.03.2014 und eine Veranstaltung gleichen Inhalts in RemscheidInnenstadt am 13.03.2014 sowie diverse Informationsgespräche mit Akteuren
vor Ort, z. B. Lennep Offensiv, Einzelhandelsverband der Stadt Remscheid,
Vereinen und sonstigen Vertretern der Bürgerschaft.

042.12
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11. Im Verlauf der Veranstaltung am 13.3.14 hat Herr
Leister auf Nachfrage eingeräumt, dass der im Einzelhandelskonzept ausgewiesene zentrale Versorgungsbereich in Lennep nur deshalb in dieser Form
ausgewiesen ist, weil das geplante DOC politisch
gewollt ist. Ohne den Willen, das DOC unbedingt
durchsetzen zu wollen, würde diese Karte anders
aussehen. Trotzdem wird diese Karte als Nachweis
dafür herangezogen, dass das DOC innerhalb des
zentralen Versorgungsbereichs liegt, wie es für einen
integrierten Standort erforderlich ist. Diese KreisArgumentation erscheint zumindest fragwürdig. Wie
sieht das Einzelhandelskonzept der Stadt Remscheid
für den Fall aus, dass das DOC nicht kommt?

Überdies hatten alle Bürger im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch im März/April 2014 bereits Gelegenheit
ihre Anregungen und Einwendungen im Verfahren einzubringen und werden
selbstverständlich gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch auch im Rahmen der Offenlage erneut beteiligt.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Stellungnahme bezieht sich auf räumlich-funktionale Entwicklungsziele und
Grundsätze des Einzelhandelskonzepts für die Stadt Remscheid. Dieses wurde vom
Rat der Stadt Remscheid beschlossen und erreicht somit den Status eines städtebaulichen Entwicklungskonzepts gem. § 1 Abs. 6 Satz 11 BauGB. Es sei darauf
hingewiesen, dass bereits vor der Erarbeitung des Einzelhandelskonzepts positive
Grundsatzbeschlüsse zur Entwicklung des DOC gefasst wurden, die als gegebene
Planungsabsicht in das Einzelhandelskonzept implementiert wurden.
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042.13

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Aufgaben der Verkehrsuntersuchung bestanden in einer Ermittlung der Verkehrsbelastungen, einer Prüfung der Funktionsfähigkeit der Verkehrsanlagen, dem
Nachweis der gesicherten Erschließung und der Verkehrsanbindung sowie (falls
erforderlich) der Entwicklung von Maßnahmen. Diese Arbeitsschritte sind wie in
zahlreichen anderen Verfahren untrennbar mit einer gutachterlichen Bewertung der
einzelnen darin umschriebenen Sachverhalte verbunden. Die Ergebnisse der Arbeiten werden in einer Weise dargestellt, die eine Überprüfung durch andere Fachleute
ermöglicht.

042.13.1

12. Die gleiche Doppelfunktion als Verkehrsplaner
und -gutachter hat auch das Büro Dr. Weiser. Er
selbst hat in der Veranstaltung am 12.3.14 seine Aufgabe in folgenden zwei Schritten beschrieben:
a) zu untersuchen, ob die vorhandene Infrastruktur für
das geplante Konzept ausreicht, und
b) falls dies nicht der Fall ist, geeignete Maßnahmen
vorzuschlagen, die die Infrastruktur für das geplante
Konzept ertüchtigen können. Diese Aufgaben hat das
Planungsbüro dahingehend erfüllt, dass das Ergebnis
des (von ihm selbst erstellten) Verkehrsgutachtens
auf "machbar" lautet.
Bei derart großen Strukturauswirkungen auf einen
ganzen Stadtteil muss die Bevölkerung erwarten dürfen, dass die Infrastruktur mit dem geplanten Projekt
nicht nur als "machbar", sondern als befriedigend
anzusehen ist. Ist es möglich, mit zusätzlichen Maßnahmen wenigstens die wichtigsten Knotenpunkte auf
einen Stand von befriedigend zu bringen?
Wurde diese Fragestellung untersucht?

042.13.2

Falls ja: mit welchem Ergebnis?

042.13.3

Falls nein : warum nicht?

042.14

13. Aus den Aussagen der beteiligten Planungs- und
Gutachterbüros während der Informationsveranstaltungen geht eindeutig hervor, dass keine neutralen
Gutachten beauftragt worden sind, sondern von vorn-

Ohne weitere verkehrstechnische Berechnungen bzw. ohne weitere Simulationsuntersuchungen kann nicht gesagt werden, welche Qualitätsstufe an den einzelnen
Knotenpunkten mit einem noch größeren als dem bereits vorgeschlagenen Ausbau
möglich ist.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Solche weiterführenden Berechnungen wurden bislang nicht durchgeführt. Einerseits, weil nach den Erfahrungen des Gutachters mit wenigen Ausnahmen üblicherweise die Einhaltung der Qualitätsstufe D (ausreichend) gefordert wird (dies gilt im
Regelfall auch für den Bund sowie für den Landesbetrieb Straßenbau NRW). Andererseits, weil anhand der vorliegenden Ergebnisse deutlich wird, dass eine bessere
Verkehrsqualität als D in den Spitzenstunden an den einzelnen Knotenpunkten wenn überhaupt - nur mit einem noch größeren als dem bereits vorgeschlagenen
Ausbau möglich wäre.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Es wird auf vorausgegangene Passagen verwiesen.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Es wird auf vorausgegangene Passagen verwiesen.
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.
Alle Fachgutachter wurden von der Stadt Remscheid beauftragt. Die Stadt Remscheid ist Trägerin der Planungshoheit und hat die Bebauungsplanunterlagen sowie
die benannten Anlagen in Abstimmung mit den Fachgutachtern erarbeiten lassen.
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herein als Aufgabe gestellt war, die Planungsgrundlagen für die Ansiedlung eines DOC erst einmal zu
schaffen und anschließend - natürlich positiv - zu beurteilen. Damit haben sich die bereits im Vorfeld geäußerten diesbezüglichen Befürchtungen kritischer
Bürger bestätigt. Wie vereinbart sich diese einseitige
Aufgabenstellung mit dem Auftrag an unsere "Volksvertreter", sich nicht für die Wünsche eines Großinvestors, sondern in sorgfältiger Abwägung aller Aspekte für das Wohl der von ihnen vertretenen Bürger
einzusetzen?
14. Die Sichtachse zur Lenneper Stadtkirche vom
Straßenniveau aus wird durch die geplante Brücke
zwischen Parkhaus und DOC zerstört. Einen ungehinderten Blick auf die Stadtkirche hat man anschließend nur noch von dieser Brücke aus (ein Sicht- Highlight nur für DOC Touristen). Dies dürfte ebenso wie
die Angliederung eines möglichst preisgünstig erstellten Einkaufsdorfes an eine denkmalgeschützte Altstadt kaum dem Ziel der Raumordnung entsprechen,
einen Schutz des Orts- und Landschaftsbildes zu
gewährleisten, ebenso wie eine durchgängige nur an
drei Stellen unterbrochene Außenfassade von ein- bis
zweistöckigen DOC-Gebäuden, selbst wenn hier mit
architektonischen Tricks optisch scheinbare Unterbrechungen hergestellt werden. Disney-Fassade neben
Denkmalschutz, umgeben von viel befahrenen Straßen - was ist das für ein städtebauliches Konzept?!

Prüfergebnis

Alle Fachgutachten wurden unter den zugrundegelegten Rahmenbedingungen erarbeitet. Die bisherigen Ergebnisse sind den Bebauungsplan eingeflossen.
Die Auswertung der seitens der Öffentlichkeit eingegangenen Stellungnahmen erfolgt durch Abwägung in Form eines Ergebnisberichtes durch den Zentraldienst
Stadtentwicklung, Wirtschaft und Liegenschaften. Dieser wird den politischen Gremien nach Auswertung vorgelegt. Die politischen Gremien der Stadt Remscheid
(Bezirksvertretung, Hauptausschuss) entscheiden anschließend darüber.

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.
Die Sichtachse auf die Ev. Stadtkirche von der Rader Straße aus ist aus Gründen
des Denkmalschutzes und des Stadtbildes bedeutsam. Deshalb wurde dieser Bereich einer intensiven Prüfung, Planung und Abstimmung mit den Denkmalbehörden
unterzogen. Im Verfahren werden in Abstimmungen mit den Denkmalbehörden Vorgaben für das geplante Brückenbauwerk definiert, welche in den städtebaulichen
Vertrag aufgenommen und verbindlich geregelt sind.
Das geplante DOC soll sich in den Siedlungszusammenhang von Lennep integrieren. Insbesondere im Nahbereich der Altstadt gilt es, die Anforderungen des Denkmalschutzes zu berücksichtigen. Hier soll eine kleinteilige Gebäudestruktur unter
Berücksichtigung des Denkmalbereiches Altstadt vorgegeben werden.
Im Bereich der Spielberggasse soll ein stadträumlicher Übergangsbereich zwischen
der Altstadt Lennep und dem DOC geschaffen werden. Durch eine Platzgestaltung
soll hier ein funktionaler Zusammenschluss mit der Altstadt von Remscheid-Lennep
geschaffen werden, um Synergieeffekte zwischen der Lenneper Altstadt und einem
DOC generieren zu können.
Darüber hinaus werden gestalterische Festsetzungen in den Bebauungsplan sowie
weitere gestalterische Regelungen in den städtebaulichen Vertrag aufgenommen. In
diesen Prozess ist insbesondere die Denkmalbehörde eingebunden.
Die Bezirksregierung Düsseldorf hat mit Schreiben vom 03.06.2014 im Rahmen der
landesplanerischen Anfrage nach § 34 Abs. 1 LPIG, grundsätzlich keine landesplanerischen Bedenken geäußert. Die Bauleitpläne entsprechen grundsätzlich den landesplanerischen Zielen und Vorgaben.
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042.15.1

Welche Einflussmöglichkeiten hat die Stadt Rem- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
scheid ggfs. auf die Gestaltung der Außenansicht des Die zuständigen Denkmalbehörden werden im Planungsprozess eingebunden. ZuDOC?
dem trifft der Bebauungsplan gestalterische Festsetzungen zur Berücksichtigung der
Denkmalbelange. Es werden in Abstimmung mit den Denkmalbehörden Festsetzungen zur Gliederung der Fassaden und Dachflächen sowie zu Werbeanlagen im
Rahmen der Möglichkeiten eines Angebotsbebauungsplanes getroffen. Darüber
hinaus sind in Abstimmung mit den Denkmalbehörden detaillierte Regelungen im
Rahmen eines städtebaulichen Vertrages mit dem Investor vereinbart. Durch diese
Maßnahmen soll ein Einfügen des Vorhabens in den Nahbereich der historischen
Altstadt in Abstimmung mit den Denkmalbehörden gewährleistet werden.
Mit welchen Mitteln kann und soll der städtebauliche Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Bruch verhindert oder zumindest abgemildert werden? Im Bereich der Spielberggasse soll ein stadträumlicher Übergangsbereich zwischen
der Altstadt Lennep und dem DOC geschaffen werden. Durch eine Platzgestaltung
soll hier ein funktionaler Zusammenschluss mit der Altstadt von Remscheid-Lennep
geschaffen werden, um Synergieeffekte zwischen der Lenneper Altstadt und einem
DOC generieren zu können. Durch die nun beschlossene Verkehrsvariante Netzfall
4, wird gegenüber der bislang verfolgten Planung die Verkehrsstärke für den bereich
Spielberggasse reduziert und eine verkehrsberuhigter Bereich als Übergang geschaffen.

042.15.2

Prüfergebnis

Das geplante DOC soll sich in den Siedlungszusammenhang von Lennep integrieren. Insbesondere im Nahbereich der Altstadt gilt es, die Anforderungen des Denkmalschutzes zu berücksichtigen. Hier soll eine kleinteilige Gebäudestruktur unter
Berücksichtigung des Denkmalbereiches Altstadt vorgegeben werden. Das städtebauliche Konzept sieht eine offene Struktur vor. Die Wegebeziehungen sollen im
nordwestlichen Bereich, im Übergang zur Altstadt, rund um die Uhr geöffnet bleiben,
der Übergang zur Lenneper Altstadt soll aufgewertet und gestärkt und Verknüpfungen hergestellt werden. Dieses planerische Ziel wird im Rahmen des städtebaulichen Vertrags verbindlich geregelt.
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Darüber hinaus werden gestalterische Festsetzungen in dem Bebauungsplan sowie
weitere gestalterische Regelungen in dem städtebaulichen Vertrag aufgenommen. In
diesem Prozess ist insbesondere die Denkmalbehörde eingebunden.
Welche Möglichkeiten gibt es, die Sichtachse zur Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die Vorgaben der DenkmalbeStadtkirche nicht nur für DOC-Besucher zu erhalten? hörden konnten bei der Planung und Gestaltung des Brückenbauwerkes berücksichtigt werden, so dass die bedeutende Sichtachse ausreichend gewürdigt ist.
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042.16

15. Die Zahl der geplanten Parkplätze (2500) ist für
die geplante Fläche von 20 000 m² Verkaufsfläche im
Vergleich z.B. zur Situation in Neumünster verhältnismäßig niedrig angesetzt. Wie soll der daraus
voraussichtlich resultierende Parkplatzsuchverkehr in
der Lenneper Innenstadt und den umliegenden
Wohnstraßen verhindert werden?

042.16.1

16. Die möglichen Ausweichstrecken für DOCBesucher von Norden her bei Stau auf der Ringstraße
führen alle auf
den
Altstadtring Thüringsberg/Hardtstraße mit anliegender Lebenshilfe, Grundschule und zwei Kindergarten - auch hier wieder eine
Gefahrdung der schwächsten Verkehrsteilnehmer.
Wie soll die Nutzung dieser Ausweichstrecken und
damit dieses Gefahrenpotential verhindert werden?
Ein Parkleitsystem an einer überfüllten Straße dürfte
dazu kaum ausreichen.
17. Von Süden her kommen von der Autobahn abfahrende Besucher an der Trecknase- Kreuzung an, bei
der scheinbar gleichberechtigt zwei Geradeaus- und
zwei Linksabbiegerspuren weiterführen. Kein
Ortsfremder kann wissen, dass die zwei Linksabbiegerspuren kurz hinter der Kreuzung zusammengeführt
werden und anschließend ein Zone-30- Bereich beginnt. Welcher Ortsfremde würde in Zeiten des
Navis nicht versuchen, bei Stau in der GeradeausRichtung links abzubiegen und sich einen Ausweichweg zu suchen?
Im Verkehrsgutachten wird empfohlen, den Verkehr
durch entsprechende Beschilderung aus der Lenneper Innenstadt herauszuhalten. Wie soll diese Beschilderung aussehen?
Welche Alternativmöglichkeiten gibt es?

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
In Neumünster soll das Parkplatzangebot im Zusammenhang mit der Erweiterung
der Verkaufsfläche von 15.000 qm auf 20.000 qm von zurzeit 1.700 Stellplätzen auf
1.950 Stellplätze erweitert werden. Die in Neumünster für eine Verkaufsfläche von
20.000 qm vorgesehene Stellplatzanzahl ist also geringer als die in Lennep vorgesehene Anzahl. Aufgrund des ausreichenden Parkplatzangebotes und der beabsichtigten Wegweisung ist in Lennep keine problematische Situation aufgrund von Parksuchverkehr zu erwarten.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Es werden keine „Ausweichstrecken“ benötigt, da die Ringstraße nicht nur den plausibelsten Weg zum geplanten DOC darstellt, sondern darüber hinaus auch eine jederzeit ausreichende Qualität des Verkehrsablaufs aufweisen wird. Die wegweisende Beschilderung und das geplante Parkleitsystem werden darüber hinaus dazu
beitragen, dass sich kein unerwünschter Schleichverkehr einstellen wird.

042.17

042.18

042.18.1
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Details der Wegweisung und des Parkleitsystems sind zu einem späteren Zeitpunkt zu planen.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Details der Wegweisung und des Parkleitsystems sind zu einem späteren Zeitpunkt zu planen.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Es ist ein Parkleitsystems geplant.
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042.19

18. Wieso kann der Buslinienverkehr nicht durch das Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Planung des DOC und die damit einhergehende Schließung der Wupperstraße
DOC geführt werden?
bedingt eine Verlagerung von Buslinien. Die Durchführung der Buslinien durch das
DOC würde das Plangebiet zerschneiden und es würden unnötig zusätzliche Flächen in Anspruch genommen werden. Die vorgesehene Führung der Buslinien stellt
nur eine geringe Verlängerung des Linienweges dar. Die Anbindung mittels öffentlichen Personen Nahverkehr ist durch eine geänderte Linienführung weiterhin gewährleistet. Diese wird anhand der nunmehr beschlossenen Erschließungsvariante
des Netzfalls 4 über die Mühlenstraße, Spielberggasse und der Straße Am Stadion
geleitet. Bei der Planung sind die Busbetriebe eingebunden und beteiligt.

042.20

19. Wieso kann die Wupperstraße nicht erhalten werden? Da davon ausgegangen wird das der Verkehr
auf der Spielberggasse den Zutritt zu Altstadt nicht
unattraktiver gestaltet, könnte nach dieser Logik auch
die Wupperstraße weiter durch das DOC geführt werden.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Das heutige Verkehrsaufkommen der Wupperstraße soll nach dem vorliegenden
Konzept über die Mühlenstraße, die Spielberggasse und die Straße Am Stadion
abgewickelt werden. Damit kann die Erreichbarkeit der Altstadt weiterhin sichergestellt werden.
Im Bereich der Spielberggasse soll ein stadträumlicher Übergangsbereich zwischen
der Altstadt Lennep und dem DOC geschaffen werden. Durch eine Platzgestaltung
soll hier ein funktionaler Zusammenschluss mit der Altstadt von Remscheid-Lennep
geschaffen werden, um Synergieeffekte zwischen der Lenneper Altstadt und einem
DOC generieren zu können. Durch die nun beschlossene Verkehrsvariante Netzfall
4, wird gegenüber der bislang verfolgten Planung die Verkehrsstärke für den Bereich
Spielberggasse reduziert und eine verkehrsberuhigter Bereich als Übergang geschaffen.

042.21

042.22
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Die Wupperstraße würde das Vorhabengrundstück in einer sehr ungünstigen Weise
zerschneiden. Darüber hinaus wäre die Wupperstraße in diesem Abschnitt stärker
belastet als die Spielberggasse im Netzfall 3, da diese nur einen Teil der Verkehrsbelastungen der Wupperstraße aufnehmen soll (Fahrtrichtung stadteinwärts).
20. Sind die Verkehrsströme bei einer Wiedereröff- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
nung des Karstadtgebäudes z.B. durch Kaufland im Nein. Es wurden nur Planungen berücksichtigt, welche konkret vorliegen.
Verkehrsgutachten berücksichtigt worden?
21. Sind die Verkehrsströme vom und zum Industrie- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
gebiet am Bahnhof Lennep bei den Verkehrsgutach- Bei dem Industriegebiet am Lenneper Bahnhof handelt es sich um keine ergänzende
ten berücksichtigt worden?
Neuansiedlung, sondern im Wesentlichen um eine innerstädtische Verlagerung. Ggf.
auftretender Neuverkehr ist in den Annahmen zu den allgemeinen Verkehrszuwäch-
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sen innerhalb Remscheids berücksichtigt. Zudem erfolgt die verkehrliche Anbindung
dieses Gebietes nicht über die Ringstraße, sondern über die Lüttringhauser Straße.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Nach Erweiterung der Ausgleichsflächen für die Sportnutzung am Hackenberg stehen ausreichend Sportflächen im Ortsteil zur Verfügung. Es wird auf den Grundsatzbeschluss des Rates vom 12.12.2013 verwiesen, in dem auch die Verlagerung der
Sportanlagen beschlossen wurde.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Ein- und Ausstiegspunkte der Reisebusse sollen in der Mühlenstraße in der
Nähe der Spielberggasse angelegt werden, die Parkplätze für Reisebusse sind im
weiteren Verlauf der Planungen noch festzulegen.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Im Lenneper Bachtal sind externe Ausgleichsflächen für die im Plangebiet zu prognostizierenden naturschutzfachlichen Eingriffe geplant.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Im Lenneper Bachtal sind externe Ausgleichsflächen für die im Plangebiet zu prognostizierenden naturschutzfachlichen Eingriffe geplant.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Für den Wochenmarkt stehen Ersatzflächen zur Verfügung.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Annahme von „14 Fahrzeugen täglich zusätzlich aus Richtung Kreuzung Eisernstein“ entstammt nicht der vorliegenden Verkehrsuntersuchung, auch nicht dem
Entwurf, Januar 2014.

042.23

22. Gibt es Ersatzflächen für den nicht im Verein Organisierten Breitensport, wenn ja wo werden diese
konkret angesiedelt?

042.24

23. Wo werden die Parkplätze für Reisebusse entstehen?

042.25

24. Sind Ausweichflächen im Lenneper Bachtal geplant?

042.26

Wenn ja wofür konkret?

042.27

25. Wo soll konkret der Wochenmarkt stattfinden?

042.28

26. Welche Vorsorge wird für den Fall getroffen, dass
sich die Annahmen bzgl. der Verkehrsverteilung als
unrichtig erweisen? Die Annahme der erwarteten lediglich 14 Fahrzeuge täglich zusatzlieh aus Richtung
Kreuzung Eisernstein erscheint genauso unrealistisch
wie die minimale Anzahl der zusatzliehen Fahrzeuge Die Prognose zur Richtungsaufteilung des Kundenverkehrs entspricht den Ergebnisaus den Richtungen Radevormwald und Wermelskir- sen einer speziell zu dieser Frage angestellten Untersuchung der Einzelhandelsgutachter. Für Richtungsanteile von weniger als 0,5 % (z.B. L58 in Lüttringhausen)
chen.
wurde auf die Berechnung einzelner Verkehrsstärken verzichtet.
27. Frau Burkhardt hat in den Informationsveranstal- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
tungen deutlich gemacht, dass erforderliche Lärm- Die weitere Detaillierung der Planung in den kommenden Monaten wird bis zum
schutzmaßnahmen nach dem Verursacherprinzip vom Satzungsbeschluss zu Kostenberechnungen mit hinreichender Kostensicherheit
Investor zu tragen seien. Die Investitionen des Inves- führen. Dies gilt sowohl für die Verlagerungsthemenfelder als auch für die erforderlitors für erforderliche Infrastrukturmaßnahmen sind mit chen Infrastrukturausbauten.
9 Mio. € gedeckelt. Gibt es inzwischen Kostenschät- Die bisher vorliegenden Kostenberechnungen stellen die Kostenschätzungen zum
zungen zu den erforderlichen Infrastrukturmaßnah- Grundsatzbeschluss 2013 nicht in Frage.
men?

042.29
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042.30

Wie sollen ggfs. Kostensteigerungen aufgefangen Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die weitere Detaillierung der
werden, die über die gedeckelte Investitionssumme Planung in den kommenden Monaten wird bis zum Satzungsbeschluss zu Kostendes Investors hinausgehen?
berechnungen mit hinreichender Kostensicherheit führen. Dies gilt sowohl für die
Verlagerungsthemenfelder als auch für die erforderlichen Infrastrukturausbauten.
Die bisher vorliegenden Kostenberechnungen stellen die Kostenschätzungen zum
Grundsatzbeschluss 2013 nicht in Frage.
28. Als besondere Wohltat des Investors wurde in der Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Informationsveranstaltung am 13.3.14 herausgestellt, Die Finanzierung von Personal ist nicht Regelungsinhalt des Bebauungsplanes.
dass eine Tourismusinformation auf dem Gelände des Da die geplante Touristeninformation eine regionale Information sein wird, ist diese
DOC eingeplant sei. Auf Nachfrage stellte sich he- nicht von der Stadt Remscheid, sondern voraussichtlich über eine regionale Instituraus, dass der Investor zwar die Räumlichkeit zur tion zu finanzieren.
Verfügung stellt, die personelle Besetzung aber von
der Stadt gestellt werden muss. Wie will die Stadt
Remscheid diese zusätzliche Stelle finanzieren?
Auch das Ordnungsamt wird durch das DOC zusätzli- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
che Aufgaben mit der Kontrolle der im städtebaulichen Die Überprüfung der Sortimente ist Teil des Ordnungsrechts und erfolgt daher durch
Vertrag festzulegenden Sortimentsgestaltung haben. die Bauaufsichtsbehörde der Stadt Remscheid.
Werden die zusätzlichen Kosten gegengerechnet?
Im städtebaulichen Vertrag verpflichtet sich der Investror, dass ein Monitoring durch
einen von der Stadt Remscheid ausgewählten unabhängigen Sachverständigen
durchgeführt wird, um die Sortimente und die konzeptgetreue Umsetzung des Vorhabens sicherzustellen.
Was können wir unseren Kindern und Enkeln auf Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
diese Fragen antworten?
Die gestellten Fragen und Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Eine Bewer- Warum wird der Himmel bei Sonnenschein nicht tung der allgemein gestellten Fragen erfolgt nicht, da die Inhalte der Fragen nicht in
mehr so richtig blau und ist immer nur milchig?
Verbindung mit der Bauleitplanung stehen.

042.31

042.32
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- Warum ist die Feinstaubbelastung in NRW so groß,
dass unnötige Autofahrten vermieden werden sollen,
lt. RGA vom 12.03.2014 Seite 3?
- Wieso kommen dann zukünftig täglich so viele Autos
zu einem DOC, werktags voraussichtlich 2.700 Autos
(entspricht 5400 Fahrten) und samstags 12000 Fahrten?
- Warum gibt es in einem DOC hauptsächlich Kleidung zu kaufen, die in Asien unter menschenunwürdigen Bedingungen hergestellt wird?
Hierzu ein Auszug der Presseerklärung der Greenpeacegruppe Wuppertal vom 01.02.2014 zur Ausstellungseröffnung "Stoffströme" im Tuchmuseum Remscheid- Lennep. Der globale Modekonsum ist mit dem
Einsatz giftiger Chemikalien, zunehmendem Ressourcenverbrauch und krank machenden Arbeitsbedingen
verbunden. Wir Verbraucher kaufen immer größere
Mengen importierter Mode zu günstigen Preisen und
tragen dadurch zur Verbreitung giftiger Chemikalien
bei. Sie reichern sich in der Biosphäre an, wo sie giftige, krebserregende und fortpflanzungsschädigende
Auswirkungen auf Lebewesen haben.

043.1.2

043.1.3
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-Wie viele in einem DOC angesiedelten Geschäfte
lassen in Asien produzieren?
- Wird bei uns die Umweltbelastung auch so hoch sein
wie in Paris, ZDF, Heute- Sendung vom 23.03.2014?
- Warum gab es 2013 auf Grund von Atemwegserkrankungen ein Viertel mehr Fehltage als im Jahr
zuvor?
Warum gibt es jetzt schon täglich so lange Staus an Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Der Knotenpunkt weist eine zu geringe verkehrstechnische Kapazität auf. Dieses
der Trecknase?
Problem kann nur durch einen Ausbau überwunden werden.
Woher sollen die Kunden für das DOC kommen, wenn Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
heute schon eine Fahrzeit von Bergisch-Born bis Ha- Das prognostizierte Einzugsgebiet der zu erwarteten Kunden wurde im Verträglichckenberg 20 Minuten dauert?
keitsgutachten des Büros Stadt + Handel nachvollziehbar dargestellt.
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Einzugsgebiete von Designer Outlet Center werden in wissenschaftlichen Quellen
sowie in aktuellen Analysen für Designer Outlet Center mit Fahrzeiten von rd. 90
Min. und darüber hinaus angegeben.
- Warum Ist in NRW jede 2. Brücke marode und muß Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
saniert werden? (Durch Überbelastung?)
Die gestellten Fragen stehen nicht in Verbindung mit dem Bauleitplanverfahren.
- Warum gibt es in NRW den meisten Dauerstau (besonders auf Autobahnen)?
- Warum dürfen ab Juli 2014 nur noch Autos mit grüner Plakette in den Umweltzonen fahren?
Woher soll der Anreiseverkehr aus Solingen hergelei- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Nach den Ergebnissen der Einzelhandelsgutachter wird davon ausgegangen, dass
tet werden?
der Verkehr aus Solingen im Wesentlichen über die B 229 aus westlicher Richtung
anreisen wird. Eine Lenkung dieses Verkehrs ist nicht beabsichtigt.
Warum schiebt die Stadt Remscheid lt. Waterboelles Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
vom 18.03.2014 die Reparatur von 100 Straßen vor Die gestellte Frage steht nicht in Verbindung mit dem Bauleitplanverfahren.
sich her?
Wann soll der Umbau der Kreuzung Trecknase erfol- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Förderzusage für den Umbau der Knotenpunkte Trecknase und Ring-/Rader
gen?
Straße wird nach dem Einplanungsgespräch vom 18.09.2014 in 2015 erteilt.
Anmerkung:
Lt. Schreiben der Regierungspräsidentin Frau Anne Die Bezirksregierung Düsseldorf hat mit Schreiben vom 03.06.2014 im Rahmen der
Lütkes vom 20.03.2014 ist ein Verwaltungsverfahren landesplanerischen Anfrage nach § 34 Abs. 1 LPIG, grundsätzlich keine landesplanach § 34 Landesplanungsgesetz zur Anpassung der nerischen Bedenken geäußert. Die Bauleitpläne entsprechen grundsätzlich den lanBauleitplanung der Stadt Remscheid an die Ziele der desplanerischen Zielen und Vorgaben.
Raumordnung bisher nicht eingeleitet.
Für die vom Investor angegebene Anreisezeit müssen
doch erst mal alle diese Voraussetzungen geschaffen
werden, sonst werden die zu erwarteten Käuferströme
ausbleiben.
Warum hat der Verkehrsgutachter einen höheren Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Besetzungsgrad der Autos angeben als in anderen Die in anderen Studien genannten Werte sind häufig entweder nicht fahrtzweckspezifisch oder beziehen sich allgemein auf den Fahrtzweck Einkaufen. In diesem MitStudien?
telwert sind auch Besorgungsfahrten enthalten, die üblicherweise von einer Person
alleine unternommen werden. Er kann nicht auf das Verhalten der Kunden eines
DOC übertragen werden.
Warum hat der Verkehrsgutachter die Fußgänger- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
überquerung HackenbergerStrasse I Ringstrasse Vor der Ausarbeitung des Vorschlags, die Querungsstelle in den nördlichen Arm der
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nördlich verlegt, obwohl mit Ausnahme der Grund- Ringstraße zu verlegen, wurden die Schulwegpläne der Stadt Remscheid analysiert,
schule alle Schulen und Sportstätten sowie das H20 in denen aber nur die Grundschulen berücksichtigt sind (die Grundschule im Bereich
südlich der Hackenberger Str. liegen?
Hackenberg liegt nördlich der Hackenberger Straße). Nachdem deutlich geworden
ist, dass wegen der anderen hier angesprochenen Nutzungen nach Möglichkeit nicht
auf die Querungsmöglichkeit im südlichen Knotenpunkt verzichtet werden sollte,
wurden eine Alternativlösung zur Umgestaltung des Knotenpunktes entwickelt, die
es ermöglicht, die Querungsstelle im südlichen Knotenpunktarm zu belassen.
Anmerkung: Im Forum erwähnte der Gutachter am Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
12.03.2014, die Grundschule und den Kindergarten Von einer solchen Anweisung war nicht die Rede. Die Mechanismen der Routenfühberücksichtigt zu haben. Die Grundschule wird aber rung von Navigationssystemen sind aber bekannt und sollten im weiteren Verlauf
der Planungen berücksichtigt werden, um eine sowohl für die an- und abreisenden
vorwiegend von den Kindern östlich der Ringstrasse
Kunden als auch für innerstädtische Verkehrssituation günstige Routenführung zu
besucht.!
Kann ein Gutachter die Hersteller von Navis anwei- begünstigen.
sen, nur über die Ringstrasse zum DOC zu fahren (lt.
Äußerung von Herrn Dr. Weiser am 12.03.2014 im
Forum Hackenberg)?
Was passiert, wenn diese Anreise anders als im Ver- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
kehrsgutachten angeben, von 65 % über Abfahrt Blu- Aufgrund der räumlichen Lage des Einzugsbereichs und aufgrund des vorhandenen
Straßennetzes ist nach den Ergebnissen der Einzelhandelsgutachter nicht mit einer
me und 35 % Abfahrt Remscheid erfolgt?
Richtungsaufteilung zu rechnen, die in einem erheblichen Umfang von den zu Grunde gelegten Annahmen abweicht.
Die
Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Was passiert, wenn die Strassen rund um das DOC
Das Parkplatzangebot und die Parkplatznachfrage im Kernbereich Lennep wurden
zugeparkt werden?
im Rahmen einer separaten Untersuchung durch das Büro IGS, Neuss erfasst. Nach
den Ergebnissen dieser Untersuchung wird auch nach einem Entfall der Stellplätze
auf dem Kirmesplatz, dem Jahnplatz und im Umfeld des Jahnplatzes ein ausreichendes Stellplatzangebot im Kernbereich von Lennep vorhanden sein.
Es wird erwartet, dass das Parkplatzangebot für das DOC quantitativ und qualitativ
ausreichend ist, so dass nicht befürchtet werden muss, dass die umliegenden Straßen durch Nutzer des DOC in Anspruch genommen werden. Sollte sich jedoch in
der Praxis zeigen, dass umliegende Straßen verstärkt durch ruhenden Verkehr der
DOC-Nutzer belastet werden, besteht die Möglichkeit ordnungsbehördlich einzuschreiten und z.B. Parkverbote bzw. Anwohnerparken auszuweisen.
Der Investor strebt im eigenen Interesse an, ein Stellplatzangebot zu schaffen, das
auch für die Tage mit hohem Besucheraufkommen ausreicht. Die wegweisende
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Wird die Stadt Remscheid dann mehr Politessen einstellen müssen, um den ruhenden Verkehr zu kontrollieren. Wird das Gehalt der Politessen vom Investor
bezahlt?
Wird die Polizeistation Lennep bis zur Schließung des
DOC um 20 Uhr und darüber hinaus besetzt bleiben
müssen?

043.8.3

Stellt das Land NRW zusätzliche Kräfte dafür ein?

043.9

Wo werden künftig Besucher von Veranstaltungen in
der Klosterkirche, im Rotationstheater, bei Weinfesten, Lenneper Sommer, Karnevalsveranstaltungen,
Altstadtfesten etc. parken können?

043.10

Um welche Uhrzeit wird das DOC- Parkhaus geschlossen?

043.11

Wo sollen zukünftig Bürger parken, die in Lennep, wie
bisher gewohnt, ihre Einkäufe tätigen oder Ärzte,
Dienstleister usw. aufsuchen?

043.12

Beim Schaufenster-Suchspiel zur Röntgen- Festwoche galt es 138 Bilder den jeweiligen Geschäften zuzuordnen. Die Bürger müssen nur hingehen und dort
einkaufen! Dann gibt es mehr Leben in Lennep!

Prüfergebnis
Beschilderung ist im Hinblick auf die direkte Anfahrt zu den Parkplatzangeboten zu
optimieren. Es ist vorgesehen, ein Parkleitsystem einzurichten. Daher können Beeinträchtigungen in angrenzenden Straßen durch Parksuchverkehr bzw. durch parkende Fahrzeuge weitestmöglich ausgeschlossen werden.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Es wird erwartet, dass das Parkplatzangebot für das DOC quantitativ und qualitativ
ausreichend ist, so dass nicht befürchtet werden muss, dass die umliegenden Straßen durch Nutzer des DOC in Anspruch genommen werden.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Es wird derzeit nicht erkannt, dass die Öffnungszeiten der Polizeistation Lennep in
Verbindung mit den Regelungsinhalten der Bauleitplanung bzw. des Vorhabens
steht.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Es wird derzeit nicht erkannt, dass personelle Besetzung der Polizeistation Lennep
in Verbindung mit den Regelungsinhalten der Bauleitplanung bzw. des Vorhabens
steht.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Stadt Remscheid hat das Parkplatzangebot und die Parkplatznachfrage im
Kernbereich Lennep nach den Sommerferien 2014 aufnehmen und überprüfen lassen. Die Ergebnisse zeigen, dass auch nach dem Wegfall öffentlicher Stellplätze
durch den Bau des DOC ein ausreichendes Stellplatzangebot.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Öffnungszeiten des Parkhauses werden mit den Öffnungszeiten des DOC korrespondieren. Es ist jedoch zu erwarten, dass das Parkhaus länger geöffnet ist, als
die Läden im DOC. Relevant dabei sind jedoch auch immissionsschutzrechtliche
Vorgaben, da in der Nachtzeit höhere Schutzansprüche bestehen.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Das Parkplatzangebot und die Parkplatznachfrage im Kernbereich Lennep wurden
im Rahmen einer separaten Untersuchung durch das Büro IGS, Neuss erfasst. Nach
den Ergebnissen dieser Untersuchung wird auch nach einem Entfall der Stellplätze
auf dem Kirmesplatz, dem Jahnplatz und im Umfeld des Jahnplatzes ein ausreichendes Stellplatzangebot im Kernbereich von Lennep vorhanden sein.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen
Es trifft zu, dass im Zusammenhang mit den Ausbauplanungen für die untersuchten
Knotenpunkte keine neuen (zusätzlichen) Radverkehrsanlagen geplant wurden.
Vorhandene Anlagen für den Fahrradverkehr werden dagegen selbstverständlich in
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der Planung berücksichtigt.

043.13

Weitere Fragen:
Warum sind überhaupt keine Radwege eingeplant?
Wo sollen Bewohner der Altstadt künftig parken?

043.14
043.15

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Stadt Remscheid hat das Parkplatzangebot und die Parkplatznachfrage im
Kernbereich Lennep nach den Sommerferien 2014 aufnehmen und überprüfen lassen. Die Ergebnisse zeigen, dass auch nach dem Wegfall öffentlicher Stellplätze
durch den Bau des DOC ein ausreichendes Stellplatzangebot.
Die Unterbringung privater Stellplätze ist im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens auf dem privaten Grundstück nachzuweisen.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Es werden ausreichende Ersatzstandorte zur Verfügung gestellt.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Primäre Zielsetzung der Stadt Remscheid im Bemühen um die Ansiedlung eines
Designer-Outlet-Centers ist nicht die Erzielung von Mehreinnahmen im Bereich der
Gewerbesteuer, sondern

Wo wird der Sportbetrieb während des Umbaus stattfinden?
Warum sollen Lenneper Bürger alle diese Nachteile in
Kaufnehmen? Nur damit der Investor noch mehr Gewinn macht und sowieso keine nennenswerten Beträge an Steuern von der lmmobilienvermietungsgesellschaft und den Shopbetreibern in Remscheid verbleiben, siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Corporation 1. die Stärkung des Mittelzentrums Remscheid und dessen Positionierung im
Trust Center.
Wettbewerb des Einzelhandels in der Region,

2. Steigerung des Bekanntheitsgrades der Stadt Remscheid jenseits des Bergischen Landes,
3. Erzielung von Synergieeffekten zwischen dem geplanten DOC und dem Ausbau
des Tourismus in der Gesamtregion insbesondere jedoch in Lennep,
4. wirtschaftliche und städtebauliche Impulse insbesondere für die Alt- und Neustadt Lenneps durch Ergänzungsangebote im Bereich Dienstleistung und Gastronomie.
Selbstverständlich möchte die Stadt Remscheid nach Möglichkeit auch im Sekundäreffekt ein Mehr an Gewerbesteuereinnahmen erzielen. Da jedoch noch keine
konkreten Daten hinsichtlich der künftigen Einnahmeerwartungen etc. vorliegen,
lässt sich die Gewerbesteuer als Ertragssteuer kaum fiktiv darstellen.
Die in einem Designer-Outlet-Center ansässigen Einzelhändler dürften erfahrungsgemäß vollständig Gewerbetreibende mit mehrgemeindlichen Betriebsstätten sein.
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Deren Gewerbesteuermessbetrag (3,5 % des maßgeblichen Gewerbeertrags) wird
im Verhältnis der Arbeitslöhne auf die beteiligten Gemeinden verlegt. Dabei wird
folgende Formel angewandt:
Messbetrag x Lohnsumme der Gemeinde : Gesamtlöhne des Unternehmens.
Hierbei ist es unerheblich, ob es sich um Einzelgewerbetreibende, Personengesellschaften oder Kapitalgesellschaften handelt. Dies wirkt sich nur auf den Messbetrag
aus.

043.16

044 31.03.2014
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044.1

Weitere individuelle Einflüsse sind die Verlustrechnungsmöglichkeiten, Hinzurechnungen und Kürzungen.
Die Stadt Remscheid hat in der Verantwortung auch Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
für zukünftige Generationen das umfassende ( auch
finanzielle ) Wohl aller Einwohner zu fördern.
Die Struktur von Arthur McGlenn dürfte jedem Ratsmitglied, vor der Ratssitzung am 12.12.2013, bekannt
gewesen sein.
Was wäre es für Deutschland ein Gewinn "laut PlusMinus- Sendung" ARD vom 26.03.2014, wenn alle
diese Gewinne in Deutschland versteuert würden?
Das geplante Outlet-Center ist mit einer Größe von Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
ca. 7 ha so groß wie die Altstadt von Lennep. Das ist Ziel der Planung ist es einen grundsätzlichen Bezug zur bergischen Architektur vorüberdimensional und steht in keinem rechten Verhält- zusehen. In der Planung sollen Elemente des bergischen Baustils in Form von Farnis zur historischen Altstadt. Bei dieser Nähe zur ben und Materialien verwendet werden. Die Belange des Denkmalschutzes innerdenkmalgeschützten Altstadt droht das Erschei- halb des Plangebietes und der Bereiche, die an das Plangebiet angrenzen, wie die
nungsbild zerstört zu werden. Das Center soll in ein historische Altstadt von Remscheid-Lennep, werden berücksichtigt und im Rahmen
bebautes Gelände hineingequetscht werden, das des Verfahrens gewürdigt. Die zuständigen Denkmalbehörden sind im Planungsproringartig um die ehemalige Stadtmauer entstanden ist. zess eingebunden. Das vorliegende städterbauliche Konzept berücksichtigt diese
Hier sind im 19. und 20. Jahrhundert schöne Bauten Ziele und Vorgaben und überführt diese in Form von gestalterische Festsetzungen in
in aufgelockerter Bauweise mit viel Grünfläche gebaut de Bebauungsplan. So sind beispielsweise Festsetzungen zur Gliederung der Fasworden. Dagegen soll das DOC von einer Mauer um- saden und Dachflächen sowie zu Werbeanlagen im Rahmen der Möglichkeiten
schlossen werden. Die drei in der Mauer vorgesehe- eines Angebotsbebauungsplanes getroffen worden. Darüber hinaus werden in Abnen Eingänge sollen abends und sonn- und feiertags stimmung mit den Denkmalbehörden detaillierte Regelungen im Rahmen eines städverschlossen werden. Dieses riesige Center mitsamt tebaulichen Vertrages mit dem Investor vereinbart.
Parkhaus ist städtebaulich unmöglich und ein stören- Das geplante DOC soll sich in den Siedlungszusammenhang von Lennep integrieder Fremdkörper in dieser gewachsenen Stadtland- ren. Insbesondere im Nahbereich der Altstadt gilt es, die Anforderungen des Denk-
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schaft.
Die Menschen, die vom DOC profitieren wollen, leben
nicht vor Ort. Der zu erwartende Verkehr um das Center herum und in umliegenden Wohnstraßen
macht Lennep als Wohnort unattraktiv und beeinträchtigt die Lebensqualität der Lenneper. Der Wert der
Immobilien sinkt. Die 25.000 Lenneper sind die Verlierer bei diesem Großobjekt.
1) Ich rege eine entsprechende Bürgerbefragung an.

malschutzes zu berücksichtigen. Hier soll eine kleinteilige Gebäudestruktur unter
Berücksichtigung des Denkmalbereiches Altstadt vorgegeben werden.
Im Bereich der Spielberggasse soll ein stadträumlicher Übergangsbereich zwischen
der Altstadt Lennep und dem DOC geschaffen werden. Durch eine Platzgestaltung
soll hier ein funktionaler Zusammenschluss mit der Altstadt von Remscheid-Lennep
geschaffen werden, um Synergieeffekte zwischen der Lenneper Altstadt und einem
DOC generieren zu können.
Bedingt durch die im Rahmen der durchgeführte frühzeitige Beteiligung der Träger
öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit eingehenden Stellungnahmen konnte das
Abwägungsmaterial angereichert werden und bestimmte Anregungen geprüft und in
der Planung integriert werden. Somit erfolgte in Teilen eine Anpassung der Planung
und eine Anpassung der Fachgutachten als Ergebnis der Abwägung. Im Ergebnis
wird die bislang diskutierte Höhenentwicklung des Parkhauses um rd. ein Geschoss
reduziert. Planerisches Ziel ist es, dass sich das Parkhaus verträglich in das bauliche Umfeld einfügt. Der Bebauungsplan trifft Festsetzungen zur Gestaltung und
Gliederung der Fassade sowie zur maximal möglichen Höhenentwicklung, um ein
Einfügen in den stadträumlichen Kontext zu gewährleisten. Durch die nun beschlossene Verkehrsvariante Netzfall 4, wird gegenüber der bislang verfolgten Planung die
Verkehrsstärke für den bereich Spielberggasse reduziert und eine verkehrsberuhigter Bereich als Übergang geschaffen.
Mit der Umsetzung der Planung werden nach Erkenntnissen der vorliegenden Fachgutachten auch partielle nachteilige Auswirkungen verbunden sein, das ist der Stadt
Remscheid bewusst. Bei der Aufstellung der Bauleitpläne gilt es nachzuweisen,
dass Maßnahmen der Minderung oder Minimierung zur Begegnung von erheblichen
Auswirkungen geprüft wurden, die Auswirkungen sich im Rahmen der gesetzlichen
Vorgaben halten und dass die Planung unter Berücksichtigung der privaten und
öffentlichen Belange gerecht abgewogen ist. Es wird jedoch nicht allen Auswirkungen durch Festsetzungen oder Maßnahmen begegnet werden können. Es ist zu
erwarten, dass nachteilige Auswirkungen für einzelne Bereiche verbleiben. Dies wird
im Rahmen der Abwägung berücksichtigt.
Da der ursprünglich geplante Standort an der Blume/Felder Höhe keine Zustimmung
der Bezirksregierung fand (Ablehnung Änderung Regionalplan) und als nicht integrierter Standort auch gegen, den in Aufstellung befindlichen Landesentwicklungsplan (Sachlicher Teilplan Einzelhandel) verstößt, stand die Stadt Remscheid vor der
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Entscheidung, den grundsätzlichen Entschluss zur Ansiedlung eines DesignerOutlet-Centers fallenzulassen oder einen alternativen Standort zu finden.
Der nun vorgesehene Standort in Remscheid-Lennep erfüllt im Gegensatz zum
Standort „Blume“ die zwingenden landesplanerischen Vorgaben (ASB) und hatte
bereits in der alternativen Standortprüfung als damals zweitbester Standort abgeschnitten. Damals war insbesondere die Grundstücksgröße am Standort nachteilig
beurteilt worden. Im Rahmen der weiteren Planung konnte jedoch ein ausreichend
großes Grundstück für das DOC dargestellt werden.
Die Prüfung der Standortalternativen hat letztendlich nur diesen einen weiteren geeigneten Standort im Stadtgebiet Remscheid herausgefiltert. Dies ist der jetzt in
Rede stehende Standort im Bereich Röntgen-Stadion und Umgebung in RemscheidLennep. Zum einen widerspricht die Planung zur Ansiedlung eines Designer-OutletCenters an dieser Stelle keineswegs dem Bürgerwillen, da entgegen der Interpretation der Einwender die Bürgerbefragung aus 2011 durchaus nicht nur repräsentativ
für den Standort Blume, sondern eine generelle Aussage zur Ansiedlung eines Designer-Outlet-Centers in Remscheid beinhaltete.
Zum anderen wäre eine auf Lennep beschränkte Bürgerbefragung sowohl projektspezifisch als auch generell unzulässig, da das Designer-Outlet-Center in seiner
Wirkung das gesamte Stadtgebiet Remscheid betrifft und somit eine beschränkte
Bürgerbefragung in Lennep keineswegs repräsentativen Charakter für den Bürgerwillen in Remscheid beinhalten würde.

044.2

249 von 780

Des Weiteren beinhaltet das System der repräsentativen Demokratie die Beauftragung von Vertretern der Bürgerschaft in den entsprechenden Entscheidungsgremien, hier Bezirksvertretungen und Rat der Stadt Remscheid. Dass die Mehrzahl der
Bürgerschaft in Remscheid diese Auffassung teilt, geht auch aus den Wahlergebnissen der Kommunalwahl am 23.05.2014 hervor, die insbesondere im Stadtbezirk
Lennep keine so signifikanten Abweichungen zu den Wahlergebnissen der vergangenen Jahre erbracht haben, dass hieraus Indizien erkannt werden könnten, die auf
eine breite Bürgerbewegung gegen die geplante Ansiedlung des DOC in Remscheid-Lennep Rückschlüsse zuließen.
2) Außerdem sollte eine Vorverkaufsregelung zuguns- Der Stellungnahme wird gefolgt.
ten Remscheids getroffen werden, damit dieses Ge- In dem städtebaulichen Vertrag ist geregelt, dass die Stadt Remscheid unter gewislände wieder an die Stadt Remscheid zurückfällt, sen Voraussetzungen von einem Wiederkaufsrecht Gebrauch machen kann.
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wenn das Model "DOC" passé ist.
045 31.03.2014

045.1

Wir sind Anwohner und machen uns große Sorgen
wegen der Lärm- und vor allem der Feinstaubbelastung, die mit dem DOC auf uns zukommen.
Das Verkehrsgutachten ist unseres Erachtens nicht
realistisch. Schon jetzt steht man im Stau ,ob aus
Remscheid, Berg.-Born, Lüttringhausen oder anderen
Zufahrten kommend.
Das Gutachten geht von den günstigsten Annahmen
aus, z.B. nur 6.000 Besuchern täglich, während an
der Blume 8.000 Besucher zugrunde gelegt wurden
(bei gleichmäßiger Verteilung der Anfahrten). Schon
jetzt können Grenzwerte nur durch aufwändige Maßnahmen (z. B. Schallschutzwände) eingehalten werden. Bei geringfügiger Abweichung wird die Umweltbelastung zu hoch. Dann hilft nur noch eins: Verkehr
einstellen und DOC schließen. Besser ist es allerdings
es erst gar nicht zu errichten. Die Gutachten lassen
keinen anderen Schluss zu.
Wir bitten Sie inständig, nochmals alles realistisch zu
überprüfen und die vielen Nachteile (Abriss der kath.
Grundschule, Sportplatz, Kirmesplatz usw.) den wenigen Vorteilen gegenüber zu stellen.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Nach den derzeit vorliegenden Fachgutachten kann das Vorhaben aus Sicht des
Verkehrsabwicklung leistungsgerecht abgewickelt werden. Dazu sind zum Teil
erhebliche Umbaumaßnahmen im Verlauf der Ringstraße erforderlich. Auch kann
derzeit festgestellt werden, dass die Auswirkungen zum Immissionsschutz und zu
Schadstoffen sich im gesetzlichen Rahmen bewegen. Bei der Erarbeitung der
Gutachten wurde jeweils ein ungünstiger Zustand berücksichtigt, so dass die
errechneten Auswirkungen und Immissionen eine Überschätzung der tatsächlichen
zu Stande kommenden Verhältnisse darstellen. Die gesetzlichen Grenzwerte der
Feinstaubbelastung werden sowohl heute als auch mit dem geplanten DOC deutlich
unterschritten.
Mit der Umsetzung der Planung werden nach Erkenntnissen der vorliegenden Fachgutachten auch partielle nachteilige Auswirkungen verbunden sein, das ist der Stadt
Remscheid bewusst. Bei der Aufstellung der Bauleitpläne gilt es nachzuweisen,
dass Maßnahmen der Minderung oder Minimierung zur Begegnung von erheblichen
Auswirkungen geprüft wurden, die Auswirkungen sich im Rahmen der gesetzlichen
Vorgaben halten und dass die Planung unter Berücksichtigung der privaten und
öffentlichen Belange gerecht abgewogen ist. Es wird jedoch nicht allen Auswirkungen durch Festsetzungen oder Maßnahmen begegnet werden können. Es ist zu
erwarten, dass nachteilige Auswirkungen für einzelne Bereiche verbleiben. Dies wird
im Rahmen der Abwägung berücksichtigt.
Bedingt durch die im Rahmen der durchgeführte frühzeitige Beteiligung der Träger
öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit eingehenden Stellungnahmen konnte das
Abwägungsmaterial angereichert werden und bestimmte Anregungen geprüft und in
der Planung integriert werden. Somit erfolgte in Teilen eine Anpassung der Planung
und eine Anpassung der Fachgutachten als Ergebnis der Abwägung. Im Ergebnis
wird die bislang diskutierte Höhenentwicklung des Parkhauses um rd. ein Geschoss
reduziert. Planerisches Ziel ist es, dass sich das Parkhaus verträglich in das bauliche Umfeld einfügt. Der Bebauungsplan trifft Festsetzungen zur Gestaltung und
Gliederung der Fassade sowie zur maximal möglichen Höhenentwicklung, um ein
Einfügen in den stadträumlichen Kontext zu gewährleisten. Durch die nun beschlossene Verkehrsvariante Netzfall 4, wird gegenüber der bislang verfolgten Planung die
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Verkehrsstärke für den bereich Spielberggasse reduziert und eine verkehrsberuhigter Bereich als Übergang geschaffen.
Durch die Ansiedlung eines DOC sollen neue Entwicklungsimpulse für das Zentrum
von Lennep erzielt werden. Es werden Synergien mit der Innenstadt von Remscheid
erwartet, so dass eine Stärkung der Lokalen Wirtschaft und des Handels prognostiziert wird. Folglich hält die Stadt Remscheid an der Planung des DOC fest.
Die zukünftige Verkehrssituation kann nicht aufgrund vorliegender Erfahrungen beurteilt werden, da ein umfangreicher Ausbau der Verkehrsanlagen vorgesehen ist.

046 01.04.2014

046.1

Die Anzahl von 6.000 Besuchern am Tag wurde durch Anwendung des in der Literatur angegebenen Höchstwertes von 0,30 Kunden pro qm Verkaufsfläche berechnet.
Es wurde nicht von einer gleichmäßigen Verteilung der Anfahrten ausgegangen,
sondern davon, dass während der nachmittäglichen Spitzenstunde 10 % der Anreise
und 10 % der Abreise des Kundenverkehrs stattfinden.
Das Wohl Lenneps liegt uns sehr am Herzen. Eine Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Der Rat der Stadt Remscheid
lebendige Altstadt, ein gut sortiertes Warenangebot hat am 21.07.2011 nachfolgenden Beschluss gefasst:
sowie eine Erlebnisgastronomie bringt Gäste und
Kunden in unseren liebenswerten Stadtteil.
1. Über die Frage der Ansiedlung eines Designer-Outlet-Centers in Remscheid im
Die Errichtung eines DOC an der Blume fand unsere Bereich der Autobahnanschlussstelle Remscheid-Lüttringhausen, Blume erhalten
volle Unterstützung. Da jedoch die politischen Hürden alle Einwohnerinnen und Einwohner Remscheids die Möglichkeit, ihre Meinung im
der Realisierung an dieser prädestinierten Stelle nicht Rahmen einer Einwohnerbefragung zu äußern.
überwindbar schienen, wurde die Planung des DOC
auf das Gelände des Röntgenstadions sowie
2. Die Bürgerbefragung wird am 16.10.2011 in den Befragungslokalen durchgeführt,
der angrenzenden Flächen verlegt.
zugleich besteht auf Antrag die Möglichkeit zur Beteiligung über einen Antwortbrief
Ein Vorgang, der nicht durch den Bürgerentscheid in den 6 Wochen vor dem Tag der Bürgerbefragung.
vom 16.10.2011 gedeckt ist. Damals haben sich
25771 von ca. 87000 wahlberechtigten Remscheider 3. Der Rat gibt sich im Sinne einer freiwilligen Selbstverpflichtung auf, sich das ErBürgern für die Ansiedlung eines DOC "im Bereich gebnis der Bürgerbefragung zu Eigen zu machen, wenn sich in der Befragung eine
Blume/Felder Höhe" ausgesprochen. Bei einem er- Mehrheit, die mindestens 10 % der Stimmberechtigten beträgt, ergibt. Auf Basis
neuten Bürgerentscheid sähe das Ergebnis definitiv dieses Beschlusses vom 21.07.2011 fand am 16.10.2011 eine Bürgerbefragung mit
anders, nämlich wesentlich negativer, aus.
nachfolgender Fragestellung statt:
"Soll in Remscheid im Bereich Blume/Felder Höhe ein Designer-Outlet-Center angesiedelt werden?".
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Von den stimmberechtigten Remscheider Bürgern entschieden sich 76,5 % für ein
Ja zur Ansiedlung des Designer-Outlet-Centers und 23,5 % beantworteten die Frage
mit Nein bei einer Wahlbeteiligung von 38,9 % der Wahlberechtigten. Diese klare
Entscheidungslage hat sich der Rat der Stadt Remscheid nachfolgend zu Eigen
gemacht und das Projekt "Ansiedlung eines Designer-Outlet-Centers in Remscheid“
entsprechend vorangetrieben.
Bereits im Jahr 2012 wurde eine Alternativstandortprüfung für ein DOC in Remscheid durchgeführt. Darin wurden insgesamt sechs potenzielle Standorte identifiziert. Die Mehrzahl der Standorte kommen allerdings nicht in Frage. Ausschlaggebende Kriterien sind insbesondere „verfügbare Flächengröße“, „Einstufung der Fläche als schutzwürdiges Biotop“, „problematische Erreichbarkeit“, „hohe Investitionskosten für Erschließung und Infrastruktur“ und „ausbleibende Synergieeffekte mit
dem bestehenden Einzelhandel“ sowie „zwingende landesplanerische Vorgaben“.
Da der ursprünglich geplante Standort an der Blume/Felder Höhe keine Zustimmung
der Bezirksregierung fand (Ablehnung Änderung Regionalplan) und als nicht integrierter Standort auch gegen, den in Aufstellung befindlichen Landesentwicklungsplan (Sachlicher Teilplan Einzelhandel) verstößt, stand die Stadt Remscheid vor der
Entscheidung, den grundsätzlichen Entschluss zur Ansiedlung eines DesignerOutlet-Centers fallenzulassen oder einen alternativen Standort zu finden.
Der nun vorgesehene Standort in Remscheid-Lennep erfüllt im Gegensatz zum
Standort „Blume“ die zwingenden landesplanerischen Vorgaben (ASB) und hatte
bereits in der alternativen Standortprüfung als damals zweitbester Standort abgeschnitten. Damals war insbesondere die Grundstücksgröße am Standort nachteilig
beurteilt worden. Im Rahmen der weiteren Planung konnte jedoch ein ausreichend
großes Grundstück für das DOC dargestellt werden.
Die Prüfung der Standortalternativen hat letztendlich nur diesen einen weiteren geeigneten Standort im Stadtgebiet Remscheid herausgefiltert. Dies ist der jetzt in
Rede stehende Standort im Bereich Röntgen-Stadion und Umgebung in RemscheidLennep. Zum einen widerspricht die Planung zur Ansiedlung eines Designer-OutletCenters an dieser Stelle keineswegs dem Bürgerwillen, da entgegen der Interpretation der Einwender die Bürgerbefragung aus 2011 durchaus nicht nur repräsentativ
für den Standort Blume, sondern eine generelle Aussage zur Ansiedlung eines De-
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signer-Outlet-Centers in Remscheid beinhaltete.
Zum anderen wäre eine auf Lennep beschränkte Bürgerbefragung sowohl projektspezifisch als auch generell unzulässig, da das Designer-Outlet-Center in seiner
Wirkung das gesamte Stadtgebiet Remscheid betrifft und somit eine beschränkte
Bürgerbefragung in Lennep keineswegs repräsentativen Charakter für den Bürgerwillen in Remscheid beinhalten würde.
Des Weiteren beinhaltet das System der repräsentativen Demokratie die Beauftragung von Vertretern der Bürgerschaft in den entsprechenden Entscheidungsgremien, hier Bezirksvertretungen und Rat der Stadt Remscheid. Dass die Mehrzahl der
Bürgerschaft in Remscheid diese Auffassung teilt, geht auch aus den Wahlergebnissen der Kommunalwahl am 23.05.2014 hervor, die insbesondere im Stadtbezirk
Lennep keine so signifikanten Abweichungen zu den Wahlergebnissen der vergangenen Jahre erbracht haben, dass hieraus Indizien erkannt werden könnten, die auf
eine breite Bürgerbewegung gegen die geplante Ansiedlung des DOC in Remscheid-Lennep Rückschlüsse zuließen.
Das Bemühen, die Bürgerschaft im Prozess zur Ansiedlung des DOC zu informieren
und zu beteiligen, ist auch erkennbar in den verschiedensten Aktivitäten der vergangenen Monate zur Beteiligung der Öffentlichkeit. Als Beispiel sei hier genannt die
Öffentlichkeitsveranstaltung zum Sachstand DOC in Remscheid-Lennep am
12.03.2014 und eine Veranstaltung gleichen Inhalts in Remscheid-Innenstadt am
13.03.2014 sowie diverse Informationsgespräche mit Akteuren vor Ort, z. B. Lennep
Offensiv, Einzelhandelsverband der Stadt Remscheid, Vereinen und sonstigen Vertretern der Bürgerschaft.

046.2
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Schon jetzt ist die Verkehrssituation in RemscheidLennep als zum Teil problematisch anzusehen. Nicht
wenige Nutzer der Bundesautobahn A1 verlassen die
Autobahn in Wermelskirchen und fahren bis Wuppertal-Ronsdorf über Land. Dies insbesondere, wenn

Überdies hatten alle Bürger im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung
gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch im März/April 2014 bereits Gelegenheit ihre Anregungen und Einwendungen im Verfahren einzubringen und werden selbstverständlich gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch auch im Rahmen der Offenlage erneut beteiligt.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Nach den derzeit vorliegenden Fachgutachten kann das Vorhaben aus Sicht der
Verkehrsabwicklung leistungsgerecht abgewickelt werden. Dazu sind zum Teil erhebliche Umbaumaßnahmen im Verlauf der Ringstraße erforderlich. Auch kann derzeit festgestellt werden, dass die Auswirkungen zum Immissionsschutz und zu
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Staus auf der A1 drohen oder schon vorhanden sind.
Mit diesem verstärkten Verkehrsaufkommen müssen
wir als Anwohner schon jetzt leben. Sollte das DOC
realisiert werden, so werden die Verkehrsströme erheblich ansteigen. Der Großbereich Trecknase ist
bereits jetzt ein schwer zu überwindendes Nadelöhr.
Staus sind an der Tagesordnung. Von fließendem
Verkehr kann keine Rede sein. Ein genaues Bild über
die durch den Verkehr auftretende Belastung würden
Feinstaubmessungen
im Bereich der Ringstraße ergeben. Für Lennep jedoch ist eine Umweltzone, wie in Remscheid vorhanden, nicht errichtet worden. Dies ist aus gutem Grund
geschehen. Somit fehlen verlässliche Zahlen über die
Feinstaubbelastung in Lennep. Verkehr verursacht
nicht nur gesundheitsschädlichen Feinstaub, sondern
auch Lärm.
Dass Lärm krank macht, ist wissenschaftlich erwiesen. Hier wird durch die Ansiedlung eines DOC von
den Entscheidungsträgem bei der Planung des Bauvorhabens die Gesundheit der Bevölkerung in erheblichem Maße aufs Spiel gesetzt.
Ein weiteres Problem stellen die Parkräume dar. Die
Errichtung eines mehrstöckigen Parkhauses auf dem
Gelände des Kirmesplatzes würde für die Anwohner
der Brehm- sowie der Röntgenstraße eine nicht zumutbare Belastung darstellen.
Die Anwohner der sonstigen Nebenstraßen des geplanten DOC würden permanent um einen geeigneten
Parkraum kämpfen müssen, weil, wie wir alle wissen,
der eine oder andere Besucher nicht gewillt ist, Parkgebühren zu bezahlen. Schulkinder wären auf ihrem
Weg zur oder von der Schule vom Anlieferverkehr
sowie vom Besucherverkehr einer Gefährdung ausgesetzt. Durch den Wegfall der Sportstätten im und
am Röntgenstadion muss eine Ersatzmaßnahme
durchgeführt werden.

Schadstoffen sich im gesetzlichen Rahmen bewegen. Bei der Erarbeitung der Gutachten wurde jeweils ein ungünstiger Zustand berücksichtigt, so dass die errechneten Auswirkungen und Immissionen eine Überschätzung der tatsächlichen zu Stande kommenden Verhältnisse darstellen.
Mit der Umsetzung der Planung werden nach Erkenntnissen der vorliegenden Fachgutachten auch partielle nachteilige Auswirkungen verbunden sein, das ist der Stadt
Remscheid bewusst. Bei der Aufstellung der Bauleitpläne gilt es nachzuweisen,
dass Maßnahmen der Minderung oder Minimierung zur Begegnung von erheblichen
Auswirkungen geprüft wurden, die Auswirkungen sich im Rahmen der gesetzlichen
Vorgaben halten und dass die Planung unter Berücksichtigung der privaten und
öffentlichen Belange gerecht abgewogen ist. Es wird jedoch nicht allen Auswirkungen durch Festsetzungen oder Maßnahmen begegnet werden können. Es ist zu
erwarten, dass nachteilige Auswirkungen für einzelne Bereiche verbleiben. Dies wird
im Rahmen der Abwägung berücksichtigt.
Durch die Ansiedlung eines DOC sollen neue Entwicklungsimpulse für das Zentrum
von Lennep erzielt werden. Es werden Synergien mit der Innenstadt von Remscheid
erwartet, so dass eine Stärkung der Lokalen Wirtschaft und des Handels prognostiziert wird. Folglich hält die Stadt Remscheid an der Planung des DOC fest.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Der hier unterstellte direkte Zusammenhang zwischen dem Verkehrsaufkommen
und der Gefährdung von Fußgängern und Radfahrern, insbesondere Kindern, besteht so nicht. Die Vorschläge zum Ausbau der Knotenpunkte dienen nicht allein der
Herstellung einer höheren Leistungsfähigkeit, sondern berücksichtigen gleichzeitig
auch die hohen Anforderungen des technischen Regelwerkes zur Planung von Verkehrsanlagen. Damit kann die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmergruppen bestmöglich gewährleistet werden.
Die Höhe des Parkhauses im Bereich des Sondergebietes SO2 ist im Verfahren
geprüft worden. Im Ergebnis wird die bislang diskutierte Höhenentwicklung des
Parkhauses um rd. ein Geschoss reduziert. Planerisches Ziel ist es, dass sich das
Parkhaus verträglich in das bauliche Umfeld einfügt. Der Bebauungsplan trifft Festsetzungen zur Gestaltung der Fassade sowie zur maximal möglichen Höhenentwicklung, um ein Einfügen in den stadträumlichen Kontext zu gewährleisten. Alternative
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Geplant ist die Ersatzmaßnahme auf dem Hackenberg. Auch hier würden die Kinder durch den starken
Anstieg des Verkehrs zu den Sportstätten massiv
gefährdet. In direkter Nähe zu den geplanten Sportstätten befinden sich ein Kindergarten, eine Grund-,
Haupt- sowie eine Realschule. Durch das verstärkte
Verkehrsaufkommen wären die Kinder durch Lärm
und Feinstaub besonders gefährdet. Die von der Stadt
Remscheid und dem Investor in Auftrag gegebenen
Gutachten zur zukünftigen Verkehrssituation überzeugen in keiner Weise. Hier werden Szenarien
schöngezeichnet Die Realität sieht anders aus.

Planungen wie zusätzliche Tiefgaragen bzw. Tiefgaragengeschosse lassen das
Vorhaben unwirtschaftlich werden und scheiden aus. Die Beeinträchtigung sind jedoch so weit möglich zu reduzieren bzw. zu vermeiden. Unter Berücksichtigung der
vorgesehenen Fassadengestaltung sowie der festgesetzten Fassadenbegrünung
werden die Beeinträchtigungen vermindert und die Auswirkungen der Planung können als tolerierbar im Ergebnis der Abwägung angesehen werden. Erforderliche
Anforderungen des Immissionsschutzes können mit Maßnahmen am Parkhaus eingehalten werden.
Es wird erwartet, dass das Parkplatzangebot für das DOC quantitativ und qualitativ
ausreichend ist, so dass nicht befürchtet werden muss, dass die umliegenden Straßen durch Nutzer des DOC in Anspruch genommen werden. Sollte sich jedoch in
der Praxis zeigen, dass umliegende Straßen verstärkt durch ruhenden Verkehr der
DOC-Nutzer belastet werden, besteht die Möglichkeit ordnungsbehördlich einzuschreiten und z.B. Parkverbote bzw. Anwohnerparken auszuweisen. Der Investor
strebt im eigenen Interesse an, ein Stellplatzangebot zu schaffen, das auch für die
Tage mit hohem Besucheraufkommen ausreicht. Die wegweisende Beschilderung
ist im Hinblick auf die direkte Anfahrt zu den Parkplatzangeboten zu optimieren. Es
ist vorgesehen, ein Parkleitsystem einzurichten. Daher können Beeinträchtigungen
in angrenzenden Straßen durch Parksuchverkehr bzw. durch parkende Fahrzeuge
weitestmöglich ausgeschlossen werden.
Das Parkplatzangebot und die Parkplatznachfrage im Kernbereich Lennep wurden
im Rahmen einer separaten Untersuchung durch das Büro IGS, Neuss erfasst. Nach
den Ergebnissen dieser Untersuchung wird auch nach einem Entfall der Stellplätze
auf dem Kirmesplatz, dem Jahnplatz und im Umfeld des Jahnplatzes ein ausreichendes Stellplatzangebot im Kernbereich von Lennep vorhanden sein.
Zur Gewährleistung eines sicheren und flüssigen Verkehrsablaufs werden im Zusammenhang mit dem DOC Ausbaumaßnahmen geplant. Auf diese Weise ist sichergestellt, dass das zusätzliche Verkehrsaufkommen mit einer ausreichenden
Qualität bewältigt werden kann. Der hier unterstellte direkte Zusammenhang zwischen dem Verkehrsaufkommen und der Gefährdung von Fußgängern und Radfahrern, insbesondere Kindern, besteht so nicht. Die Vorschläge zum Ausbau der Knotenpunkte dienen nicht allein der Herstellung einer höheren Leistungsfähigkeit, sondern berücksichtigen gleichzeitig auch die hohen Anforderungen des technischen
Regelwerkes zur Planung von Verkehrsanlagen. Damit kann die Sicherheit aller
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Verkehrsteilnehmergruppen bestmöglich gewährleistet werden.
Nach Erweiterung der Ausgleichsflächen für die Sportnutzung am Hackenberg stehen ausreichend Sportflächen im Ortsteil zur Verfügung. In dem separaten Planverfahren werden Aussagen zum Immissionsschutz und zur Verkehrsanbindung getätigt. Eine Realisierung der Maßnahme ist aus fachgutachterlicher Sicht möglich.
Alle Fachgutachter wurden von der Stadt Remscheid beauftragt. Die Stadt Remscheid ist weiterhin Trägerin der Planungshoheit und hat die Bebauungsplanunterlagen sowie die benannten Anlagen in Abstimmung mit den Fachgutachtern erarbeiten
lassen. Die Richtigkeit der Fachgutachten wird nicht angezweifelt.

046.4
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047.1

Sehr geehrte Damen und Herren,
wenn schon das DOC an der geplanten Stelle nicht zu
vermeiden sein sollte, so bitten wir um Überprüfung
des folgenden Vorschlages:
In direkter Nähe der Autobahnausfahrt RemscheidLennep wird ein Großparkplatz errichtet. Der Besucherstrom wird mittels kostenlosem Schuttlebus zum
DOC und zurück gefahren. Dies würde die Verkehrssituation in erheblichem Maße entspannen. Anstelle
vieler einzelner Besucher-PKWs würden dann nur
Gelenkbusse die Ringstraße zusätzlich zum heutigen
Verkehr benutzen. Dieses Prinzip wird in unserer
Nachbarschaft in Leverkusen seit Jahr und Tag bereits praktiziert. Besucher der Bay-Arena, Austragungsort der Fußballspiele von Bayer Leverkusen,
parken auf den Mitarbeiterparkplätzen der Bayer AG
und werden dann mittels Bustransfer zum Stadion und
zurück gebracht. Auf diese Weise lässt sich ein Besucheraufkommen von mehr als 30.000 Personen ohne
Probleme bewältigen.
Wir, die … wohnen in der ... in Remscheid-Lennep.
Direkt angrenzend an die Sportanlagen Hackenberg.
Meine Fragen und Anregungen drücken die Sorge
aus im direkten Umfeld unseres Hauses, aber auch im
Stadt- und Pendelverkehr in Remscheid erhebliche

Der Stellungnahme wird in Teilen gefolgt.
An der Autobahnanschlussstelle Remscheid stehen keine Flächen für ausreichend
Parkplätze und einen Shuttle-Busservice zur Verfügung. An der Autobahnanschlussstelle Remscheid-Lennep stehen Belange des Grundwasserschutzes und
des Landschaftsschutzes einer Anlage großer Parkplätze entgegen. Zudem ist der
Vorschlag für dauerhaft (i. d. R. an sechs Tagen in der Woche über jeweils den ganzen Tag) betriebene Einrichtungen nicht praktikabel. Er kann aber, sofern noch geeignete Flächen für die Anlage von Parkplätzen identifiziert werden, als eine Option
für Tage mit einem besonders hohen Kundenaufkommen (z. B. bei Sonderaktionen
etc.) berücksichtigt werden.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
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Einschränkungen durch die zunehmende Verkehrsbelastung in Kauf nehmen zu müssen.
Meine Anregungen sind nicht als Maßnahmenplan für
die Errichtung des DOC an diesem Standort zu verstehen, sondern als Mindestmaß an Linderung der
Auswirkungen bei unvermeidbarer Realisierung des
DOC. Die Inhalte entsprechen der Erwartungshaltung
für eine respektvolle Berücksichtigung der berechtigten Bürgerinteressen.
1. Warum soll die Fußgängerquerung im Kreuzungs- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Der Vorschlag zielte darauf ab,
bereich Ring Str. I Hackenberger Str. auf die nördliche die Leistungsfähigkeit dieses Knotenpunktes zu erhöhen. In der Zwischenzeit wurde
Seite verlegt werden?
deutlich, dass damit Nachteile für den Fußgängerverkehr verbunden sein können
(vgl. folgende Antwort).
Für die Fußgänger, insbesondere Schüler (Albert- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Vor der Ausarbeitung des
Schweitzer Schule, Grundschule, Hilde Heinemann Vorschlags, die Querungsstelle in den nördlichen Arm der Ringstraße zu verlegen,
und Schulsportveranstaltungen) ist dies nicht der di- wurden die Schulwegpläne der Stadt Remscheid analysiert, in denen aber nur die
rekte Weg. Von der Hackenberger Straße aus Rich- Grundschulen berücksichtigt sind (die Grundschule im Bereich Hackenberg liegt
tung Zentrum kommend müssten nun 3-4 Straßenab- nördlich der Hackenberger Straße). Nachdem deutlich geworden ist, dass wegen der
schnitte überquert werden. Bisher ist es nur einer. anderen hier angesprochenen Nutzungen nach Möglichkeit nicht auf die QuerungsWelche Alternativlösungen gibt es um das erhöhte möglichkeit im südlichen Knotenpunkt verzichtet werden sollte, wurde eine AlternaSicherheitsrisiko zu vermeiden?
tivlösung zur Umgestaltung des Knotenpunktes entwickelt, die es ermöglicht, die
Querungsstelle im südlichen Knotenpunktarm zu belassen.
2. Anregung: Ich möchte aus Sicherheitsgründen für Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Diese Anregung ist im Verlauf
den gesamten Anfahrtsweg des DOC Verkehrs emp- der weiteren Planungen zu prüfen.
fehlen die Fußgängerquerungen an allen bisherigen
Knotenpunkten zwischen den AS-Stellen Remscheid
und Blume zu belassen, und die Ampelsteuerung auf
"Anforderung" der Fußgänger schaltbar zu steuern.
3. Anregung: An den Schulwegstrecken ohne Am- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Diese Anregung ist im Verlauf
pelanlagen sind aufgrund des zu erwartenden Ver- der weiteren Planungen zu prüfen. Fußgängerüberwege ohne Signalschutz („Zebrakehrszuwachses neue Ampelanlagen aus Sicher- streifen“) kommen entlang der Ringstraße nicht in Betracht.
heitsgründen zu errichten. ( Christhauser Straße, Fontanenstrasse .. ) Fußgängerüberwege ohne Ampelschaltung sind abzulehnen.
4. Anregung: An den aufgezeigten Knotenpunkten Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Diese Anregung ist im Verlauf
ohne Ampelanlagen sind aufgrund des zu erwarten- der weiteren Planungen zu prüfen.
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den Verkehrszuwachses neue, stauabhängig gesteuerte Ampelanlagen aus FairPlay Gründen mit Rücksicht auf die Anwohner bzw. den Pendlerstrecken zu
Installieren. (Henzen Allee, Montanusweg; Schwelmer
Strasse, Garschagen, Friedrichstrasse, etc. .... )
5. Wie sollen die über die Autobahn anreisenden Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Eine solche Steuerung ist nicht
Kunden im Sinne der im Gutachten geplanten "Ab- möglich. Aufgrund der räumlichen Lage des Einzugsbereichs und aufgrund des vorhandenen Straßennetzes ist nach den Ergebnissen der Einzelhandelsgutachter nicht
fahrt-Quote" gesteuert werden? (61% zu 34 %)
mit einer Richtungsaufteilung zu rechnen, die in einem erheblichen Umfang von den
zu Grunde gelegten Annahmen abweicht.
6. Warum wurde bisher keine Worst-Cast Szenario Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
berechnet das eine Umkehrung der "Quote" Blume I Bei den Gutachten wurde jeweils ein Worst-Case-Ansatz berücksichtigt.
Remscheid als Basis hat?
7. Welche sachlich objektive Begründung gibt es für Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
die Annahme der PKW Besetzungsgrade im Ver- Die Annahmen zum Pkw-Besetzungsgrad wurden auf Basis der einschlägigen Litekehrsgutachten? (unabhängige Messungen ?; weitere ratur zu diesem Sachverhalt getroffen, die im Literaturverzeichnis der Verkehrsuntersuchung angegeben ist. Es kann davon ausgegangen werden, dass der BesetGutachten?)
zungsgrad an Spitzentagen höher ausfällt als an normalen Werktagen. In den aktuellen Berechnungen wurde für die Prognose des Kundenverkehrsaufkommens an
Samstagen ein durchschnittlicher Pkw-Besetzungsgrad von 2,7 Personen pro Fahrzeug zu Grunde gelegt (bisher 2,9 Personen pro Fahrzeug), Dies entspricht einem
Zuschlag um etwa 7 % gegenüber den zuvor getroffenen Annahmen. Die gewählten
Werte sind als plausibel einzustufen.
8. Anregung: Die Annahme zur PKW Besetzung der Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
DOC Besucher ist laut Bosserhoff-Tabelle zwischen Ein Pkw-Besetzungsgrad von 2,0 Personen pro Pkw ist für Tage mit einem über2,0 und 2,9 anzusetzen. Bitte Nachtrag zum Ver- durchschnittlichen Kundenaufkommen in einem DOC, die den hier angestellten Bekehrsgutachten beauftragen um mit einem Beset- trachtungen zu Grunde gelegt wurden, als unrealistisch einzustufen.
zungsgrad von 2,0 die Auswirkungen eines WorstCase Szenarios zu ermitteln. (Für Samstags und Wochentags) Das ist bei dem bisher geplanten
Qualitätsniveau von teilweise "D"= Ausreichend zwingend notwendig. Mit den Ergebnissen des Worst Case Szenarios muss dann die Verkehrsinfrastruktur auf
die zu erwartenden Verkehrsqualitäten an den Knotenpunkten neu geplant werden.
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9. An welchen Stellen wird die Ringstraße als Zubrin- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
gerstrecke zum DOC von den Autobahnanschlussstel- Die Ringstraße soll nur im Zulauf und im Ablauf der Knotenpunkte verbreitert werden. Im Bereich des Knotenpunktes Ringstraße / Rader Straße ist davon in nordöstlen verbreitert?
licher Richtung ein längerer Abschnitt der Ringstraße bis südwestlich des Knotenpunktes der Ringstraße mit der Hentzenallee betroffen.
Sind für die notwendigen Straßenverbreiterungen alle Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die für den Straßenausbau erforderlichen Flächen befinden sich im Eigentum der
Flächen schon in öffentlicher Hand?
Stadt Remscheid bzw. können durch die Stadt Remscheid erworben werden. Die
notwendigen Verhandlungen werden geführt.
10. Wenn sich die Verkehrsströme verschieben kann Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
ein Ausbau bzw. eine Verbreiterung der Autobahnbrü- Eine Verbreiterung der Autobahnbrücke erscheint unter Berücksichtigung der vorliecke an der Blume notwendig werden. Wer finanziert genden Ergebnisse der Verkehrsuntersuchung nicht erforderlich.
das?
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Folgekosten ?
Die weitere Detaillierung der Planung in den kommenden Monaten wird bis zum
Satzungsbeschluss zu Kostenberechnungen mit hinreichender Kostensicherheit
führen. Dies gilt sowohl für die Verlagerungsthemenfelder als auch für die erforderlichen Infrastrukturausbauten.
Die bisher vorliegenden Kostenberechnungen stellen die Kostenschätzungen zum
Grundsatzbeschluss 2013 nicht in Frage.
11. Warum wird der DOC Verkehr rund um das DOC Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Gelände geführt und damit der Zugang für Fußgänger Nunmehr wurde der Netzfall 4 vom Rat der Stadt Remscheid als Grundlage für die
Planung beschlossen. Dieser Netzfall sieht gegenüber der bisherigen Planung eine
bzw. Fahrradfahrer zu Sicherheitsrisiko?
Verkehrsberuhigung und Verkehrsverringerung für die Spielberggasse vor. Ebenso
wird dadurch eine Beruhigung der Mühlenstraße erreicht, denn der maßgebliche
Ziel- und Quellverkehr wird bereits an der Ringstraße bzw. auf dem ersten Stück der
Mühlenstraße abgefangen und in das geplante Parkhaus und die geplante Tiefgarage geleitet bzw von hier auf die Ringstraße geführt. Da der Abschnitt der Spielberggasse verkehrsberuhigt gestaltet und nur für Anlieger und den ÖPNV genutzt werden soll, werden keine Durchfahrtsbeziehungen geschaffen, welche zu einer deutlichen Verkehrserhöhung der weiteren Mühlenstraße führen könnten. Der Netzfall 4
bedingt, dass die Verkehre über die Ringstraße und die Straße Am Stadion primär
abgewickelt werden.

047.11.1

047.12

047.12.1

047.13

Prüfergebnis

Mit der geplanten Verkehrsführung ist kein besonderes Sicherheitsrisiko für den
Fußgänger- und Fahrradverkehr verbunden. In der überarbeiteten Fassung des Ver-
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12. Wie sieht die Parkplatzbilanz für die öffentliche
Nutzung in Lennep aus?

047.14.1

Wie viele Parkplätze gehen durch den Jahnplatz, den
Straßenumbau und den Kirmesplatz verloren?
13. Können Sie garantieren, dass der öffentliche Parkraum kostenfrei bleibt?

047.15
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14. Wie soll der zu erwartende Parkplatzsuchverkehr
eingedämmt werden?

047.17

15. Ist der Einsatz von Flüsterasphalt geplant?

047.17.1

Wenn ja, wie soll in Zukunft der Verkehr fließen, wenn
alle 5-6 Jahre die Fahrbahnfläche neu aufgelegt werden muss?

Prüfergebnis
kehrsgutachtens wird eine Lösung empfohlen, mit der der Individualverkehr aus der
Wupperstraße nicht mehr in einer Richtung über die Spielberggasse, sondern in
beiden Richtungen über die Straße Am Stadion abgewickelt wird. Dies würde zu
deutlich geringeren Verkehrsbelastungen in der Mühlenstraße und der Spielberggasse sowie im nörlichen Abschnitt der Straße Am Stadion führen als der bisher
untersuchte Netzfall 3.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Stadt Remscheid hat das Parkplatzangebot und die Parkplatznachfrage im
Kernbereich Lennep nach den Sommerferien 2014 aufnehmen und überprüfen lassen. Die Ergebnisse zeigen, dass auch nach dem Wegfall öffentlicher Stellplätze
durch den Bau des DOC ein ausreichendes Stellplatzangebot vorhanden sein wird.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Es wird auf vorausgegangene Passagen verwiesen.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Es kann derzeit dazu keine abschließende Aussage geroffen werden. Es besteht
kein Anspruch auf kostenlose Stellplätze im öffentlichen Raum. Insgesamt kann
jedoch sichergestellt werden, dass auch bei Umsetzung des Vorhabens ausreichend
Stellplätze im Kernbereich von Lennep vorhanden sein werden.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Der Investor strebt im eigenen Interesse an, ein Stellplatzangebot zu schaffen, das
auch für die Tage mit hohem Besucheraufkommen ausreicht. Die wegweisende
Beschilderung ist im Hinblick auf die direkte Anfahrt zu den Parkplatzangeboten zu
optimieren. Es ist vorgesehen, ein Parkleitsystem einzurichten. Daher können Beeinträchtigungen in angrenzenden Straßen durch Parksuchverkehr bzw. durch parkende Fahrzeuge weitestmöglich ausgeschlossen werden..
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Für den Ausbau der Ringstraße wird ein lärmtechnisch optimierter Asphalt als aktiver Lärmschutz im Bebauungsplan verbindlich festgesetzt.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Es ist nicht zu erwarten, dass eine Erneuerung der Fahrbahn in dem genannten
Zeitraum erforderlich ist. Richtig ist, dass ein lärmtechnisch optimierter Asphalt mit
zunehmenden Alter eine geringere Wirksamkeit aufweist. Langfristig ist jedoch
gegenüber herkömmlichen Asphalt eine Pegelminderung von bis zu 2 dB(A) sichergestellt und in der Rechtsprechung bestätigt. Dieser Wert wird in dem Gutachten
und dem Bebauungsplanfestsetzungen berücksichtigt.
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16. 2500 Parkplätze werden für die DOC-Besucher
geschaffen -Demgegenüber steht ein ersatzloser Verlust von etwa 650 Parkplätzen für die alltäglichen Geschäfte und Freizeitbedürfnisse der Lenneper- das im
Juli 2013 angesagt Parkkonzept fehlt noch immer.
Wann kommt ein schlüssiges Parkkonzept für Lennep?
17. Anregung: Neuer Parkraum für Lennep muss
einen ausreichendes Angebot darstellen, und in fußläufiger Entfernung der Altstadt und der Geschäfte für
den Tagesbedarf sein. (auch für ältere und gehbehinderte Mitbürgerinnen und Mitbürger)

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Das Parkplatzangebot und die Parkplatznachfrage im Kernbereich Lennep wurden
im Rahmen einer separaten Untersuchung durch das Büro IGS, Neuss erfasst. Nach
den Ergebnissen dieser Untersuchung wird auch nach einem Entfall der Stellplätze
auf dem Kirmesplatz, dem Jahnplatz und im Umfeld des Jahnplatzes ein ausreichendes Stellplatzangebot im Kernbereich von Lennep vorhanden sein.

047.19
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047.20

18. Anregung: Das geplante Parkhaus für DOC Besucher auf dem „alten“ Kirmesplatz in Lennep ist durch
seine Bauweise in Optik, Größe und Umweltbelästigung so nicht hinnehmbar. Deshalb gibt es aus Sicht
der Bürger nur eine verträgliche Lösung die lautet:
Vollständige Realisierung in Tiefbauweise, also als
Tiefgarage mit ebenerdigem Abschluss. Nur so kann
für die Anwohner, aber auch für alle Lenneper der
unverbaute Blick auf die Altstadt erhalten bleiben.

047.20.1

19. Anregung: Damit die DOC Besucher den direkten
Weg in die Altstadt einfach und gefahrlos überstehen
muss eine direkter und Barriere freier Zugang ohne
Querung einer befahrenen Strasse realisiert sein. Das
ist in der heutigen Planung nicht der Fall. Deshalb
sollte die bisherige Planung sofort verworfen werden
um im Anschluss eine neues Gutachten mit den o.a.
Rahmenparametern zu beauftragen.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Das Parkplatzangebot und die Parkplatznachfrage im Kernbereich Lennep wurden
im Rahmen einer separaten Untersuchung durch das Büro IGS, Neuss erfasst. Nach
den Ergebnissen dieser Untersuchung wird auch nach einem Entfall der Stellplätze
auf dem Kirmesplatz, dem Jahnplatz und im Umfeld des Jahnplatzes ein ausreichendes Stellplatzangebot im Kernbereich von Lennep vorhanden sein.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Der Stellungnahme wird teilweise gefolgt.
Die Höhe des Parkhauses im Bereich des Sondergebietes SO2 ist im Verfahren
geprüft worden. Im Ergebnis wird die bislang diskutierte Höhenentwicklung des
Parkhauses um rd. ein Geschoss reduziert. Planerisches Ziel ist es, dass sich das
Parkhaus verträglich in das bauliche Umfeld einfügt. Der Bebauungsplan trifft Festsetzungen zur Gestaltung der Fassade sowie zur maximal möglichen Höhenentwicklung, um ein Einfügen in den stadträumlichen Kontext zu gewährleisten. Alternative
Planungen wie zusätzliche Tiefgaragen bzw. Tiefgaragengeschosse lassen das
Vorhaben unwirtschaftlich werden und scheiden aus. Die Beeinträchtigung sind jedoch so weit möglich zu reduzieren bzw. zu vermeiden. Unter Berücksichtigung der
vorgesehenen Fassadengestaltung sowie der festgesetzten Fassadenbegrünung
werden die Beeinträchtigungen vermindert und die Auswirkungen der Planung können als tolerierbar im Ergebnis der Abwägung angesehen werden. Erforderliche
Anforderungen des Immissionsschutzes können mit Maßnahmen am Parkhaus eingehalten werden.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Der Stellungnahme wird
teilweise gefolgt.
In der überarbeiteten Fassung des Verkehrsgutachtens wird eine Lösung empfohlen,
mit der der Individualverkehr aus der Wupperstraße nicht mehr in einer Richtung
über die Spielberggasse, sondern in beiden Richtungen über die Straße Am Stadion
abgewickelt wird. Dadurch werden in der Spielberggasse deutlich geringere Verkehrsbelastungen auftreten als im bisher untersuchten Netzfall 3. Damit kann die
Erreichbarkeit der Altstadt bestmöglich sichergestellt werden. Darüber hinaus eröff-
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20. Anregung: Die Entwidmung der Wupperstrasse
bedeutet für den innerstädtischen Verkehr eine große,
unzumutbare Einschränkung da es sich hierbei um
eine "Hauptverkehrsader" in Lennep handelt. Alle
ortskundigen Bürger werden Schleichwege, Nebenstrassen und "Anwohner"-Bezirke nutzen um sich
dem DOC Stau zu entziehen. Bitte auch hier eine neu
es Gutachten beauftragen um die Hauptverkehrsader
zu erhalten. Dies wirk sich dann auch positiv auf den
vermeidbaren Verkehrsfluss in der Spielberggasse
aus.

21. Wurde bei der Planung zukünftiger Verkehrsmengen auch der Anwohnerverkehr des neuen Baugebietes am "alten" Krankenhaus in Lennep berücksichtigt?
22. Wie viele zusätzliche Parkplätze sind für den Ausbau der Sportstätten am Hackenberg geplant?

Prüfergebnis
nen sich umfangreiche Möglichkeiten für eine städtebaulich ansprechende Gestaltung des Übergangsbereichs.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Wie zuvor dargestellt, wurde nunmehr der Netzfall 4 vom Rat der Stadt Remscheid
als Grundlage für die Planung beschlossen. Dieser Netzfall sieht gegenüber der
bisherigen Planung eine Verkehrsberuhigung und Verkehrsverringerung für die
Spielberggasse vor. Der Netzfall 4 bedingt, dass die Verkehre über die Ringstraße
und die Straße Am Stadion primär abgewickelt werden. Nach den Ergebnissen der
Verkehrsuntersuchung kann bei dem Netzfall 4 eine leistungsgerechte und sichere
Verkehrsabwicklung gewährleistet werden.
Eine Erhaltung der Wupperstraße würde zu einer Zerschneidung der Fläche des
DOC führen, mit der erhebliche Nachteile verbunden wären.
In der überarbeiteten Fassung des Verkehrsgutachtens wird eine Lösung empfohlen,
mit der der Individualverkehr aus der Wupperstraße nicht mehr in einer Richtung
über die Spielberggasse, sondern in beiden Richtungen über die Straße Am Stadion
abgewickelt wird. Dadurch werden in der Spielberggasse deutlich geringere Verkehrsbelastungen auftreten als im bisher untersuchten Netzfall 3.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Das mögliche Verkehrsaufkommen dieses Gebietes wurde auf der Basis von 144
Wohneinheiten berücksichtigt.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Es sind 110 zusätzliche Stellplätze geplant.

23. Wie viele Parkplätze sind heute für die Besucher Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die erforderliche Zahl der Stellplätze für das H2O beträgt gemäß Stellplatzberechdes H20 aus Planungssicht erforderlich?
nung 125. Die gesamt vorhandene Stellplatzzahl beträgt 246. Somit verbleiben für
den Bereich Sport derzeit 125 Stellplätze.
24. Wie viele Parkplätze auf dem Gelände stehen Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
heute für die Sportanlagen Hackenberg zur Verfü- Die erforderliche Zahl der Stellplätze für das H2O beträgt gemäß Stellplatzberechgung? (abzüglich den notwendigen Parkplätze für H20 nung 125. Die gesamt vorhandene Stellplatzzahl beträgt 246. Somit verbleiben für
den Bereich Sport derzeit 125 Stellplätze.
und Schule)
25. Wie hoch soll die geplante Parkpalette auf dem Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Planungen zu den Sportanlagen Am Hackenberg erfolgen im Rahmen eines
H20 Parkplatz werden?
separaten städtebaulichen Verfahrens.
Diese Aspekte werden nicht in dem hier in Rede stehenden Bauleitplanverfahren
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047.27

047.28

048 03.04.2014

048.1

26. Welche Schallschutzmaßnahmen werden konkret Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
für die Anwohner geschaffen? (Höhe, Beschaffenheit, Für den Ausbau der Ringstraße wird ein lärmtechnisch optimierter Fahrbahnbelag
Kosten)
als aktiver Lärmschutz im Bebauungsplan verbindlich festgesetzt. Ferner wird östlich
der Ringstraße, längs der Bebauung Geschwister-Scholl-Straße eine Lärmschutzwand mit einer Höhe von rd. 3,0 m im Bebauungsplan festgesetzt. In weiteren Bereichen werden aktive Lärmschutzmaßnahmen festgesetzt bzw. erforderlich. Die betreffenden Bereiche und Maßnahmen sind in der schalltechnischen Untersuchung
dargestellt.
27. Werden die Anwohner finanziell unterstützt wenn Der Stellungnahme wird gefolgt.
Sie Schallschutz auf privaten Grundstücken und Ge- Die erforderlichen Schallschutzmaßnahmen werden von dem Verursacher der zusätzlichen Lärmimmissionen finanziert. Soweit es sich um wesentliche Änderungen
bäuden einrichten lassen?
an öffentlichen Straßen handelt und insoweit die 16. BImSchV anwendbar ist, ist
dies primär der Träger der Straßenbaulast, also Stadt oder Bund, im Übrigen die
Stadt. Es wird allerdings mit dem Investor des DOC in dem städtebaulichen Vertrag
vereinbart, dass die Schallschutzmaßnahmen, die kausal auf die Umsetzung des
DOC-Vorhabens zurückzuführen sind, von ihm zu tragen sind.
… Im Anhang finden Sie unserer detaillierten Beden- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
ken und Fragen zum DOC! Wir bitten um eine Beant- Nach den derzeit vorliegenden Fachgutachten kann das Vorhaben aus Sicht des
Verkehrsabwicklung leistungsgerecht abgewickelt werden. Dazu sind zum Teil erwortung!
1. Genereller Verlust an Lebensqualität für den ge- hebliche Umbaumaßnahmen im Verlauf der Ringstraße erforderlich. Auch kann dersamten Stadtteil durch Verkehrslärm, Feinstaubemis- zeit festgestellt werden, dass die Auswirkungen zum Immissionsschutz und zu
sionen, lange Baustellenphase und Stauaufkommen. Schadstoffen sich im gesetzlichen Rahmen bewegen. Bei der Erarbeitung der Gutachten wurde jeweils ein ungünstiger Zustand berücksichtigt, so dass die errechneten Auswirkungen und Immissionen eine Überschätzung der tatsächlichen zu Stande kommenden Verhältnisse darstellen.
Mit der Umsetzung der Planung werden nach Erkenntnissen der vorliegenden Fachgutachten auch partielle nachteilige Auswirkungen verbunden sein, das ist der Stadt
Remscheid bewusst. Bei der Aufstellung der Bauleitpläne gilt es nachzuweisen,
dass Maßnahmen der Minderung oder Minimierung zur Begegnung von erheblichen
Auswirkungen geprüft wurden, die Auswirkungen sich im Rahmen der gesetzlichen
Vorgaben halten und dass die Planung unter Berücksichtigung der privaten und
öffentlichen Belange gerecht abgewogen ist. Es wird jedoch nicht allen Auswirkungen durch Festsetzungen oder Maßnahmen begegnet werden können. Es ist zu
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erwarten, dass nachteilige Auswirkungen für einzelne Bereiche verbleiben. Dies wird
im Rahmen der Abwägung berücksichtigt.

048.2

048.3
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Die Stadt Remscheid setzt sich stets für einen Interessenausgleich ein. In diesem
Zusammenhang wird auf das Abwägungsgebot gemäß § 1 Abs. 7 BauGB hingewiesen, somit ist die Stadt bereits gesetzlich dazu verpflichtet, die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen. Durch die
Ansiedlung eines DOC sollen neue Entwicklungsimpulse für das Zentrum von Lennep erzielt werden. Es werden Synergien mit der Innenstadt von Remscheid erwartet, so dass eine Stärkung der Lokalen Wirtschaft und des Handels prognostiziert
wird. Folglich hält die Stadt Remscheid an der Planung des DOC fest. Die Lebensqualität im Umfeld des Plangebietes bleibt durch die Festsetzungen im Bebauungsplan gewahrt.
2. Gesundheitsgefährdung durch Feinstaub und Ver- Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.
kehrslärm.
Mit der Umsetzung der Planung werden nach Erkenntnissen der vorliegenden Fachgutachten auch partielle nachteilige Auswirkungen verbunden sein, das ist der Stadt
Remscheid bewusst. Bei der Aufstellung der Bauleitpläne gilt es nachzuweisen,
dass Maßnahmen der Minderung oder Minimierung zur Begegnung von erheblichen
Auswirkungen geprüft wurden, die Auswirkungen sich im Rahmen der gesetzlichen
Vorgaben halten und dass die Planung unter Berücksichtigung der privaten und
öffentlichen Belange gerecht abgewogen ist. Es wird jedoch nicht allen Auswirkungen durch Festsetzungen oder Maßnahmen begegnet werden können. Es ist zu
erwarten, dass nachteilige Auswirkungen für einzelne Bereiche verbleiben. Dies wird
im Rahmen der noch ausstehenden Abwägung berücksichtigt werden müssen.
Aufgrund der dem Gutachten zu Grunde liegenden Eingangsdaten und der „worstcase-Betrachtung“ ist zu erwarten, dass die errechneten Immissionen eine Überschätzung der tatsächlichen zu Stande kommenden Verhältnisse darstellen. Überschreitungen der gesetzlich vorgegebenen Immissionsgrenzwerte der 39. BImSchV
sind nicht zu erwarten.
3. Gefahr für Schulkinder (Schulweg), Fußgänger und Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.
Zur Gewährleistung eines sicheren und flüssigen Verkehrsablaufs werden im ZuRadfahrer.
sammenhang mit dem DOC Ausbaumaßnahmen geplant. Auf diese Weise ist sichergestellt, dass das zusätzliche Verkehrsaufkommen mit einer ausreichenden
Qualität bewältigt werden kann. Die Anforderung weiterer Verkehrsteilnehmer wie
Fußgänger oder Radfahrer wurden bei der Planung berücksichtigt. Durch den Ausbau der Verkehrsflächen kann eine leistungsgerechte und sichere Erschließung für
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die Verkehrsteilnehmer gewährleistet werden.

048.4

048.5

4. Wertminderung unserer Immobilie, die als unsere Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Gemäß § 1 Abs. 7 BauGB werden die öffentlichen und privaten Belange gegeneiAltersvorsorge gedacht war.
nander und untereinander abgewogen. Dazu zählen insbesondere auch das Eigentum der von der Planung Betroffenen und ihr Interesse, vor planbedingt erhöhten
Immissionen oder sonstigen nachteiligen Auswirkungen der Planung verschont zu
bleiben. In die Abwägung werden die Auswirkungen eingestellt, die von der Planung
ausgehen und zu einer unmittelbaren Beeinträchtigung von Grundstücken führen
können. Verkehrswertminderungen von Grundstücken außerhalb des Plangebiets
gehören dagegen nicht zum Abwägungsmaterial. Der Verkehrswert ist nur ein Indikator für die erwarteten Nutzungsmöglichkeiten eines Grundstücks. Er ist von vielen
Faktoren abhängig. Der den Verkehrswert bestimmende Grundstücksmarkt berücksichtigt auch solche Umstände, die von der planenden Gemeinde nicht im Rahmen
der städtebaulichen Belange berücksichtigt werden können oder müssten. Eine Verkehrswertminderung eines außerhalb des Plangebiets gelegenen Grundstücks ist
daher kein eigenständiger Abwägungsposten (Bundesverwaltungsgericht, Beschluss
vom 09.02.1995, ZfBR 1995, 216 ff.). Mögliche unmittelbare Auswirkungen der Planung auf die Nachbarschaft außerhalb des Plangebiets werden durch Fachgutachten umfassend ermittelt und bewertet; die Ergebnisse werden in der Abwägung berücksichtigt.
5. Durch Sperrung der Wupperstraße und Umleitung Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.
des gesamten Verkehrs durch die Spielberggasse Nunmehr wurde der Netzfall 4 vom Rat der Stadt Remscheid als Grundlage für die
findet die viel gepriesene und als DOC-Ansiedlung Planung beschlossen. Dieser Netzfall sieht gegenüber der bisherigen Planung eine
propagierte Begründung der Integration zwischen Verkehrsberuhigung und Verkehrsverringerung für die Spielberggasse vor. Ebenso
DOC und Altstadt nicht statt. Warum kann die Wup- wird dadurch eine Beruhigung der Mühlenstraße erreicht, denn der maßgebliche
perstraße nicht erhalten bleiben und der Verkehr fließt Ziel- und Quellverkehr wird bereits an der Ringstraße bzw. auf dem ersten Stück der
durch das DOC und/oder es wird eine Fußgängerbrü- Mühlenstraße abgefangen und in das geplante Parkhaus und die geplante Tiefgaracke gebaut?
ge geleitet bzw von hier auf die Ringstraße geführt. Da der Abschnitt der Spielberggasse verkehrsberuhigt gestaltet und nur für Anlieger und den ÖPNV genutzt werden soll, werden keine Durchfahrtsbeziehungen geschaffen, welche eine Querung in
Richtung Altstadt erschweren würden. Eine Fußgängerbrücke kommt daher nicht in
betracht. Der Netzfall 4 bedingt, dass die Verkehre über die Ringstraße und die
Straße Am Stadion primär abgewickelt werden.
Der Erhalt der Wupperstraße würde das Plangebiet zerschneiden, folglich ist diese
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Variante nicht mit den Zielen der Planung vereinbar.

048.5.1

048.6

048.6.1
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Eine weitere Lösung stellt meines Erachtens eine
Untertunnelung dar. Oder zählt der Profit des Investors mehr als die Bürgerinteressen? Wenn ein Übergang zwischen DOC und Altstadttrotz enormer Verkehrsmassen in den Augen des Verkehrsplaners Dr.
Weiser kein Problem darstellt, dann kann der Verkehr
auch problemlos durch das DOC geleitet werden! Sie
sollten sich als Stadtführung bitte daran erinnern,
dass Sie den Interessen der Bürger von Lennep verpflichtet sind und nicht den Interessen des Investors!
6. Wegfall von über 200 altstadtnahen Parkplätzen,
für die es (kostenpflichtig oder nicht) keinen Ersatz
gibt. Wo parken die Kunden der Lenneper Altstadt?

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.
Eine Tunnellösung wäre mit einem immensen technischen Aufwand verbunden. Aus
diesem Grund sowie wegen der erheblichen Nachteile für die Wirtschaftlichkeit des
Projektes kommt diese Variante nicht in Betracht. Das heutige Verkehrsaufkommen
der Wupperstraße soll nach aktuellen Überlegungen nicht mehr über die Spielberggasse, sondern und über die Straße Am Stadion abgewickelt werden. Damit kann
die Erreichbarkeit der Altstadt bestmöglich sichergestellt werden. Darüber hinaus
eröffnen sich umfangreiche Möglichkeiten für eine städtebaulich ansprechende Gestaltung des Übergangsbereichs.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Stadt Remscheid hat das Parkplatzangebot und die Parkplatznachfrage im
Kernbereich Lennep nach den Sommerferien 2014 aufnehmen und überprüfen lassen. Die Ergebnisse zeigen, dass auch nach dem Wegfall öffentlicher Stellplätze
durch den Bau des DOC ein ausreichendes Stellplatzangebot vorhanden sein wird.
Wird es durch ihr eventuales Wegbleiben zu einem Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die aus fachgutachterlicher Sicht zu erwartenden absatzwirtschaftlichen AuswirkunSterben von Geschäften kommen?
gen des DOC auf zentrale Versorgungsbereiche und sonstige Versorgungsstrukturen innerhalb des Untersuchungsraumes wurden anhand eines gravitationsbasierten
Modells nach Huff ermittelt. Für die zentralen Versorgungsbereiche fand eine Würdigung statt, ob aus den ermittelten Umsatzumverteilungen negative städtebauliche
Auswirkungen resultieren.
Städtebaulich negative Auswirkungen sind für die Bestandsstrukturen im Untersuchungsraum aus fachgutachterlicher Sicht jedoch nicht zu erwarten.
Es ist darauf hinzuweisen, dass die angegebenen Umsatzumverteilungen den städtebaulichen worst case abbilden. Insbesondere für die Umsatzprognose des Vorhabens, den für Umsatzumverteilungen zu Lasten der Angebotsstrukturen im Untersuchungsraum relevanten Umsatzanteiles und im Hinblick auf die Systematik der Bestandserfassung wurden solche Annahmen zugrunde gelegt, die maximale städtebauliche Auswirkungen aufzeigen.
Die Darstellung der städtebaulichen Einordnung der absatzwirtschaftlichen Auswirkungen erfolgte zudem ab einer Grenze von > 7%, bzw. in Einzelfällen auch darunter. Diese Vorgehensweise stellt sicher, dass auch vorbelastete Zentren in angemessener Art und Weise im städtebaulichen Verträglichkeitsgutachten berück-
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sichtigt werden.
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7. Wegzug vieler Steuerzahler. Vor allem Gutverdiener, denen Lebensqualität (saubere Luft, kein Dauerstau und Verkehrslärm etc.) mehr bedeuten als ein
finanzieller Verlust durch lmmobilienverkauf, werden
Lennep den Rücken kehren. Dadurch Verlust von
Steuereinnahmen.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde u.a. eine schalltechnische Untersuchung sowie eine Untersuchung zu Luftschadstoffen durchgeführt. Auf Ebene des
Bebauungsplanes werden Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umweltauswirkungen festgesetzt, sodass bei Umsetzung der vorliegenden Planung gesunde
Wohn- und Arbeitsverhältnisse im Umfeld weiterhin gewährleistet sind.
Mit der Umsetzung der Planung werden nach Erkenntnissen der vorliegenden Fachgutachten auch partielle nachteilige Auswirkungen verbunden sein, das ist der Stadt
Remscheid bewusst. Bei der Aufstellung der Bauleitpläne gilt es nachzuweisen,
dass Maßnahmen der Minderung oder Minimierung zur Begegnung von erheblichen
Auswirkungen geprüft wurden, die Auswirkungen sich im Rahmen der gesetzlichen
Vorgaben halten und dass die Planung unter Berücksichtigung der privaten und
öffentlichen Belange gerecht abgewogen ist. Es wird jedoch nicht allen Auswirkungen durch Festsetzungen oder Maßnahmen begegnet werden können. Es ist zu
erwarten, dass nachteilige Auswirkungen für einzelne Bereiche verbleiben. Dies wird
im Rahmen der Abwägung berücksichtigt.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Maßnahmen werden dazu führen das DOC am geplanten Standort langfristig zu
etablieren, Synergien zu erzielen sowie perspektivisch eine Stärkung des Stadtteils
sowie von ganz Remscheid zu erreichen. Eine Abnahme der Bevölkerungszahl
durch Umsetzung der Planung ist nicht zu erwarten.

8. Wegzug/Nichtansiedlung junger Familien, die keine
familienfreundlichen Bedingungen (sichere Schulwege, dezentrale Sport- und Spielmöglichkeiten, saubere
Luft etc.) mehr vorfinden. Dadurch Verlust von
Steuereinnahmen und weniger Kinder. Führt zu
Schulschließungen und einer weiteren progressiven
Abnahme der Bevölkerungszahlen auf lange Sicht.
Junge Familien stellen in vielerlei Hinsicht die Zukunft
einer Stadt dar und sichern diese!
9. Langfristige Folgen von 7. und 8. sind ein Leer- Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.
stand vieler Wohnimmobilien und letztendlich eine Die Maßnahmen werden dazu führen das DOC am geplanten Standort langfristig zu
etablieren, Synergien zu erzielen sowie perspektivisch eine Stärkung des Stadtteils
Verslumung des gesamten Stadtteils.
sowie von ganz Remscheid zu erreichen. Ein verstärkter Leerstand von Immobilien
durch Umsetzung der Planung ist nicht zu erwarten.
10. Wie wird die Altstadt während der umfangreichen Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Alle erforderlichen Baumaßnahmen werden perspektivisch geplant und in der notBaumaßnahmen vor Umsatzeinbußen geschützt?
wendigen Reihenfolge hintereinander getaktet. So wir die ständige Erreichbarkeit
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048.11

der Altstadt von Lennep gewährleistet. Behinderungen während der Bauphasen sind
dennoch nicht in Gänze auszuschließen.
11 .Wie sollen Fremdparker vom Kaufpark-Parkplatz Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Überwachung von privaten Parkplätzen ist nicht Regelungsinhalt des Bebauferngehalten werden?
ungsplanes.

048.12

048.13

048.13.1
048.14
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Prüfergebnis

Der Investor des DOCs strebt im eigenen Interesse an, ein Stellplatzangebot zu
schaffen, das auch für die Tage mit hohem Besucheraufkommen ausreicht. Auch
Vergleiche mit anderen Outlet-Centern zeigen, dass ein großzügiges Angebot an
Stellplätzen geplant ist. Der Investor strebt eine kostenfreie Nutzung der Parkplätze
für seine Kunden an. Eine Mitbenutzung von Stellplätzen auf dem Kaufpark-Gelände
durch DOC-Besucher ist nicht zu erwarten.
12. Wo parken Anwohner, die keine Garage oder Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
einen eigenen Stellplatz haben, wenn die 200 alt- Es besteht kein Anspruch auf private Stellplätze im Öffentlichen Raum. Die Unterstadtnahen Parkplätze (Jahnplatz, Mühlenstraße, bringung privater Stellplätze ist im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens auf
Straße Am Stadion) wegfallen?
dem privaten Grundstück nachzuweisen.
Die Stadt Remscheid hat das Parkplatzangebot und die Parkplatznachfrage im
Kernbereich Lennep nach den Sommerferien 2014 aufnehmen und überprüfen lassen. Die Ergebnisse zeigen, dass auch nach dem Wegfall öffentlicher Stellplätze
durch den Bau des DOC ein ausreichendes Stellplatzangebot vorhanden sein wird.
13. Wie sieht die Zukunft des kleinen Parkplatzes in Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
der Spielberggasse und der Parkplätze am Hardtpark Es wird für die Parkfläche keine Veränderung vorgenommen.
aus?
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Es wird für die Parkfläche keine Veränderung vorgenommen.
14. Mit welchen Mitteln wollen Sie Parksuchverkehr in Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Es wird erwartet, dass das Parkplatzangebot für das DOC quantitativ und qualitativ
Nebenstraßen vermeiden?
ausreichend ist, so dass nicht befürchtet werden muss, dass die umliegenden Straßen durch Nutzer des DOC in Anspruch genommen werden. Die Zufahrten zu dem
Parkplatz werden in die Lichtsignalanlage des Knotenpunktes Rader Straße / Ringstraße eingebunden. So wird über die Lichtsignalanlage, den ausgebauten Knotenpunkt und eine geplante dynamische Verkehrssteuerung eine leistungsgerechte
Steuerung des Verkehrs sichergestellt. Parksuchverkehre können dadurch vermieden werden.
Werden diese für Anwohner reserviert?

Stand: 20.02.2015

Nr.

Schreiben
vom

Abschnitt

Inhalt

Prüfergebnis

Sollte sich jedoch in der Praxis zeigen, dass umliegende Straßen verstärkt durch
Verkehr der DOC-Nutzer belastet werden, besteht die Möglichkeit ordnungsbehördlich einzuschreiten und z.B. Parkverbote bzw. Anwohnerparken oder Zufahrtsbeschränkungen auszuweisen.
048.15

048.15.1

15. Laut Aussage Herrn Balzers sollen von den 800 Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Arbeitsplätzen im DOC 70% Voll-/Teilzeitstellen sein. Zu den Beschäftigungsverhältnisse und dem Anteil Vollzeit- und Teilzeitstellen kann
Wie viele davon sind Vollzeitstellen?
derzeit noch keine abschließende Aussage getroffen werden. Dieser Aspekt steht
nicht in Verbindung mit den Inhalten und Regelungsmöglichkeiten der Bauleitplanung.
Mit welchen Steuereinnahmen rechnet die Stadt? Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Berücksichtigt werden muss dabei die Tatsache, dass Primäre Zielsetzung der Stadt Remscheid im Bemühen um die Ansiedlung eines
lediglich 35% der Angestellten aus Remscheid kom- Designer-Outlet-Centers ist nicht die Erzielung von Mehreinnahmen im Bereich der
men werden! (s. Verkehrsuntersuchung 2014, Rich- Gewerbesteuer, sondern
tungsaufteilung der Beschäftigten, Seite 20)
1. die Stärkung des Mittelzentrums Remscheid und dessen Positionierung im
Wettbewerb des Einzelhandels in der Region,
2. Steigerung des Bekanntheitsgrades der Stadt Remscheid jenseits des Bergischen Landes,
3. Erzielung von Synergieeffekten zwischen dem geplanten DOC und dem Ausbau
des Tourismus in der Gesamtregion insbesondere jedoch in Lennep,
4. wirtschaftliche und städtebauliche Impulse insbesondere für die Alt- und Neustadt Lenneps durch Ergänzungsangebote im Bereich Dienstleistung und Gastronomie.
Selbstverständlich möchte die Stadt Remscheid nach Möglichkeit auch im Sekundäreffekt ein Mehr an Gewerbesteuereinnahmen erzielen. Da jedoch noch keine
konkreten Daten hinsichtlich der künftigen Einnahmeerwartungen etc. vorliegen,
lässt sich die Gewerbesteuer als Ertragssteuer kaum fiktiv darstellen.
Die in einem Designer-Outlet-Center ansässigen Einzelhändler dürften erfahrungsgemäß vollständig Gewerbetreibende mit mehrgemeindlichen Betriebsstätten sein.
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Deren Gewerbesteuermessbetrag (3,5 % des maßgeblichen Gewerbeertrags) wird
im Verhältnis der Arbeitslöhne auf die beteiligten Gemeinden verlegt. Dabei wird
folgende Formel angewandt:
Messbetrag x Lohnsumme der Gemeinde : Gesamtlöhne des Unternehmens.
Hierbei ist es unerheblich, ob es sich um Einzelgewerbetreibende, Personengesellschaften oder Kapitalgesellschaften handelt. Dies wirkt sich nur auf den Messbetrag
aus.

048.16

16. Geht die Stadt Remscheid von einer Reduzierung
der Arbeitslosenzahl aus, wenn das DOC kommt?

048.17

17. Ist ein Vergleich angestellt worden, wie viele
Steuereinnahmen auf der anderen Seite durch die
Abwanderung vor allem von besser situierten Steuerzahlern, die aufgrund von massiver Lebensqualitätverschlechterung Lennep verlassen werden, wegfallen? Sollten Sie wirklich Interesse an Ihren Bürgern
und Wählern haben, sollte so eine Umfrage unbedingt
in Lennep durchgeführt werden. Besser und demokratischer wäre natürlich eine neue Bürgerbefragung zum
Standort Lennep. Die Ergebnisse der Umfrage zum
Standort Blume als Legitimation für den Standort Lennep heranzuziehen empfinde ich, wie viele andere
Lenneper Bürger auch, als zutiefst undemokratisch
und werde für die anstehende Wahl daraus meine
Konsequenzen ziehen! Das Geld, das die Stadt in
einen Mediator investiert hat, wäre für eine neue Bürgerbefragung die bessere Alternative gewesen!!
18. In der Verkehrsuntersuchung muss es eine Nachbesserung
einer
realistischen
"Worst-Case"Untersuchung geben. Die Ausgangswerte, die Dr.
Weiser seiner Untersuchung zugrunde gelegt hat,

048.18

270 von 780

Weitere individuelle Einflüsse sind die Verlustrechnungsmöglichkeiten, Hinzurechnungen und Kürzungen.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Stadt Remscheid erwartet bei Umsetzung der Planung eine positive städtische
Entwicklung. Es werden positive effekte für den Handel, der Wirtschaft und den Tourismus erwartet.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die Stadt Remscheid setzt
sich stets für einen Interessenausgleich ein. In diesem Zusammenhang wird auf das
Abwägungsgebot gemäß § 1 Abs. 7 BauGB hingewiesen, somit ist die Stadt bereits
gesetzlich dazu verpflichtet, die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander
und untereinander gerecht abzuwägen. Durch die Ansiedlung eines DOC sollen
neue Entwicklungsimpulse für das Zentrum von Lennep erzielt werden. Die Wohnqualität im Umfeld des Plangebietes bleibt durch die Festsetzungen im Bebauungsplan gewahrt.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. In der Untersuchung für das
geplante DOC am Standort Blume wurde das Verkehrsaufkommen der Kunden noch
auf der Basis von älteren Angaben in der Literatur prognostiziert. Dabei wurden 0,4
Kunden pro qm Verkaufsfläche angesetzt. Nach den aktuelleren Angaben, die bei
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entstammen aus seiner subjektiven Interpretation.
Legt man andere wissenschaftliche Quellen zugrunde,
kommt man zu anderen Ausgangswerten. Bei der
Wochenaufteilung hat Herr Weiser sogar seine damaligen Annahmen von DOC Blume geändert. Wird es
eine weitere worst-case-Untersuchung mit
geänderten Ausgangswerten (Verkaufsfläche, Kunden
pro m² Verkaufsfläche, Wochenaufteilung, Richtungsaufteilung und Pkw-Besetzungsgrad) für alle Bürger
nachvollziehbar geben?

der Berechnung für das DOC am Stadion zur Verfügung standen (vgl. Bosserhoff,
2013, siehe auch Literaturverzeichnis der Verkehrsuntersuchung), war von 0,25 bis
0,30 Kunden pro qm Verkaufsfläche auszugehen. Aus dieser Spannweite wurde der
angegebene Höchstwert von 0,30 gewählt. Der Pkw-Besetzungsgrad von 2,45 an
normalen Werktagen bzw. 2,90 an Samstagen mit dem dreifachen Kundenaufkommen wurde der gleichen Literaturquelle entnommen. In den aktuellen Berechnungen
wurde für die Prognose des Kundenverkehrsaufkommens an Samstagen ein durchschnittlicher Pkw-Besetzungsgrad von 2,7 Personen pro Fahrzeug zu Grunde gelegt
(bisher 2,9 Personen pro Fahrzeug), Dies entspricht einem Zuschlag um etwa 7 %
gegenüber den zuvor getroffenen Annahmen. Die gewählten Werte sind als plausibel einzustufen.
Es ist darauf hinzuweisen, dass der Begriff eines „worst-case“-Szenarios irreführend
ist, weil darunter häufig verstanden wird, dass für alle Parameter, deren Werte im
Vorfeld geschätzt werden müssen, die jeweils in Betracht kommenden Maximalwerte
angesetzt werden. Dies würde in der gegebenen Situation zu einer absurd hohen
Verkehrsstärke und damit im Falle einer Realisierung des Vorhabens zu einer deutlichen Überdimensionierung der Verkehrsanlagen führen.

048.19

048.20

048.21
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19. Zeigen sie bitte deutlich und verständlich wie Herr
Weiser in seiner Verkehrsuntersuchung die Richtungsaufteilung berechnet. Er soll sie aus der Auswirkungsanalyse abgeleitet haben. Trotz intensiver
Durchsicht der Auswirkungsanalyse haben wir hierzu
keine Textstelle gefunden.
20. Wird es den weit über Lenneper Grenzen hinaus
bekannten und äußerst beliebten Rosenmontagszug
in Zukunft noch geben oder fällt er dem DOC zum
Opfer, weil das DOC Rosenmontag geöffnet hat?
21. Ist der Stadt Remscheid bekannt, wie sich McArthurGlen finanziert?

Es ist stattdessen angemessen, für die einzelnen zu schätzenden Parameter sinnvolle Kombination von Werten zu wählen, die durch die Angaben in der Literatur
abgedeckt sind. Ziel ist es, eine möglichst realistische Schätzung des zukünftigen
Verkehrsaufkommens zu erarbeiten.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die Prognose zur Richtungsaufteilung des Kundenverkehrs entspricht den Ergebnissen einer speziell zu dieser
Frage angestellten Untersuchung der Einzelhandelsgutachter. Für Richtungsanteile
von weniger als 0,5 % (z.B. L58 in Lüttringhausen) wurde auf die Berechnung von
Verkehrsstärken verzichtet.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Ansiedlung des DOC wird nicht zum Verlust des Rosenmontagszugs führen.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Fragestellungen sind nicht relevant im Bebauungsplan-Verfahren.
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Wohin fließen seine Gewinne?

048.22

048.22.1
048.23

048.23.1

048.23.2

048.24

048.24.1
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Prüfergebnis

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Fragestellungen sind nicht relevant im Bebauungsplan-Verfahren.
22. Wie kann die Stadt zulassen, dass der Investor Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Millionen verdient und unsere klamme Stadt in keiner Die Fragestellungen sind nicht relevant im Bebauungsplan-Verfahren.
Weise von diesen Gewinnen profitiert?
Wir sind nur der Grundstücksgeber für McArthurGlen! Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Fragestellungen sind nicht relevant im Bebauungsplan-Verfahren.
Wie können Sie das zulassen?
23. Was passiert mit dem Grundstück, wenn McArt- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
hurGlen sein Interesse an diesem Standort verloren Die Fragestellungen sind nicht relevant im Bebauungsplan-Verfahren.
hat?
Zur Erinnerung: Er garantiert nur einen Bestand von Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
10 Jahren! Kann er das Grundstück an jeden beliebi- Die Fragestellungen sind nicht relevant im Bebauungsplan-Verfahren.
gen anderen Investor verkaufen oder verpachten?
Könnte sich emissions- oder lärmintensives Gewerbe Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Im Bebauungsplan wird gemäß des Entwurfs der textlichen Festsetzungen ein Sondort ansiedeln?
dergebiet gem. § 11 Abs. 2, Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 BauNVO mit der Zweckbestimmung
„Einkaufszentrum“ festgesetzt. Im Sondergebiet SO1 ist ein HerstellerDirektverkaufszentrum für Markenartikel (Designer Outlet Center) „DOC“ mit großflächigen und nicht großflächigen Einzelhandelsbetrieben mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 12.000 m² maximal 20.000 m² zulässig. Dementsprechen ist
planungsrechtlich keine anderen Nutzungen als ein DOC zulässig und genehmigungsfähig.
Zur Ansiedlung anderweitiger Nutzungen ist erneut die Aufstellung eines Bebauungsplanes mit allen Beteiligungsschritten (der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange) gem. Baugesetzbuch erforderlich.
24. Wie werden die Öffnungszeiten des Parkhauses Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
sein?
Die Öffnungszeiten des Parkhauses werden mit den Öffnungszeiten des DOC korrespondieren. Es ist jedoch zu erwarten, dass das Parkhaus länger geöffnet ist, als
die Läden im DOC.
Hat sich die Stadt dort ein Mitspracherecht gesichert? Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Öffnungszeiten des Parkhauses werden mit den Öffnungszeiten des DOC korrespondieren. Relevant dabei sind jedoch auch immissionsschutzrechtliche Vorgaben, da in der Nachtzeit höhere Schutzansprüche bestehen. Öffnungszeiten werden
Gegenstand des Bauantrags sein, welchen die Stadt Remscheid prüft und bei Erfüllung der Anforderungen und mit Nachweis der Verträglichkeit (z.B. Immissionsschutz) genehmigen wird.
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048.25

25. Ist das Parken im Parkhaus kostenlos?

048.25.1

Kann dies auch auf Dauer garantiert werden?

048.26

26. In dem Entwurf des Bebauungsplanes ist rotschraffiert eine "Mögliche Erweiterung des Plangebietes" angegeben. Ebenfalls im Bebauungsplan zu finden: "Umgrenzung von Erhaltungsbereichen". Was ist
darunter zu verstehen und was wird damit beabsichtigt?

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Der Investor strebt eine kostenfreie Nutzung der Parkplätze für seine Kunden an.
Sofern es jedoch verstärkt zu Fremdnutzungen der Stellplätze kommen sollte und
die Kunden keine ausreichenden Stellplatzmöglichkeiten finden, behält sich der Investor eine Erhebung von Parkgebühren vor.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Zur Erhebung von Parkgebühren soll es nur dann kommen, wenn die Parkplätze des
DOC systematisch von Kraftfahrern benutzt werden, die keine Kunden des DOC
sind.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
In den rot markierten Bereichen „mögliche Erweiterungsbereiche“ wurden über die
bisher bekannten verkehrstechnischen Maßnahmen, ergänzende Umbaumaßnahmen erforderlich, die zur Ansiedlung des geplanten DOC notwendig sind. Die erforderlichen Flächen sind in den Geltungsbereich des Bebauungsplanes hinweisend
aufgenommen und der Geltungsbereich ausgeweitet worden.
Die „Umgrenzung von Erhaltungsbereichen“ ist eine nachrichtliche Übernahme und
kennzeichnet den Geltungsbereich Denkmalbereichssatzung „Altstadt Lennep“.

048.27

048.28
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Aufgrund des im Plangebiet befindlichen Baudenkmals und der Baudenkmäler, die
sich im Nahbereich des Plangebietes befinden, ist dieser Belang im Bebauungsplanverfahren entsprechend zu würdigen. Insbesondere die gestalterischen Festsetzungen zum Bebauungsplan tragen diesem Belang Rechnung.
27. Können Anwohner an möglichen Ausbaukosten Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Anwohner werden nicht für Kosten durch Umbaumaßnahmen der Straßen, welbeteiligt werden?
che aufgrund der Umsetzung der DOC erforderlich werden, herangezogen. Hier gilt
das Verursacherprinzip.
28. Es wurde gesagt, dass notwendiger Schallschutz Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
vom Verursacher bezahlt wird. Wer legt fest ob Die erforderlichen Schallschutzmaßnahmen werden von dem Verursacher der zusätzlichen Lärmimmissionen finanziert. Soweit es sich um wesentliche Änderungen
Schallschutzmaßnahmen notwendig sind?
an öffentlichen Straßen handelt und insoweit die 16. BImSchV anwendbar ist, ist
dies primär der Träger der Straßenbaulast, also Stadt oder Bund, im Übrigen die
Stadt. Es wird allerdings mit dem Investor des DOC in dem noch abzuschließenden
städtebaulichen Vertrag vereinbart, dass die Schallschutzmaßnahmen, die kausal
auf die Umsetzung des DOC-Vorhabens zurückzuführen sind, von ihm zu tragen
sind.
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048.28.1

Muss die Überprüfung gerichtlich erstritten werden?

048.29

29. Womit begründen Sie die Hoffnung, dass renovierungsbedürftige Altstadthäuser wieder aufgebaut werden? Die durch die Altstadtsatzung bedingten Auflagen treiben die Kosten in die Höhe und können durch
kleinflächige Geschäftsräume nur schwer umsatzmäßig wieder rausgeholt werden.

048.30

30. Ist es vertraglich festgeschrieben, dass hiesige
Handwerksunternehmen beim Bau und der Instandhaltung des DOC berücksichtigt werden?

048.30.1

Oder hat der Investor nicht vielmehr seine eigenen
Vertragspartner und hiesige Unternehmen gehen leer
aus?
31. Sind Entschädigungszahlungen für entwertete
Immobilien vorgesehen? Der enorme Anstieg von
Verkehr und damit verbunden eine drastische Zunahme an Lärm, Feinstaub und anderen Emissionen
(Bremsabrieb, Rußpartikel etc.) im Vergleich zur Ausgangssituation (besonders Bereich Spielberggasse,
Brehmstr.) stellen eine starke Verschlechterung des
Verkaufswertes der Immobilien dar.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die entsprechenden Bereiche, in denen Anwohner Anspruch auf Schallschutzmaßnahmen haben, sind in der schalltechnischen Untersuchung dargestellt. Hier kann
der Anspruchsberechtigte seine Ansprüche ohne gerichtlichen Weg gegenüber der
Stadt Remscheid geltend machen.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Das geplante DOC soll sich in den Siedlungszusam-menhang von Lennep integrieren. Insbesondere im Nahbereich der Altstadt gilt es, die Anforderungen des Denkmalschutzes zu berücksichtigen. Hier soll eine kleinteilige Gebäudestruktur unter
Berücksichtigung des Denkmalbereiches Altstadt vorgegeben werden.
Im Bereich der Spielberggasse soll ein stadträumlicher Übergangsbereich zwischen
der Altstadt Lennep und dem DOC geschaffen werden. Durch eine Platzgestaltung
soll hier ein funktionaler Zusammenschluss mit der Altstadt von Remscheid-Lennep
geschaffen werden, um Synergieeffekte zwischen der Lenneper Altstadt und einem
DOC generieren zu können.
Darüber hinaus sollen gestalterische Festsetzungen in dem Bebauungsplan sowie
weitere gestalterische Regelungen in dem städtebaulichen Vertrag aufgenommen
werden. In diesem Prozess wird insbesondere die Denkmalbehörde eingebunden.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Es ist zum derzeitigen Zeitpunkt nicht absehbar, ob Handwerker aus der Region
beauftragt werden. Vertragliche Regelungen dazu werden nicht vorgegeben, um den
Wettbewerb nicht zu beeinflussen.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Es ist zum derzeitigen Zeitpunkt nicht absehbar, welche Unternehmen für die Durchführung der Baumaßnahmen beauftragt werden.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Gemäß § 1 Abs. 7 BauGB werden die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander abgewogen. Dazu zählen insbesondere auch das Eigentum der von der Planung Betroffenen und ihr Interesse, vor planbedingt erhöhten
Immissionen oder sonstigen nachteiligen Auswirkungen der Planung verschont zu
bleiben. In die Abwägung werden die Auswirkungen eingestellt, die von der Planung
ausgehen und zu einer unmittelbaren Beeinträchtigung von Grundstücken führen
können.
Gemäß § 1 Abs. 7 BauGB werden die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander abgewogen. Dazu zählen insbesondere auch das Eigentum der von der Planung Betroffenen und ihr Interesse, vor planbedingt erhöhten
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Immissionen oder sonstigen nachteiligen Auswirkungen der Planung verschont zu
bleiben. In die Abwägung werden die Auswirkungen eingestellt, die von der Planung
ausgehen und zu einer unmittelbaren Beeinträchtigung von Grundstücken führen
können. Verkehrswertminderungen von Grundstücken außerhalb des Plangebiets
gehören dagegen nicht zum Abwägungsmaterial. Der Verkehrswert ist nur ein Indikator für die erwarteten Nutzungsmöglichkeiten eines Grundstücks. Er ist von vielen
Faktoren abhängig. Der den Verkehrswert bestimmende Grundstücksmarkt berücksichtigt auch solche Umstände, die von der planenden Gemeinde nicht im Rahmen
der städtebaulichen Belange berücksichtigt werden können oder müssten. Eine Verkehrswertminderung eines außerhalb des Plangebiets gelegenen Grundstücks ist
daher kein eigenständiger Abwägungsposten (Bundesverwaltungsgericht, Beschluss
vom 09.02.1995, ZfBR 1995, 216 ff.). Mögliche unmittelbare Auswirkungen der Planung auf die Nachbarschaft außerhalb des Plangebiets werden durch Fachgutachten umfassend ermittelt und bewertet; die Ergebnisse werden in der Abwägung berücksichtigt.
32. Wer bezahlt zukünftig Unterhaltskosten der Stra- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Dem Straßenbaulastträger der jeweiligen Straßen obliegt die Zuständigkeit und der
ßen und Ampelanalgen?
Unterhalt der Verkehrsanlagen. In einem Erschließungsvertrag, der Anlage zum
städtebaulichen vertrag wird, werden weitergehende Regelungen zu Kostenbeteiligungen und Ablösebeiträge aufgenommen.
33. Wer sorgt für die "optimale" Abstimmung der Am- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
pelanlagen? Bisher konnten die Zuständigkeiten von Die Optimierung der signaltechnischen Steuerung wird durch ein Gutachterbüro in
Abstimmung mit Straßen NRW und der Stadt Remscheid durchgeführt.
Stadt und Land nicht abgestimmt werden.
34. Ist durch die Verlagerung der (aufwendig renovierten) Feuerwache von ihrer jetzigen zentralen Stelle in
der Mühlenstraße in das neue Gewerbegebiet am
Bahnhof die schnelle Erreichbarkeit vieler Lenneper
Wohnbereiche im Brandfall garantiert?
35. Ist bei der Verkehrsuntersuchug das Industriegebiet am Lenneper Bahnhof und das geplante Industriegebiet an der Borner Straße (Erdbeerfelder) berücksichtigt worden?

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Es ist keine Überlastung der vorhandenen bzw. der ausgebauten Verkehrsinfrastruktur zu erwarten. Eine Behinderung für die Feuerwehr und Rettungsdienste in Lennep
kann ausgeschlossen werden. Die Feuerwehr ist im Planungsprozess eingebunden.
Der Stellungnahme wird gefolgt.
Bei dem Industriegebiet am Lenneper Bahnhof handelt es sich um keine ergänzende
Neuansiedlung, sondern im Wesentlichen um eine innerstädtische Verlagerung. Ggf.
auftretender Neuverkehr ist in den Annahmen zu den allgemeinen Verkehrszuwächsen innerhalb Remscheids berücksichtigt. Zudem erfolgt die verkehrliche Anbindung
dieses Gebietes nicht über die Ringstraße, sondern über die Lüttringhauser Straße.
Ein Industriegebiet an der Borner Straße (Erdbeerfelder) ist aufgrund mangelnder
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planungsrechtlicher Voraussetzungen nicht berücksichtigt.

048.36

048.37

048.37.1

048.38

048.39

048.39.1

048.39.2
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36. Wie rechtfertigen Sie den Abriss einer völlig intakten Grundschule, die erst vor kurzem mit Fördergeldern aufwendig renoviert wurde und die für ihre
Nachhaltigkeit ausgezeichnet wurde? Das Gelände
der jetzigen unrenovierten Pestalozzi-Schule, die als
Ersatzstandort gedacht ist und die erst aufwendig
renoviert werden muss, hätte man gewinnbringend
veräußern können.
37. Wie rechtfertigen Sie die Tatsache, dass städtische Grundstücke, die der Gemeinheit dienen, abgerissen werden und dass der Erlös für die städtischen
Grundstücke nicht zur Schuldentilgung verwendet
werden kann, sondern komplett für die Schaffung der
Ersatzmaßnahmen aufgebraucht wird?

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Der Ersatzschulstandort wird adäquat hergerichtet.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die im Grundsatzbeschluss vom 12.12. 2013 aufgelisteten Kosten sind in den vergangenen Monaten in den Bereichen in denen die Planungen detailliert fortgeschrieben wurden als realistischer Kostenansatz nicht in Frage gestellt worden.
Derzeit gibt es keine Hinweise auf finanzielle Unwägbarkeiten. Im weiteren Verfahren, mit zunehmendem Detaillierungsgrad der Planungen werden finanziellen Risiken, falls vorhanden, erkennbar und sind vor Satzungsbeschluss entsprechend planerisch zu minimieren.
Dabei ist zu berücksichtigen, dass in der Gesamtheit Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Sportstätten reduziert werden? Der Istzustand wird Nach Erweiterung der Ausgleichsflächen für die Sportnutzung am Hackenberg stenicht erreicht!
hen ausreichend Sportflächen im Ortsteil zur Verfügung. Es wird auf den Grundsatzbeschluss des Rates 12.12.2013 verwiesen, in dem auch die Verlagerung der
Sportanlagen beschlossen wurde.
38. Werden zur Sicherheit der Radfahrer Radwege Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Im Zusammenhang mit den
Ausbauplanungen für die untersuchten Knotenpunkte sind keine neuen (zusätzliangelegt?
chen) Radverkehrsanlagen geplant. Vorhandene Anlagen für den Fahrradverkehr
werden dagegen selbstverständlich in der Planung berücksichtigt.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die Annahme wird bestätigt.
39. Werden für Schüler auf dem Schulweg sichere
Überquerungsmöglichkeiten der dann zahlreichen
stark befahrenen Straßen eingerichtet werden?
Ist mit der Polizei ein neues Schulwegekonzept aus- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
gearbeitet worden bzw. ist diese Ausarbeitung in Pla- Das Schulwegekonzept ist nicht Regelungsinhalt des Bebauungsplanes. Da keine
signifikanten Änderungen des Verkehrskonzeptes erfolgen, ist dies nicht erforderlich.
nung?
Ist die Sicherheit der Schüler vorrangig vor den Inte- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Zur Gewährleistung eines sicheren und flüssigen Verkehrsablaufs werden im Zuressen der Autofahrer?
sammenhang mit dem DOC Ausbaumaßnahmen geplant. Auf diese Weise ist si-
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048.40

40. Wird die Polizeiwache Lennep personell aufgestockt?

048.40.1

Wenn ja, werden die zusätzlichen Personalkosten von
der Stadt Remscheid übernommen?

048.41

41. Was passiert mit der Katholischen Grundschule
Am Stadion wenn das DOC nicht gebaut wird?

048.42

42. Wie können Sie sicherstellen, dass die Bäume in
der Brehmstrasse und der Straße Am Stadion nicht
gefällt werden?

Prüfergebnis
chergestellt, dass das zusätzliche Verkehrsaufkommen mit einer ausreichenden
Qualität bewältigt werden kann. Die Anforderung weiterer Verkehrsteilnehmer wie
Fußgänger oder Radfahrer wurden bei der Planung berücksichtigt. Durch den Ausbau der Verkehrsflächen kann eine leistungsgerechte und sichere Erschließung für
die Verkehrsteilnehmer gewährleistet werden.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Es wird derzeit nicht erkannt, dass die personelle Besetzung der Polizeistation Lennep in Verbindung mit den Regelungsinhalten der Bauleitplanung bzw. des Vorhabens steht.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Es wird derzeit nicht erkannt, dass zusätzliche Personalkosten für die Polizei entstehen und dass dieser Aspekt in Verbindung mit den Regelungsinhalten der Bauleitplanung bzw. des Vorhabens steht.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Bauleitplanung bereitet die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Umsetzung des geplanten DOC vor. Alternative Nutzungsmöglichkeiten wird der Bebauungsplan nicht berücksichtigen. Es ist jedoch auch nicht erkennbar, dass das DOC
am Standort nicht errichtet wird, sofern die planungsrechtlichen Voraussetzungen
vorliegen.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Im Bebauungsplan sollen soweit möglich weite Teile des vorhandenen Baumbestandes rund um den Kirmesplatz, an der Spielberggasse und entlang der Straße
Am Stadion zum Erhalt gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB mit ihrem Standort festgesetzt werden.
Durch den Entfall der Wupperstraße werden sowohl die Wupperstraße als auch die
dort befindlichen Bäume überplant. Durch die erforderlichen Straßenausbau auf dem
südöstlichen Teil der Straße Am Stadion ist der Erhalt der hier befindlichen Bäume
nicht möglich. Bedingt durch das vorliegende Konzept ist ein Erhalt dieser Bäume
nicht möglich. Es werden längs der Straße Am Stadion jedoch neue Bäume angepflanzt, dies ist im Bebauungsplan festgesetzt.
Die darüber hinaus im Plangebiet nicht festgesetzten Bäume werden entweder gem.
Baumschutzsatzung der Stadt Remscheid bzw. - soweit sie nicht unter die Baumschutzsatzung fallen - auf Grundlage ihrer ökologischen Wertigkeit im Rahmen der
ökologischen Bilanz vorrangig im Plangebiet ersetzt werden.
Die Ausgestaltung des Ersatzes im Plangebiet wird zusätzlich im Rahmen eines
städtebaulichen Vertrages mit dem Investor vereinbart werden.
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048.43

43. Warum steht bei den meisten Untersuchungen Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Planung ist ein Prozess. Die frühzeitige Beteiligung ist ein sehr frühes Stadium im
"Entwurf'?
Verfahren, in dem die grundsätzlichen Ziele der Planung zur Diskussion gestellt
werden. Die bis hier vorliegenden Erkenntnisse sind in den Planunterlagen und
Fachgutachten eingeflossen. Aus den Beteiligungsverfahren ergeben sich weitere
Hinweise, Anregungen und Aspekte, die im Weiteren geprüft und abgewogen werden und somit in die Planunterlagen und Fachgutachten einfließen werden und
müssen. Solange befinden sich die Planunterlagen und Fachgutachten in einem
Entwurfsprozess der auch so gekennzeichnet werden muss. Bis zur Öffentlichen
Auslegung, also dem nächsten Schritt der Beteiligung, sollen die abschließenden
Stände vorliegen und und die Beteiligung eingehen.
44. In allen Untersuchungen wird von maximal 20.000 Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
m² Verkaufsfläche gesprochen. Kann die Stadt Rem- Im Bebauungsplan werden maximal 20.000 m² Verkaufsfläche festgesetzt. Es sind
scheid garantieren, dass 20.000 m² nicht überschrit- lediglich 20.000 m² Verkaufsfläche planungsrechtlich zulässig und im Rahmen des
nachgelagerten Baugenehmigungsverfahrens genehmigungsfähig. Abweichungen
ten werden?
sind unzulässig bzw. bei Abweichungen wäre die Planung nicht genehmigungsfähig.
45. Das Einzelhandelskonzept ist Grundlage für die Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Auswirkungsanalyse. Beide wurden von der gleichen Es ist keine unübliche Vorgehensweise, dass die Auswirkungsanalyse von dem
Firma (Stadt + Handel) erstellt. Ist das eine übliche Fachgutachter erstellt wird, der auch das Gesamtstädtische Einzelhandelskonzept
Vorgehensweise?
erstellt hat. So können vorhandene Erkenntnisse, Erhebungen und weitere Datenbasen effizient genutzt werden.
46. Was passiert mit den Ersatzmaßnahmen für die Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Sportanlagen, wenn 15 Millionen € für alle notwendi- Die weitere Detaillierung der Planung in den kommenden Monaten wird bis zum
gen Maßnahmen (Feuerwehr, Schule, Straßen und Satzungsbeschluss zu Kostenberechnungen mit hinreichender Kostensicherheit
führen. Dies gilt sowohl für die Verlagerungsthemenfelder als auch für die erforderliSport) nicht ausreichen?
chen Infrastrukturausbauten.
Die bisher vorliegenden Kostenberechnungen stellen die Kostenschätzungen zum
Grundsatzbeschluss 2013 nicht in Frage.
47. Der Investor garantiert Straßenausbaukosten nur Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
bis zu einer Höhe von 9 Millionen €. Sind darin auch Die Kosten für die Schallschutzmaßnahmen sind nicht enthalten.
Schallschutzmaßnahmen enthalten?
Muss für Ausgaben oberhalb von 9 Millionen € die Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Im Planungs- und Prüfprozess zur Ansiedlung des Designer-Outlet-Centers in RemStadt Remscheid einspringen?
scheid-Lennep haben sich diverse Anpassungserfordernisse der vorhandenen Verkehrs- und Städtebaustrukturen ergeben.

048.44

048.45

048.46

048.47

048.47.1
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Zunächst die erforderlichen Verkehrsanpassungsmaßnahmen:
Hier ist sowohl der Ausbau des Autobahnanschlusses Ausfahrt Remscheid-Lennep
erforderlich, als auch ein verstärkter Ausbau des Knotenpunktes Ringstraße/Rader
Straße. Des Weiteren sind diverse Anpassungserfordernisse in der Steuerung der
Lichtsignalanlagen auf dem Weg zwischen Autobahnanschlussstelle RemscheidLennep und dem geplanten Standort identifiziert.
Die Ausbauplanungen der Knotenpunkte Trecknase und Ringstr. / Rader Str. sind
zwischenzeitlich soweit detailliert, dass hierfür auf Basis der vorliegenden Kostenberechnungen ein hinreichendes Maß an Kostensicherheit erreicht wurde.
Die Ausbauplanung der weiteren Knotenpunkte, Autobahnanschlussstellen Remscheid und Lennep sowie Knotenpunkt Hackenbergerstr./ Ringstraße, wird in den
nächsten Monaten soweit fortentwickelt, dass auch für den Ausbau dieser Knotenpunkte eine Kostenberechnung mit dem erforderlichen Maß an Kostensicherheit bis
zum Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan 657 und die 5. Änderung des Flächennutzungsplanes und dem Inkrafttreten des aufschiebend bedingten Kaufvertrag
vorliegt.
Das weitere Erfordernis der städtebaulichen Anpassung des geplanten DOC an die
Altstadt von Lennep insbesondere im Übergangsbereich zwischen DOC und Altstadt
(Spielberggasse) wird für die Stadt Remscheid in weiten Teilen kostenneutral erfolgen, da im Rahmen der Bauarbeiten zum DOC die geplanten Anpassungen in diesem Bereich weitestgehend auf dem Grundstück des geplanten Designer-OutletCenters und nur in geringen Teilen im öffentlichen Straßenraum stattfinden werden,
sodass auch hier ein relativ geringes Kostenrisiko seitens der Stadt Remscheid besteht. Zu den mehrfach genannten Anpassungserfordernissen im Bereich Trecknase ist anzumerken, dass der Ausbau des Knotenpunktes Trecknase bereits Beschlusslage des Rates der Stadt Remscheid war, bevor die Ansiedlung des Designer-Outlet-Centers in Lennep Gegenstand der Diskussion wurde.

048.48

279 von 780

Der Ausbau des Knotenpunktes Trecknase ist unabhängig von dieser geplanten
Ansiedlung in jedem Fall erforderlich, um die Leistungsfähigkeit des Straßennetzes
in diesem Bereich die heute sehr stark eingeschränkt ist entsprechend zu ertüchtigen und somit das Verkehrssystem unabhängig von der Ansiedlung eines DesignerOutlet-Centers zukunftsfähig herzustellen.
48. Mit welcher Summe wird der Ausbau der Kreu- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Der Anteil des Landesbetriebs Straßen NRW am Ausbau Trecknase beträgt gemäß
zung Trecknase von Straßen NRW bezuschusst?
aktueller Kos-tenberechnung 1.195 Mio. Euro.
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048.49.1

49. Sind ähnlich wie in Roermond zusätzliche Aus- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Der Investor strebt im eigenen Interesse an, ein Stellplatzangebot zu schaffen, das
weichparkplätze vorgesehen?
auch für die Tage mit hohem Besucheraufkommen ausreicht. Auch Vergleiche mit
anderen Outlet-Centern zeigen, dass ein großzügiges Angebot an Stellplätzen geplant ist. Folglich sind neben externen Parkplätzen für Mitarbeiter zunächst keine
zusätzlichen Ausweichparkplätze vorgesehen.
048.49.1.1 Wo parken Reisebusse?
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Ein- und Ausstiegspunkte für die Reisebusse liegen auf der Südseite im westlichen Verlauf der Mühlenstraße. Die Parkplätze für Reisebusse sind im weiteren
Verlauf der Planungen noch festzulegen.
048.49.1.2 Wo können zukünftig Reisemobile parken? Die jetzige Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Parkmöglichkeit für Reisemobile am Jahnplatz ist Die Stadt Remscheid hat das Parkplatzangebot und die Parkplatznachfrage im
dann nicht mehr vorhanden.
Kernbereich Lennep nach den Sommerferien 2014 aufnehmen und überprüfen lassen. Die Ergebnisse zeigen, dass auch nach dem Wegfall öffentlicher Stellplätze
durch den Bau des DOC ein ausreichendes Stellplatzangebot vorhanden sein wird.
048.50
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
50. Wo finden zukünftig Brauchtumsfeste statt?
Nach derzeitigem Sachstand ist eine Verlagerung aller Brauchtumsfeste auf alternative Flächen im Stadtgebiet von Lennep möglich.
048.51
51. Wenn der Investor später weitere Grundstücke Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
erwirbt (z. B. Grundstücke an der Mühlenstraße) kann Im Bebauungsplan werden innerhalb des Sondergebietes SO1 maximal 20.000 m²
Verkaufsfläche festgesetzt. Im SO2 sowie in den Gewerbegebieten ist Einzelhandel,
er dann seine Verkaufsfläche erweitern?
mit Ausnahme des Tankstellenshops im GE2, ausgeschlossen. Es sind lediglich
20.000 m² Verkaufsfläche planungsrechtlich zulässig und im Rahmen des nachgelagerten Baugenehmigungsverfahrens genehmigungsfähig.
048.51.1
Wenn ja, welche Verkehrsmaßnahmen und Park- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
platzerweiterungsmöglichkeiten sind dann noch mög- Im Bebauungsplan werden maximal 20.000 m² Verkaufsfläche festgesetzt. Es sind
lediglich 20.000 m² Verkaufsfläche planungsrechtlich zulässig und im Rahmen des
lich?
nachgelagerten Baugenehmigungsverfahrens genehmigungsfähig. Eine Ausweitung
der Parkflächen ist somit nicht erforderlich.
048.52
52. Wo parken nach Wegfall der ca. 200 Parkplätze Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
(Jahnplatz, Mühlenstraße, Straße Am Stadion) die Die Stadt Remscheid hat das Parkplatzangebot und die Parkplatznachfrage im
Besucher des Friedhofes? Die wenigen Plätze in der Kernbereich Lennep nach den Sommerferien 2014 aufnehmen und überprüfen lasAlbrecht-Thaer-Straße reichen zu Stoßzeiten nicht sen. Die Ergebnisse zeigen, dass auch nach dem Wegfall öffentlicher Stellplätze
aus und es gibt Kollisionen mit Anwohnern.
durch den Bau des DOC ein ausreichendes Stellplatzangebot vorhanden sein wird.
048.53
53. Wo parken die Besucher der diversen Altstadt- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Veranstaltungen (Altstadtfest, Weinfest, Weihnachts- Das Parkplatzangebot und die Parkplatznachfrage im Kernbereich Lennep wurden
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markt, Konzerte, Jugendtage etc.)?

im Rahmen einer separaten Untersuchung durch das Büro IGS, Neuss erfasst. Nach
den Ergebnissen dieser Untersuchung wird auch nach einem Entfall der Stellplätze
auf dem Kirmesplatz, dem Jahnplatz und im Umfeld des Jahnplatzes ein ausreichendes Stellplatzangebot im Kernbereich von Lennep vorhanden sein.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Das Parkplatzangebot und die Parkplatznachfrage im Kernbereich Lennep wurden
im Rahmen einer separaten Untersuchung durch das Büro IGS, Neuss erfasst. Nach
den Ergebnissen dieser Untersuchung wird auch nach einem Entfall der Stellplätze
auf dem Kirmesplatz, dem Jahnplatz und im Umfeld des Jahnplatzes ein ausreichendes Stellplatzangebot im Kernbereich von Lennep vorhanden sein.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Öffnungszeiten des Parkhauses werden mit den Öffnungszeiten des DOC korrespondieren. Relevant dabei sind jedoch auch immissionsschutzrechtliche Vorgaben, da in der Nachtzeit höhere Schutzansprüche bestehen. Öffnungszeiten werden
Gegenstand des Bauantrags sein, welchen die Stadt Remscheid prüft und bei Erfüllung der Anforderungen und mit Nachweis der Verträglichkeit (z.B. Immissionsschutz) genehmigen wird.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Der Verkehr, der durch das Vorhaben im Stadtgebiet von Remscheid zusätzlich
entstehen wird, wird CO2-Emissionen vor Ort im Umfang von rund 1.768 t/a erzeugen, wenn man die Emissionen außer Acht lässt, die zur Herstellung und zum
Transport der Treibstoffe etc. andernorts bereits aufgewandt worden sind. Das sind
ca. 1,6 % der gesamten verkehrsbedingten CO2-Emissionen, wenn das dem Remscheider Klimaschutzkonzept zu Grunde liegende Bilanzierungsverfahren herangezogen wird.
eine relevante
Diese
zusätzlichen CO2-Emissionen stellen durchaus
Größenordnung dar. Die Stadt Remscheid wird daher ihre Anstrengungen zum
Klimaschutz weiter intensivieren, um eine Kompensation dieser zusätzlichen
Emissionen im Stadtgebiet zu erzielen.
Eine solche Kompensation kann durch die Erzeugung von Energie aus
erneuerbaren Quellen, durch die Steigerung der Energieeffizienz oder durch
Energieeinsparung realisiert werden.
Darüber hinaus sind CO2-Emissionen nicht nur lokal, sondern auch großräumig zu
betrachten. Das DOC in Remscheid wird dazu führen, dass sich die Anzahl von
Fahrten aus Remscheid und der weiteren Umgebung zu vergleichbaren
Einkaufszentren in größerer Entfernung verringern wird. Dies führt somit regional
gesehen in der Tendenz zu einer Verminderung der CO2-Emissionen, die sich

048.54

54. Wo parken Besucher des Rotationstheaters und
der Klosterkirche?

048.54.1

Ist das Parkhaus auch zu später Stunde noch geöffnet
und lässt der Investor sich vertraglich auf lange Öffnungszeiten ein?

048.55

55. Widerspricht die Ansiedlung eines DOC im Stadtgebiet nicht dem Klimateilschutzabkommen, in dem
festgeschrieben wurde, dass Emissionen zu verringern sind? Volkswirtschaftlich gesehen entsteht kein
Nutzen, es wird nur Kaufkraft von A nach B verschoben. Dadurch, dass Steuern überwiegend außerhalb
von NRW bezahlt werden, entsteht dem Land NRW
sogar ein volkswirtschaftlicher Schaden.
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jedoch nicht ausreichend zuverlässig quantifizieren lässt.

049 03.04.2014

049.1

049.2
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ich bitte Sie, die Planungen erneut zu bedenken und
kritisch zu hinterfragen, ob aus verschiedenen Gründen der Bau des DOC zu vermeiden ist. Sicherlich
sollte Remscheid in seiner Gesamtheit wirtschaftlich
gestärkt werden, aber nicht durch Maßnahmen, die
leicht das Gegenteil bewirken.
Der Betrag, den der Investor McArthur Glen für den
Erwerb des benötigten Grundstücks bezahlt, plus die
Beträge für die Förderung der Infrastruktur und des
Straßenbaus ist so bemessen, dass die Stadt Remscheid vielleicht die Ersatzmaßnahmen für den Wegfall der Freiwilligen Feuerwehr, der Katholischen
Grundschule am Stadion sowie des Stadions Lennep
stemmen kann, jedoch nur, wenn nicht irgendetwas
Unvorhersehbares dazwischen kommt.
Solche Beispiele gibt es zu Hauf bei privaten wie bei
öffentlichen Vorhaben, wir wollen noch nicht einmal
von den Größenordnungen eines Großflughafens
Berlin, noch eines Bahnhofs in Stuttgart sprechen.
Selbst in Remscheid wurde der Neubau des Hauptbahnhofs finanziell zu einem dicken Minus für die
Steuerzahler. Die Verhandlungen der Stadtverwaltung
und der Politik mit den Wirtschaftsfachleuten des Investors erscheinen mir bezüglich des Outletcenters
nach den bislang öffentlich gemachten Angaben als
nicht ausreichend und juristisch nicht genügend abgesichert.
1. Es bleibt - Voraussetzung, es funktioniert alles so,
wie sich Politik und Verwaltung es vorstellen - keine
finanzielle Ressource übrig, um weitere Projekte anzufangen, geschweige denn, Schulden abzubauen.
2. Es werden in Zukunft kaum zusätzliche Steuereinnahmen aus der Gewerbesteuer in den Stadtsäckel
fließen. Es ist sogar zu befürchten, dass durch den

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Es wird auf den Grundsatzbeschluss des Rates 12.12.2013 verwiesen, in dem auch
die Verlagerung bestehender Einrichtungen und Anlagen beschlossen wurde.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Das Parkplatzangebot und die Parkplatznachfrage im Kernbereich Lennep wurden
im Rahmen einer separaten Untersuchung durch das Büro IGS, Neuss erfasst. Nach
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Wegfall vieler, bisher "freien" Parkplätze, solche Einnahmen geringer ausfallen, da der eine oder andere
Gewerbetreibende sein Geschäft schließen muss. Es
ist heutige Realität, dass der Käufer am liebsten mit
dem eigenen Fahrzeug direkt bis vor das Ladenlokal
vorfährt und wenn diese Möglichkeiten bis auf ein
Minimum zusammengeschrumpft sind, werden die
Menschen nicht mehr da einkaufen, wo man "unnötig"
weite Strecken zu Fuß zurücklegen muss.
3. Die von einem Gutachter ermittelten Ergebnisse für
die Verkehre "rund" um das DOC erscheinen geschönt. Das Ergebnis fällt auch nur "ausreichend"
aus, selbst bei den Zahlen, die dieses Unternehmen
verwendet.
Der Kreuzungsbereich Trecknase, der auch jetzt
schon durch das von der Stadt beauftragte Gutachten,
nur mangelhaft abschneidet, soll durch zwei statt
einer Geradeausspur (Trecknase I Ringstraße und
Trecknase I Kölner Straße) eine Entlastung bringen?
Es ist nur eine Verlagerung des Starkverkehrs um gut
100 Meter in die genannten Straßen hinein. Dort müssen sich die Verkehrsteilnehmer von zwei Fahrstreifen
wieder auf einen Fahrstreifen einigen. Die Praxis sieht
heute meist so aus, dass es zu Rückstaus kommt bei
der Anwendung des Reißverschlusssystems, da der
eigentlich gute Gedanke in der täglichen Realität nicht
ideal umgesetzt wird. Ergo bilden sich Rückstaus, die
- nach gängiger Praxis - bis in den Kreuzungsbereich
hineinragen werden und dort den "Querverkehr" zum
Erliegen bringen, so dass zu bestimmten Zeiten davon ausgegangen werden muss: Es geht nichts mehr!
Auch die Autobahnanschlussstelle ,,Blume" ist ein
ähnlich stark befahrener innerstädtischer Abschnitt.
Die von dem Gutachter prognostizierten Mehrbelastungen werden auch hier zum Erliegen des Verkehrs
führen, da von einem größeren Aufkommen auszugehen ist als bisher und heute schon sind zu bestimmten

den Ergebnissen dieser Untersuchung wird auch nach einem Entfall der Stellplätze
auf dem Kirmesplatz, dem Jahnplatz und im Umfeld des Jahnplatzes ein ausreichendes Stellplatzangebot im Kernbereich von Lennep vorhanden sein.
Das Schließen von Geschäften aufgrund der Verlagerung oder ggf. Reduzierung von
öffentlichen Parkplätzen wird nicht befürchtet.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Am Knotenpunkt Trecknase kann mit dem geplanten Ausbau eine Verkehrsqualität
der Stufe D („ausreichend“) gewährleistet werden.
Der hier beschriebene Sachverhalt wurde detailliert untersucht. Durch die erforderliche Verflechtung auf einen Fahrstreifen sind keine Rückstauerscheinungen zu erwarten, die sich bis in den Knotenpunkt hinein auswirken.
Auch an den Knotenpunkten im Bereich der Anschlussstelle Blume kann mit dem
vorgeschlagenen eine ausreichende Verkehrsqualität erwartet werden.
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Zeiten Staus und Zähflüssigkeit bis in den Ortsteil
Lüttringhausen hinein fast die Regel. Die Brücke
,,Blume" ist ein Engpass, der nicht entsprechend ausgebaut werden kann, ohne den unter Punkt eins genannten finanziellen Spielraum über die Maßen hinaus zu strapazieren.
4. Vor wenigen Jahren wurde der Bau eines DOC an
anderer Stelle forciert, ohne dass "man" Eigentümer
der benötigten Grundstücke war, hier verhinderte die
Bezirksregierung den Bau auf der "grünen Wiese".
Damals wurden circa 5630 Fahrten zusätzlich zum
normalen Verkehr, Montag- Freitag, täglich eingeplant, heute "plant" man mit nur noch 4408 Fahrten,
an Samstagen anstatt 7862 jetzt 11172. Hier sind nur
die KUNDEN-fahrten berechnet, Personalfahrten
kommen hinzu. WURDE HIER NUR SCHÖN GERECHNET?

5. Ebenfalls wurden nur zwei Zähltage vom Verkehrsgutachter zu Grunde gelegt, die meinem persönlichen
Einschätzvermögen nicht die Realitäten widerspiegeln, die täglich von Remscheids Straßen zu bewältigen sind. Schon heute kommt es vermehrt zu Feinstaubbelastungen, die dazu geführt haben, dass nicht
mehr alle Fahrzeuge sämtliche Straßen und Stadtbereiche befahren dürfen (Zonenregelungen). Die nicht
unerheblich vermehrten Verkehre führen in Zukunft zu
einer noch stärkeren Staubbelastung, die zwangsweise zu einer geregelten Reduzierung des Fahrzeugdurchflusses führen muss, was aber im Widerspruch
zu einer guten Erreichbarkeit des DOC steht. Die bisher schon stark belasteten Bereiche der oberen Kölner Straße und der oberen Ringstraße von der Kreuzung Trecknase her werden also wissentlich noch
stärker belastet als bisher. Diese Vorgehensweise ist

Prüfergebnis

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. In der Untersuchung für das
geplante DOC am Standort Blume wurde das Verkehrsaufkommen der Kunden noch
auf der Basis von älteren Angaben in der Literatur prognostiziert. Dabei wurden 0,4
Kunden pro qm Verkaufsfläche angesetzt. Nach den aktuelleren Angaben, die bei
der Berechnung für das DOC am Stadion zur Verfügung standen (vgl. Bosserhoff,
2013, siehe auch Literaturverzeichnis der Verkehrsuntersuchung), war von 0,25 bis
0,30 Kunden pro qm Verkaufsfläche auszugehen. Aus dieser Spannweite wurde der
angegebene Höchstwert von 0,30 gewählt. Für Samstage wurde von dem Dreifachen dieses Wertes ausgegangen. Ein weiterer Unterschied zwischen den Berechnungen für die beiden Standorten liegt darin, dass für den Standort Am Stadion aufgrund der integrierten Lage von einem etwas geringeren Anteil des Pkw-Verkehrs
(90%, am Standort Blume 95 %) ausgegangen werden konnte. Über die Kundenfahrten hinaus wurden im Verkehrsgutachten auch das Verkehrsaufkommen der
Beschäftigten und der Lieferverkehr berücksichtigt.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Verkehrszählungen wurden an zwei Tagen (einem
Donnerstag und einem Samstag) durchgeführt. Vergleiche mit vorliegenden Daten
aus anderen Zählungen bzw. aus der amtlichen Statistik haben keine Hinweise auf
eine eingeschränkte Gültigkeit der Zähldaten ergeben.
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nicht nur fahrlässig, sie ist vorsätzlich. Auch der Bereich Blume inklusive der Lüttringhauser Straße, weiter nach Lüttringhausen auch die Lindenallee und die
Kreuzung ,,Eisernstein" werden stärker belastet werden, so dass auch dort die Wohn- und Lebensqualität
abnimmt.
6. In der ersten Veranstaltung zur frühzeitigen Bürgerbeteiligung am 12.März 2014 im Forum Hackenberg wurde seitens der Stadt immer wieder von geeigneten Maßnahmen gesprochen, die dann eingeleitet würden, wenn es zu Hindernissen käme. Lärmschutzmaßnahmen wurden erwähnt, Straßenbaumaßnahmen und noch einige Dinge wie optimierte
Ampelschaltungen mehr. (Auf sogenannte "Grüne
Wellen" warten nicht nur Remscheider Autofahrerinnen und Autofahrer seit Jahren vergebens). Immer
wurde darauf verwiesen, dass nach dem Verursacherprinzip der Verursacher dafür aufkommen müsse.
Der Verursacher wäre in diesem Fall
McArthur Glen. Ich bin nicht so naiv zu glauben, dass
dieser Investor auch nur einen Cent mehr hergibt, als
vertraglich vorher vereinbart, auch dann nicht, wenn
das Verursacherprinzip greifen müsste. Andernfalls
wird die Stadt Remscheid nur den vorhandenen, vertraglich geregelten Kaufbetrag umschichten, so dass
zwangsläufig der Bevölkerung zugesagte Projekte
und Maßnahmen nicht umgesetzt werden. Beispiele
gab es in der Vergangenheit bereits mehrfach- denke
man an das Parkraummanagementkonzept, welches
durch Bürgerentscheid verhindert wurde. Auch hier
hatten Stadtverwaltung und Politik Dinge zugesagt,
die nicht eingehalten wurde, im Volksmund nennt man
es "LÜGEN".
7. Die politische Führung der Stadt Remscheid möchte gerne das DOC durchsetzen, ohne die Bedenken
vieler Bürgerinnen und Bürger überhaupt in Erwägung
zu ziehen (z.B. eine durch die Medien gehende Be-

Prüfergebnis

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Anhand der nun überarbeiteten Fachgutachten auf Grundlage der konkretisierten
Planung werden die erforderlichen verkehrlichen Maßnahmen sowie die erforderlichen Maßnahmen des Immissionsschutzes dargestellt. Es werden somit vohabenbedingt Straßenausbaumaßnahmen mehrerer Straßenabschnitte und Knotenpunkte
erforderlich. Des Weiteren werden aktive Lärmschutzmaßnahmen als verbindliche
Festsetzungen im Bebauungsplan verankert. Zu nennen sind hier die Verwendung
von einem lärmtechnisch optimierten Fahrbahnbelag sowie die Errichtung einer
Lärmschutzwand auf der Ostseite der Ringstraße, längs der Wohnbebauung Geschwister-Scholl-Straße.
Die erforderlichen verkehrlichen Maßnahmen und Schallschutzmaßnahmen werden
von dem Verursacher finanziert. Soweit es sich um wesentliche Änderungen an öffentlichen Straßen handelt und insoweit die 16. BImSchV anwendbar ist, ist dies
primär der Träger der Straßenbaulast, also Stadt oder Bund, im Übrigen die Stadt.
Es wird allerdings mit dem Investor des DOC in dem noch abzuschließenden städtebaulichen Vertrag vereinbart, dass die verkehrlichen Maßnahmen und Schallschutzmaßnahmen, die kausal auf die Umsetzung des DOC-Vorhabens zurückzuführen sind, von ihm zu tragen sind.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Stadt Remscheid setzt sich stets für einen Interessenausgleich ein. In diesem
Zusammenhang wird auf das Abwägungsgebot gemäß § 1 Abs. 7 BauGB hingewiesen, somit ist die Stadt bereits gesetzlich dazu verpflichtet, die öffentlichen und pri-
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vormundung durch […]). Die Bürgerbefragung zum
DOC am Standort Blume wurde einfach im Ergebnis
auf den Standort Lennep I Altstadt übertragen, eine
weitere Meinungsäußerung war wohl nicht gewünscht?! So darf auch ein Stadtrat nicht Entscheidungen fällen, die das Wohl einer ganzen Stadt vielleicht zum Positiven wendet, möglicherweise aber
auch den völligen Niedergang bewirkt.

vaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen. Durch die
Ansiedlung eines DOC sollen neue Entwicklungsimpulse für das Zentrum von Lennep erzielt werden. Es werden Synergien mit der Innenstadt von Remscheid erwartet, so dass eine Stärkung der Lokalen Wirtschaft und des Handels prognostiziert
wird. Folglich hält die Stadt Remscheid an der Planung des DOC fest. Die Lebensqualität im Umfeld des Plangebietes bleibt durch die Festsetzungen im Bebauungsplan gewahrt.
Der Rat der Stadt Remscheid hat am 21.07.2011 nachfolgenden Beschluss gefasst:
1. Über die Frage der Ansiedlung eines Designer-Outlet-Centers in Remscheid im
Bereich der Autobahnanschlussstelle Remscheid-Lüttringhausen, Blume erhalten
alle Einwohnerinnen und Einwohner Remscheids die Möglichkeit, ihre Meinung im
Rahmen einer Einwohnerbefragung zu äußern.
2. Die Bürgerbefragung wird am 16.10.2011 in den Befragungslokalen durchgeführt,
zugleich besteht auf Antrag die Möglichkeit zur Beteiligung über einen Antwortbrief
in den 6 Wochen vor dem Tag der Bürgerbefragung.
3. Der Rat gibt sich im Sinne einer freiwilligen Selbstverpflichtung auf, sich das Ergebnis der Bürgerbefragung zu Eigen zu machen, wenn sich in der Befragung eine
Mehrheit, die mindestens 10 % der Stimmberechtigten beträgt, ergibt. Auf Basis
dieses Beschlusses vom 21.07.2011 fand am 16.10.2011 eine Bürgerbefragung mit
nachfolgender Fragestellung statt:
"Soll in Remscheid im Bereich Blume/Felder Höhe ein Designer-Outlet-Center angesiedelt werden?".
Von den stimmberechtigten Remscheider Bürgern entschieden sich 76,5 % für ein
Ja zur Ansiedlung des Designer-Outlet-Centers und 23,5 % beantworteten die Frage
mit Nein bei einer Wahlbeteiligung von 38,9 % der Wahlberechtigten. Diese klare
Entscheidungslage hat sich der Rat der Stadt Remscheid nachfolgend zu Eigen
gemacht und das Projekt "Ansiedlung eines Designer-Outlet-Centers in Remscheid“
entsprechend vorangetrieben.
Bereits im Jahr 2012 wurde eine Alternativstandortprüfung für ein DOC in Rem-
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scheid durchgeführt. Darin wurden insgesamt sechs potenzielle Standorte identifiziert. Die Mehrzahl der Standorte kommen allerdings nicht in Frage. Ausschlaggebende Kriterien sind insbesondere „verfügbare Flächengröße“, „Einstufung der Fläche als schutzwürdiges Biotop“, „problematische Erreichbarkeit“, „hohe Investitionskosten für Erschließung und Infrastruktur“ und „ausbleibende Synergieeffekte mit
dem bestehenden Einzelhandel“ sowie „zwingende landesplanerische Vorgaben“.
Da der ursprünglich geplante Standort an der Blume/Felder Höhe keine Zustimmung
der Bezirksregierung fand (Ablehnung Änderung Regionalplan) und als nicht integrierter Standort auch gegen, den in Aufstellung befindlichen Landesentwicklungsplan (Sachlicher Teilplan Einzelhandel) verstößt, stand die Stadt Remscheid vor der
Entscheidung, den grundsätzlichen Entschluss zur Ansiedlung eines DesignerOutlet-Centers fallenzulassen oder einen alternativen Standort zu finden.
Der nun vorgesehene Standort in Remscheid-Lennep erfüllt im Gegensatz zum
Standort „Blume“ die zwingenden landesplanerischen Vorgaben (ASB) und hatte
bereits in der alternativen Standortprüfung als damals zweitbester Standort abgeschnitten. Damals war insbesondere die Grundstücksgröße am Standort nachteilig
beurteilt worden. Im Rahmen der weiteren Planung konnte jedoch ein ausreichend
großes Grundstück für das DOC dargestellt werden.
Die Prüfung der Standortalternativen hat letztendlich nur diesen einen weiteren geeigneten Standort im Stadtgebiet Remscheid herausgefiltert. Dies ist der jetzt in
Rede stehende Standort im Bereich Röntgen-Stadion und Umgebung in RemscheidLennep. Zum einen widerspricht die Planung zur Ansiedlung eines Designer-OutletCenters an dieser Stelle keineswegs dem Bürgerwillen, da entgegen der Interpretation der Einwender die Bürgerbefragung aus 2011 durchaus nicht nur repräsentativ
für den Standort Blume, sondern eine generelle Aussage zur Ansiedlung eines Designer-Outlet-Centers in Remscheid beinhaltete.
Zum anderen wäre eine auf Lennep beschränkte Bürgerbefragung sowohl projektspezifisch als auch generell unzulässig, da das Designer-Outlet-Center in seiner
Wirkung das gesamte Stadtgebiet Remscheid betrifft und somit eine beschränkte
Bürgerbefragung in Lennep keineswegs repräsentativen Charakter für den Bürgerwillen in Remscheid beinhalten würde.
Des Weiteren beinhaltet das System der repräsentativen Demokratie die Beauftra-
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gung von Vertretern der Bürgerschaft in den entsprechenden Entscheidungsgremien, hier Bezirksvertretungen und Rat der Stadt Remscheid. Dass die Mehrzahl der
Bürgerschaft in Remscheid diese Auffassung teilt, geht auch aus den Wahlergebnissen der Kommunalwahl am 23.05.2014 hervor, die insbesondere im Stadtbezirk
Lennep keine so signifikanten Abweichungen zu den Wahlergebnissen der vergangenen Jahre erbracht haben, dass hieraus Indizien erkannt werden könnten, die auf
eine breite Bürgerbewegung gegen die geplante Ansiedlung des DOC in Remscheid-Lennep Rückschlüsse zuließen.
Das Bemühen, die Bürgerschaft im Prozess zur Ansiedlung des DOC zu informieren
und zu beteiligen, ist auch erkennbar in den verschiedensten Aktivitäten der vergangenen Monate zur Beteiligung der Öffentlichkeit. Als Beispiel sei hier genannt die
Öffentlichkeitsveranstaltung zum Sachstand DOC in Remscheid-Lennep am
12.03.2014 und eine Veranstaltung gleichen Inhalts in Remscheid-Innenstadt am
13.03.2014 sowie diverse Informationsgespräche mit Akteuren vor Ort, z. B. Lennep
Offensiv, Einzelhandelsverband der Stadt Remscheid, Vereinen und sonstigen Vertretern der Bürgerschaft.
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Überdies hatten alle Bürger im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung
gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch im März/April 2014 bereits Gelegenheit ihre Anregungen und Einwendungen im Verfahren einzubringen und werden selbstverständlich gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch auch im Rahmen der Offenlage erneut beteiligt.
Ich kann nur um gewissenhafte Prüfung bitten, damit Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
das gesamte Vorhaben erneut von allen Seiten durch- Die Verkehrsplanung erfolgt gemäß der gesetzlichen Normen und Vorschriften und
leuchtet wird. Allein die zwei Verkehrsengpässe an in Abstimmung mit Straßen NRW und der Stadt Remscheid.
Trecknase und Blume sind mit den beabsichtigten
Plänen nicht auch nur ausreichend zu lösen.
Vermehrtes Verkehrsaufkommen muss- nach geltendem Recht – der Grundversorgung der Bevölkerung
dienen, nicht dem Gewinnstreben eines einzelnen
Investors oder einer Investorengruppe. Bleiben auch
bei Ihnen - den Verantwortlichen -Zweifel, dann streichen sie den Plan, ein DOC an dieser Stelle bauen zu
lassen! Einen Plan "B" haben Sie nicht, wenn es nicht
nach Wunsch läuft.
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050.1.1

Factory Outlet Center, nicht Designer Outlet Centereine Klarstellung
Der Investor bezeichnet das geplante Vorhaben als
"Designer-Outlet Center". Damit wird suggeriert, dass
in dem geplanten Vorhaben vorwiegend hochwertige
Ware, "Designer"-Marken, angeboten würde. Dies
widerspricht jedoch anderen Aussagen, wonach das
Sortiment des Investors (siehe auch Präsentation
Stadt+Handel, 12.03.2014) vorwiegend aus
- Waren zweiter Wahl,
- Auslaufmodellen,
- Modellen vergangener Saisons,
- Restposten,
- Waren für Markttestzwecke oder
- Überhangproduktion
bestehen wird. Auch in den geplanten anderen Sortimentgruppen wird es keine "besonderen" Angebote
geben, sondern Waren, wie sie auch von vor Ort vorhandenen Geschäften angeboten werden oder angeboten werden könnten. Wegen des nur geringen Premiumangebots ist die Bezeichnung "Factory Outlet
Center" (FOC) angebrachter. Dennoch ist doch letztlich nur ein (zu) großes Einkaufszentrum!
Sortimentsgruppen
Für die von der Stadtverwaltung in Auftrag gegebene
"Verträglichkeitsanalyse" hat das beauftragte Büro
"Stadt+Handel"die Sortimentgruppen analysiert, die
der Vorhabenträger in den DOC Lennep anbieten will:
- Bekleidung und Wäsche,
- Schuhe und Lederwaren,
- Sportartikel,
- Glas, Porzellan, Keramik I Hausrat und Einrichtungszubehör,
- Uhren und Schmuck sowie
- Spielwaren und Basteln.
Des weiteren sind auch andere Sortimente wie
- Unterhaltungselektronik,

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Bezeichnungen Factory Outlet Center und Designer Outlet Center sind aus
fachgutachterlicher Sicht synonym zu verwenden. Die Bezeichnung Designer Outlet
Center soll auf einen hohen Anteil an Premiummarken hinweisen und ist eher als
Marketingbezeichnung zu verstehen. Relevant für die Verträglichkeitsbewertung sind
die zugrunde gelegten Parameter (Verkaufsfläche, Shopgrößen, Sortimente und –
aufteilung, Sortimentstypik /-spezifika, Standort, etc.).
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die aus fachgutachterlicher Sicht zu erwartenden absatzwirtschaftlichen Auswirkungen des DOC auf zentrale Versorgungsbereiche und sonstige Versorgungsstrukturen innerhalb des Untersuchungsraumes wurden anhand eines gravitationsbasierten
Modells nach Huff ermittelt. Für die zentralen Versorgungsbereiche fand eine Würdigung statt, ob aus den ermittelten Umsatzumverteilungen negative städtebauliche
Auswirkungen resultieren.
Städtebaulich negative Auswirkungen sind für die Bestandsstrukturen im Untersuchungsraum aus fachgutachterlicher Sicht jedoch nicht zu erwarten.
Es ist darauf hinzuweisen, dass die angegebenen Umsatzumverteilungen den städtebaulichen worst case abbilden. Insbesondere für die Umsatzprognose des Vorhabens, den für Umsatzumverteilungen zu Lasten der Angebotsstrukturen im Untersuchungsraum relevanten Umsatzanteiles und im Hinblick auf die Systematik der Bestandserfassung wurden solche Annahmen zugrunde gelegt, die maximale städte-
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- Elektrokleingeräte,
- Kosmetik oder
- Nahrungs- und Genussmittel
denkbar (siehe Seite 2 des Gutachtens).
Aufgrund des wahrscheinlichen sowie des denkbaren
Sortimentangebots ist es mehr als fraglich, dass dieser "Vollsortimenter" Impulse für eine positive städtebauliche Entwicklung sowohl in der Altstadt Lennep
als auch in der Lenneper Neustadt (insbesondere
Kölner Straße) oder anderen Bereichen in Lennep
(unmittelbares Umfeld) geben kann.
Die vorhandenen meist kleineren Einzelhandelsgeschäfte in Lennep haben ein im Wesentlichen ähnliches Sortimentangebot. Mit den zu erwartenden
"Kampfpreisen" der FOC-Geschäfte können sie nicht
konkurrieren. Die Folge sind weitere Leerstände in der
Altstadt, auf der Kölner Straße, aber möglicherweise
auch in anderen Stadtgebieten.
Es wäre sinnvoller, ein vorhandenes Angebotsdefizit
durch die Reaktivierung des seit einigen Jahren leer
zu
beseitigen.
stehenden
"Hertie"-Gebäudes
Stadt+Handel führt aus, dass das "weiträumige Einzugsgebiet" eines FOC in Remscheid, wie anderenorts, rund 90 Kilometer betragen dürfte. Das Büro
schränkt das Einzugsgebiet jedoch im westlichen Teil
vermutlich aufgrund bestehender Konkurrenzstandorte (insbesondere Roermond/NL, Maasmechelen und
Ochtrup) ein. Damit verschleiert es, dass diese existierenden Factory Outlet Center das großzügig bemessene Einzugsgebiet um das Lenneper FOC nicht
unerheblich einschränken. Mit der Konsequenz, dass
die sehr großzügig bemessene Zahl an potentiellen
Kunden unrealistisch ist. Sofern einige oder alle der in
Nordrhein-Westfalen geplanten anderen FOC ebenfalls realisiert werden, wird sich die Zahl der potentiellen Kunden weiter reduzieren. Die Kunden werden die
Outlet Center besuchen, die besonders verkehrsgüns-

bauliche Auswirkungen aufzeigen.
Die Darstellung der städtebaulichen Einordnung der absatzwirtschaftlichen Auswirkungen erfolgte zudem ab einer Grenze von > 7%, bzw. in Einzelfällen auch darunter. Diese Vorgehensweise stellt sicher, dass auch vorbelastete Zentren in angemessener Art und Weise im städtebaulichen Verträglichkeitsgutachten berücksichtigt werden.
Das Einzugsgebiet wurde u. a. auf Basis der verkehrlichen Erreichbarkeit, der Angebots- und Nachfragestandorte, der Wettbewerbssituation (vgl. hierzu Verträglichkeitsgutachten S. 16f.) abgegrenzt. Es wird angenommen, dass rd. 35 % des Umsatzes von Kunden aus Zone 1 des Einzugsbereiches (30 Minuten Fahrzeit) entstammt, obwohl in diesem nur rd. 15 % der Einwohner des Gesamteinzugsbereiches
wohnen.
Im Rahmen des Verträglichkeitsgutachtens wurde ein worst-case-Szenario zugrunde
gelegt, nach dem 50 % des Umsatzes innerhalb des Untersuchungsraums (Zone 1)
umverteilt würden obwohl nur rund 15 % der Einwohner des Einzugsgebietes auf
Zone 1 entfallen. Die berechneten Umsatzumverteilungen haben damit auch für den
hier dargelegten Fall Bestand (vgl. hierzu auch Verträglichkeitsgutachten S. 17, 19,
etc.).
Es ist zudem zu berücksichtigen, dass bei Markteintritt weiterer FOC/ DOC auch der
Umsatz bestehender FOC/ DOC zurückgehen wird. Insofern haben weitere Outlet
Center dann nicht nur Auswirkungen auf die Kundenherkunft, sondern auch auf den
Umsatz des hier untersuchten Vorhabens (der dann geringer ausfallen wird), sodass
einfache Analogieschlüsse zur Erhöhung von Umsatzumverteilungen nicht möglich
sind.
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tig, ohne lange Staus oder längeren Wartezeiten, von
ihren Wohnorten aus erreicht werden können.
"Chancen durch ein Outlet Center"
ln ihrem Vortrag am 12.03.2014 behauptet die Stadt
Remscheid, dass das geplante Outlet Center "Chancen" für Remscheid biete. Angeführt werden:
- eine Stärkung des Mittelzentrums Remscheid und
Positionierung im Wettbewerb des Einzelhandels,
- Erhöhung des Bekanntheitsgrads der Stadt Remscheid jenseits des Bergischen Landes {"jenseits von
Burscheid"),
- das Erzielen von Synergieeffekten zwischen "DOC"
und Tourismus,
- wirtschaftliche und städtebauliche Impulse für die
Lenneper Alt- und Neustadt als Ergänzung im Bereich
Dienstleistung und Gastronomie,
- eine Stabilisierung der Bevölkerungsstruktur durch
die Schaffung von Arbeitsplätzen im Dienstleistungsbereich;
damit zusammenhängend auch eine Stabilisierung
des örtlichen Wohnungsmarktes,
- Zukunftssicherung für Industrie und Handwerk; damit zusammenhängend eine Aufwertung des Standorts Fachkräfte,
- die Aufwertung von touristischen Destinationen in
Remscheid, beispielsweise des Deutschen RöntgenMuseums und des Deutschen Werkzeugmuseums.
Mit nicht näher erläuterten Phrasen versucht sie das
Einkaufszentrum schönzureden. Sie sagt aber nicht,
wie die "wunderbare neue Welt in Remscheid" erreicht werden soll. Mit der Errichtung dieses Centers
alleine wird sich die Situation in der Stadt nicht verbessern. Mit den vorgetragenen, aber nicht näher
erläuterten, Synergieeffekten wird es eine Aufbruchsstimmung weder in der Lenneper Altstadt noch Neustadt noch anderenorts in Remscheid geben. Dazu

Prüfergebnis

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Mit der Aufstellung der Bauleitpläne, welche das DOC planungsrechtlich sichern
sollen, werden u.a. die genannten Ziele verfolgt. Es kann jedoch nicht schlussgefolgert werden, dass das DOC sämtliche Missstände in Remscheid aufhebt und beseitigt. Das DOC wird als Entwicklungsimpuls und als Chance für die Gesamtstadt gesehen. Neben dem DOC betreibt die Stadt Remscheid weitere Maßnahmen der
Stadtentwicklung. Das DOC ist folglich eine Maßnahme in der Stadtentwicklung. Das
DOC ordnet sich in das Einzelhandelskonzept der Stadt Remscheid ein, welches
ebenfalls weitere Maßnahmen und Entwicklungsbereiche benennt. Gegenstand der
hier in Rede stehenden Bauleitplanung kann jedoch nur das DOC sein, da andere
Maßnahmen nicht durch diese Bauleitplanung behandelt werden können. Dazu bedarf es separater Planungen und Verfahren.
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bedarf es eines in sich stimmigen und abgestimmten
Konzepts, in dem detailliert dargelegt wird, wodurch
und in welchem Umfang welche Entwicklungen initiiert
werden sollen und wer diese Maßnahmen durchführen und finanzieren soll. Und wer die Umsetzung koordiniert und überwacht. Es ist nicht davon auszugehen, dass das Land NRW solche Maßnahmen fördert.
Das Einzelhandelskonzept, das immer noch nur als
Entwurf vorliegt und die tragende begründende Unterlage für die Integration des FOC in den Standort Lennep sein soll, sagt dazu kaum etwas.
Ich glaube nicht an die nicht näher erläuterten "Chancen". Solche Phrasen wurden bereits in der Vergangenheit z.B. für die nachfolgend exemplarisch genannten Konzepte verwendet:

050.2.3

Prüfergebnis

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Das Einzelhandelskonzept wurde inzwischen durch den Rat der Stadt Remscheid
beschlossen und dient als Grundlage für die Bauleitplanverfahren. Die Inhalte des
Einzelhandelskonzeptes werden beachtet.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Der Rat der Stadt Remscheid hat am 25.09.2014 das Einzelhandelskonzept beschlossen. Die darin enthaltenen Ziele und Vorgaben werden bei der Aufstellung der
Bauleitpläne berücksichtigt. Das Einzelhandelskonzept mit den enthaltenen zentralen Versorgungsbereichen ist eine wesentliche Voraussetzung für die Realisierung
- Stadtmarketingkonzept Lennep 2000 plus, die Jah- des DOC. Diese und weitere Voraussetzung zur planungsrechtlichen Sicherung sind
reszahl wurde später in 2002 geändert (mit Fördermit- gegeben.
teln nach den Städtebauförderungsrichtlinien kofinanziert), Nach dem Weggang des "Citymanagers" vor
rund zehn Jahren sind die bis dahin erkennbaren Belebungsversuche weitgehend eingeschlafen. Das
bedeutet, dass die Belebung dauerhaft begleitet werden muss. Oie Lenneper Vereine sind dazu, wie die
Vergangenheit zeigt, nicht in der Lage
- die Absicht, die Kölner Straße aufwändig in einen
"Boulevard" umzuwandeln, Seitens der Stadt Remscheid wurden mit großem Aufwand Ideen für eine
Neugestaltung der unattraktiven Kötner Straße entwickelt. Die Verantwortlichen der Stadt machten den
Betroffenen mit vollmundigen Aussagen Hoffnung auf
eine rasche Aufwertung des Straßenraums. Dies ist
aber -wie alle anderen Ideen- an der Finanzlage der
Stadt gescheitert.
Wer bringt diesmal das Geld mit. .. ?
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- das "Stadtentwicklungskonzept Lennep".
ln den Jahren 2008/2009 wurden von der Stadt Remscheid ein "Integriertes Handlungskonzept Lennep
Altstadt"
und
ein
"Städtebauliches
Entwick/ungskonzept" vorgestellt, mit denen die bekannten Defizite in der Lenneper Altstadt und Neustadt
gemildert oder beseitigt werden sollten. Für die Lenneper Altstadt wurden -trotz der durchgeführten Sanierungsmaßnahme- weiterhin strukturelle Defizite
erkannt, die deren nachhaltige Funktionsfähigkeit
gefährden. Darüber hinaus wurden von der Lenneper
Bevölkerung in vier verschiedenen Arbeitsgruppen
viele Ideen für eine städtebauliche Weiterentwicklung
definiert. Der ursprünglich angedachte Beteiligungsprozess wurde jedoch unterbrochen; andere Projekte
hatten nunmehr eine "höhere" Priorität.
Der Stadt Remscheid geht es mit ihren Begründungen
nicht um die Entwicklung von Lennep, sondern um
eine "plausible" Begründung für die "Notwendigkeit"
dieses riesigen Einkaufszentrums! Wesentliche
Grundlage für die Begründetheit ist das immer noch
nur im Entwurf vorliegende Einzelhandefskonzept.
Finanzielle Auswirkungen des geplanten Einkaufszentrums
Anfangs begründete die Stadt Remscheid die Ansiedelung des Outlet Centers damit, - mit dem Kaufpreiserlös die städtischen Schulden vermindern zu
wollen,
- dass durch dieses Centers zusätzliche Arbeitsplätze
in Remscheid geschaffen würden, die zu vermehrten
Steuereinnahmen Lohn- und Einkommensteuer) führen würden,
- dass aufgrund des Centers zusätzliche Gewerbesteuereinnahmen zu erwarten seien.
Die Stadt Remscheid hat diese Begründungen als
Argument für ein Outlet Center an der Blume angeführt. ln der Folgezeit verstummten diese Argumente,

Prüfergebnis

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Primäre Zielsetzung der Stadt Remscheid im Bemühen um die Ansiedlung eines
Designer-Outlet-Centers ist nicht die Erzielung von Mehreinnahmen im Bereich der
Gewerbesteuer, sondern
1. die Stärkung des Mittelzentrums Remscheid und dessen Positionierung im
Wettbewerb des Einzelhandels in der Region,
2. Steigerung des Bekanntheitsgrades der Stadt Remscheid jenseits des Bergischen Landes,
3. Erzielung von Synergieeffekten zwischen dem geplanten DOC und dem Ausbau
des Tourismus in der Gesamtregion insbesondere jedoch in Lennep,
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da diese Aussagen nicht haltbar waren.
Im Rahmen der laufenden Diskussionen um den
Standort Jahnplatz/Röntgen-Stadion/Kirmesplatz spielen eventuelle Steuermehreinnahmen offenbar keine
Rolle mehr; sie werden nicht mehr erwähnt. An ihrer
Stelle sollen andere Akzente "Impulse" für eine Belebung der Stadt bringen.

4. wirtschaftliche und städtebauliche Impulse insbesondere für die Alt- und Neustadt Lenneps durch Ergänzungsangebote im Bereich Dienstleistung und Gastronomie.
Selbstverständlich möchte die Stadt Remscheid nach Möglichkeit auch im Sekundäreffekt ein Mehr an Gewerbesteuereinnahmen erzielen. Da jedoch noch keine
konkreten Daten hinsichtlich der künftigen Einnahmeerwartungen etc. vorliegen,
lässt sich die Gewerbesteuer als Ertragssteuer kaum fiktiv darstellen.
Die in einem Designer-Outlet-Center ansässigen Einzelhändler dürften erfahrungsgemäß vollständig Gewerbetreibende mit mehrgemeindlichen Betriebsstätten sein.
Deren Gewerbesteuermessbetrag (3,5 % des maßgeblichen Gewerbeertrags) wird
im Verhältnis der Arbeitslöhne auf die beteiligten Gemeinden verlegt. Dabei wird
folgende Formel angewandt:
Messbetrag x Lohnsumme der Gemeinde : Gesamtlöhne des Unternehmens.
Hierbei ist es unerheblich, ob es sich um Einzelgewerbetreibende, Personengesellschaften oder Kapitalgesellschaften handelt. Dies wirkt sich nur auf den Messbetrag
aus.
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Haushaltsrisiken/Finanzlage der Stadt Remscheid
Als überschuldete Gemeinde ist die Stadt Remscheid
aufgrund des "Stärkungspaktgesetzes NRW" verpflichtet, in den kommenden Jahren einen ausgeglichenen Haushalt auszuweisen. Die Diskussionen in
der Vergangenheit darum, an welcher Stelle Einsparungen vorgenommen werden sollen, hat gezeigt,
dass es sehr wenig Spielraum für "Extrawünsche"
gibt. Angesichts dessen ist es abwegig, das finanzielle
Risiko des Investors, des Verursachers der beabsichtigten Veränderungen in Lennep, auf ein bestimmtes
Fixum, zu begrenzen. Die Erfahrungen aus der Vergangenheit zeigen, dass es in einen derart frühen
Planungsstadium nicht möglich ist, die Kosten sicher

Weitere individuelle Einflüsse sind die Verlustrechnungsmöglichkeiten, Hinzurechnungen und Kürzungen.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die im Grundsatzbeschluss vom 12.12.2013 aufgelisteten Kosten sind in den vergangenen Monaten in den Bereichen, in denen die Planungen detailliert fortgeschrieben wurden, als realistischer Kostenansatz nicht in Frage gestellt worden.
Derzeit gibt es keine Hinweise auf finanzielle Unwägbarkeiten. Im weiteren Verfahren, mit zunehmendem Detaillierungsgrad der Planungen werden finanzielle Risiken, falls vorhanden, erkennbar und sind vor Satzungsbeschluss entsprechend planerisch zu minimieren.
Im Planungs- und Prüfprozess zur Ansiedlung des Designer-Outlet-Centers in Remscheid-Lennep haben sich diverse Anpassungserfordernisse der vorhandenen Verkehrs- und Städtebaustrukturen ergeben.
Zunächst die erforderlichen Verkehrsanpassungsmaßnahmen:
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zu schätzen. Daher werden die "sorgfältig geschätzten" Kosten von 14.872.500,00 Euro mit Sicherheit
überschritten.
Die bisherige "Kalkulation" {siehe DS Nr. 14/3703}
beruht weitgehend auf "ersten Planüberlegungen
hinsichtlich der durch die Realisierung eines Designer-Outlet-Centers im Bereich Röntgen-Stadion,
Jahnplatz und Kirmesplatz erforderlichen Ersatzmaßnahmen". Das bedeutet, dass die Kostenkalkulation
auf nicht validierbarem Datenmaterial beruht; sie somit nutzlos, sie ist Augenwischerei!
Des weiteren beinhaltet die Kalkulation nicht die Kosten für den durch die geplante Erweiterung der Kreuzungsbereiche notwendigen Grunderwerb. Ob ggf.
darüber hinaus weitere Maßnahmen mit ggf. weiteren
Kosten erforderlich sind, ist nicht erkennbar. Gemäß
Anlage 03- Risiken aus dem Grundstückskaufvertrag
der DS Nr. 14/3703, Ziffer 4- Kosten der Umverlegung, übernimmt die Stadt Remscheid eine Altlastenhaftung in Höhe von 250.000 €. Die Stadt Remscheid
bestätigt, dass sie effektiv nur mit einem Kaufpreiserlös von 14.750.000 € rechnen kann, sofern sie in die
Haftung genommen wird. Aufgrund der früheren Nutzung als Deponie Lennep ist davon ausgehen, dass
die Stadt Remscheid in Haftung genommen wird.
Doch selbst wenn die Stadt Remscheid nicht die Altlastenhaftung übernehmen muss, ist mit einer erheblichen Kostenüberschreitung und somit mit einer erheblichen Inanspruchnahme von städtischen Mitteln, z.B.
für den notwendigen Grunderwerb für die Veränderungen in den Kreuzungsbereichen, zu rechnen. Das
bedeutet, dass die Erlöse nicht ausreichen, um die
ausgewiesenen "Gesamtkosten" von 14.872.500 €
sowie die darüber hinaus notwendigen Kosten ohne
Inanspruchnahme zusätzlicher Haushaltsmittel verwirklichen zu können. Es besteht somit eine erhebliche Finanzierungslücke, die aus dem städtischen

Hier ist sowohl der Ausbau des Autobahnanschlusses Ausfahrt Remscheid-Lennep
erforderlich, als auch ein verstärkter Ausbau des Knotenpunktes Ringstraße/Rader
Straße. Des Weiteren sind diverse Anpassungserfordernisse in der Steuerung der
Lichtsignalanlagen auf dem Weg zwischen Autobahnanschlussstelle RemscheidLennep und dem geplanten Standort identifiziert.
Die Ausbauplanungen der Knotenpunkte Trecknase und Ringstr. / Rader Str. sind
zwischenzeitlich soweit detailliert, dass hierfür auf Basis der vorliegenden Kostenberechnungen ein hinreichendes Maß an Kostensicherheit erreicht wurde.
Die Ausbauplanung der weiteren Knotenpunkte, Autobahnanschlussstellen Remscheid und Lennep sowie Knotenpunkt Hackenbergerstr./ Ringstraße, wird in den
nächsten Monaten soweit fortentwickelt, dass auch für den Ausbau dieser Knotenpunkte eine Kostenberechnung mit dem erforderlichen Maß an Kostensicherheit bis
zum Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan 657 und die 5. Änderung des Flächennutzungsplanes und dem Inkrafttreten des aufschiebend bedingten Kaufvertrag
vorliegt.
Das weitere Erfordernis der städtebaulichen Anpassung des geplanten DOC an die
Altstadt von Lennep insbesondere im Übergangsbereich zwischen DOC und Altstadt
(Spielberggasse) wird für die Stadt Remscheid in weiten Teilen kostenneutral erfolgen, da im Rahmen der Bauarbeiten zum DOC die geplanten Anpassungen in diesem Bereich weitestgehend auf dem Grundstück des geplanten Designer-OutletCenters und nur in geringen Teilen im öffentlichen Straßenraum stattfinden werden,
sodass auch hier ein relativ geringes Kostenrisiko seitens der Stadt Remscheid besteht. Zu den mehrfach genannten Anpassungserfordernissen im Bereich Trecknase ist anzumerken, dass der Ausbau des Knotenpunktes Trecknase bereits Beschlusslage des Rates der Stadt Remscheid war, bevor die Ansiedlung des Designer-Outlet-Centers in Lennep Gegenstand der Diskussion wurde.
Der Ausbau des Knotenpunktes Trecknase ist unabhängig von dieser geplanten
Ansiedlung in jedem Fall erforderlich, um die Leistungsfähigkeit des Straßennetzes
in diesem Bereich die heute sehr stark eingeschränkt ist entsprechend zu ertüchtigen und somit das Verkehrssystem unabhängig von der Ansiedlung eines DesignerOutlet-Centers zukunftsfähig herzustellen.
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Haushalt bereitgestellt werden muss. Es kann nicht
die Aufgaben des Steuerzahlers sein, Kosten, die ein
privater Investor verursacht, zu übernehmen. Nach
dem Verursacherprinzip muss dieser alle mit der Realisierung des von ihm gewünschten Projekt verbundenen Kosten übernehmen - nicht die Stadt Remscheid.
Die Stadt Remscheid ist zur Vermeidung einer Neuverschuldung mit Blick auf eine kontinuierliche Entschuldung verpflichtet, für vorgesehene Investitionsmaßnahmen einen strengen Maßstab anzulegen. Bei
der Umsetzung von Investitionsmaßnahmen wird die
Kommunalaufsicht künftig ein besonderes Augenmerk
auf die Verwendung von vermögenserlösen zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen richten! - Nr.
9 der Nebenbestimmungen der Verfügung der Bezirksregierung Düsseldorf vom 13.03.2014 - 31.02. RS.
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.
Verminderung von Gemeindevermögen
Mit Kaufvertrag vom 07.03.2014 hat die Stadt Rem- Durch die Investitionen zu den Ersatzsportanlagen, Feuerwehrgerätehaus etc. wird
scheid mehrere Grundstücke bzw. Teilflächen daraus adäquates neues Vermögen geschaffen.
zum fixen Kaufpreis von 15,0 Millionen Euro an einen
Investor veräußert, der auf diesen Flächen ein "Designer-Outlet-Center" errichten möchte. Die verkauften Grundstücke sind als Bestandteil des städtischen
Vermögens in diese Bilanz eingerechnet. Nach dem
Verkauf sind die Werte auszubuchen; sie vermindern
das gemeindliche Vermögen. Für die notwendigen
Ersatzmaßnahmen müssen sowohl der gesamte
Kaufpreiserlös als auch städtische Haushaltsmittel in
Anspruch genommen.
Die erwartende deutliche Zunahme des Verkehrsaufkommens wird darüber hinaus die vorhandenen Straßen erheblich beanspruchen, was zu einem schnelleren Wertverlust führen wird. Somit wird Remscheider
Gemeindevermögen unnötigerweise vernichtet.
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Städtebauliche und raumordnungsrechtliche Verträglichkeitsanalyse
Die "Notwendigkeit" des Factory Outlet Centers wird
von Stadt + Handel mit einem unterdurchschnittlichen
Wert an Verkaufsfläche in Relation zu den anderen
betrachteten Staaten und einer "deutlich überdurchschnittlichen" einzelhandelsrelevanten Kaufkraft je
Einwohner in Deutschland begründet. Da Deutschland
und "insbesondere auch das Bundesland NordrheinWestfalen" über eine "vergleichsweise geringe Ausstattung mit Verkaufsflächen in der Betriebsform Factory Outlet Center"
verfüge, besteht nach
Stadt+Handel unter Berufung auf das Vorwort einer
Studie der Firma Ecostra GmbH, Wiesbaden, ein großes Potential für die Ansiedelung weiterer Factory
Outlet Center. Stadt+Handel erwähnt zwar, dass
dementsprechend eine große Anzahl an Ansiedelungsbegehren, alleine in NRW sechs, gebe, lässt
aber unerwähnt, dass sich die anderen Vorhaben
(Bad Münstereifel, Duisburg, Königswinter, Werl und
Wuppertal) innerhalb des gewählten Entfernungsradius' (90 Minuten) befinden. Mit der Folge, dass sich
die geplanten Vorhaben, so sie realisierungsfähig
werden, gegenseitig die Kundschaft streitig machen
werden. Insoweit sind die in anderen Untersuchungen
angestellten Kunden- und Verkehrsprognosen Makulatur.
"Notwendigkeit" des Vorhabens
ln der Informationsveranstaltung am 12.03.2014 wurde argumentiert, dass das geplante Einkaufszentrum
dazu beitragen soll, das Mittelzentrum Remscheid und
dessen Position im Wettbewerb des Einzelhandels zu
stärken. Es wird jedoch das Gegenteil eintreten: die
vorhandenen kleinen Einzelhandelsgeschäfte in der
Altstadt Lennep sowie in der angrenzenden Neustadt
werden noch mehr darben und letztlich der übermächtigen Konkurrenz des FOC mit ihrem breiter gefächer-

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die hier vom Antragsteller zitierten Daten zur unterdurchschnittlichen Verkaufsfläche
von FOC/ DOC in Deutschland sollen keinesfalls die Notwendigkeit von FOC in
Deutschland begründen. Die Informationen bilden im Zusammenspiel mit vielen
weiteren Parametern die Grundlage für eine valide Verträglichkeitsbewertung.
Ein Verträglichkeitsgutachten kann nur die Angebotsstrukturen berücksichtigen,
deren Auswirkungen bekannt oder plausibel abschätzbar sind. Neu hinzukommende
Angebotsstrukturen können zu veränderten Ergebnissen von Gutachten führen. Die
genannten FOC-Planungen befinden sich in sehr unterschiedlichen Planungsstadien, die Realisierung ist zum Teil ungewiss.
Der dem Verträglichkeitsgutachten zugrunde liegende worst case-Ansatz hat auch
für den Fall Bestand, dass im Süden des Einzugsgebietes weitere FOC-Standorte
(z. B. Montabaur) realisiert werden bzw. im Verlauf der Projektbearbeitung realisiert
wurden (z. B. Bad Münstereifel, im August 2014). In diesem Fall ist eine Verschiebung der Umsatzanteile zu Gunsten der Zone I zu erwarten. Selbst für den worst
case eines trotz größerer Konkurrenz konstant bleibenden Umsatzes, würde der
Umsatzanteil in Zone I jedoch weiterhin unter 50 % des gesamten Einzugsgebietes
liegen, die Umsatzumverteilungen zu Lasten der Bestandsstrukturen im Untersuchungsraum damit nicht ansteigen.
Zudem ist zu berücksichtigen, dass auch der Vorhabenumsatz und damit der umzuverteilende Umsatz reduziert wurden.
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.
Die Verträglichkeitsanalyse des Büros Stadt + Handel kommt zu dem Ergebnis, dass
durch die Ansiedlung eines DOC für die Stadt Remscheid aus fachgutachterlich
Sicht keine negativen städtebaulichen Auswirkungen für den Bestand oder die Entwicklungsmöglichkeiten zu erwarten sind.
Die durch das DOC erzeugte Besucherfrequenz bietet auch für die weiteren Angebotsstrukturen die Möglichkeit, von Synergieeffekten zu profitieren. Ob und wie diese
Synergieeffekte genutzt werden können, hängen maßgeblich von den Anstrengungen der ansässigen Händler, des Investors und der Stadt ab (z.B. Öffnungszeiten,
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ten Angebot und günstigeren Preisen unterliegen.
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räumliche Anbindung des historischen Ortskernes an das DOC, etc.). So bietet das
DOC die Chance, die Kundenfrequenz bestehender Einzelhandelsbetriebe zu verLadenlokale
einer
(ggf.
auch
nichtbessern
und
leerstehende
einzelhandelsbezogenen) Nachnutzung zuzuführen. Im Rahmen des dem Verträglichkeitsgutachten zugrunde liegenden worst-case-Ansatzes wurden Synergieeffekte
für die Bestandsstrukturen in Remscheid oder den Umlandkommunen nicht einbezogen. Ansatzpunkte, wie sich die bestehenden zentralen Versorgungsbereiche
aufstellen können, werden im Einzelhandelskonzept und im Verträglichkeitsgutachten aufgezeigt.
Primärstatistische Passanten- und Besucherbefragungen belegen zudem das Kopplungspotenzial zwischen DOC-Besuch und Besuch des nahegelegenen Zentrums
(so u. a. Passantenbefragung i. A. d. Stadt Ochtrup 2012, 2013).
Das FOC soll den Bekanntheitsgrad der Stadt in Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
einem weiteren Umkreis steigern. Was haben die
Verantwortlichen in der Vergangenheit getan, dieses
bereits seit vielen Jahren, ja Jahrzehnten, bestehende
Defizit zu mindern oder zu beseitigen?
Wie haben sie insbesondere auf die veränderten Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Kaufgewohnheiten der Kundschaft (z.B. Onlinekauf) Gerade durch den erkennbaren, zunehmenden Internethandel gebietet dies, dass
entsprechende Angebote in den zentralen Versorgungsbereichen vorgehalten werreagiert?
den, um die Kunden zu animieren, in den Zentren zu kaufen und nicht (nur) im Internet. Durch das DOC soll eine Belebung des zentralen Versorgunsgereiches erreicht
werden. So wird erwartet, dass es zu Synergien mit der Altstadt kommt und vorhandene Einrichtungen des Handels, der Kultur und Gaststätten belebt werden.
Das Center ist eine "Verkaufsinsel", die -angesichts Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.
des geplanten Sortiments- negativ auf die Lenneper Das geplante DOC soll sicht nicht nach außen abschotten, sondern sich in den SiedAlt- und Neustadt ausstrahlen wird. Die von Stadt und lungszusammenhang von Lennep integrieren. Insbesondere im Nahbereich der AltPolitik erhofften wirtschaftlichen und städtebaulichen stadt gilt es, die Anforderungen des Denkmalschutzes zu berücksichtigen. Hier soll
Impulse werden den Niedergang des Handels in Len- eine kleinteilige Gebäudestruktur unter Berücksichtigung des Denkmalbereiches
nep (aber nicht nur hier) nicht aufhalten können. Be- Altstadt vorgegeben werden.
reits heute ist deutlich zu erkennen, dass immer mehr Im Bereich der Spielberggasse soll ein stadträumlicher Übergangsbereich zwischen
kleine Einzelhandelsgeschäfte ihren Betrieb einstel- der Altstadt Lennep und dem DOC geschaffen werden. Durch eine Platzgestaltung
len, weil die Rahmenbedingungen nicht mehr stim- soll hier ein funktionaler Zusammenschluss mit der Altstadt von Remscheid-Lennep
men. Die Integration eines Areals, das durch eine geschaffen werden, um Synergieeffekte zwischen der Lenneper Altstadt und einem
hohe Mauer eingefasst wird, ist illusorisch! Es wird DOC generieren zu können.
dazu führen, dass das Center ein Fremdkörper blei- Darüber hinaus werden gestalterische Festsetzungen in dem Bebauungsplan sowie
ben wird. Ob man es nun wahrhaben will oder nicht: weitere gestalterische Regelungen in dem städtebaulichen Vertrag aufgenommen. In
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Prüfergebnis

Deutschland ist eine Autonation!
Ohne einen adäquaten Ersatz für den Wegfall der
Parkplätze auf dem Jahnplatz und in den angrenzenden Straßen werden Kunden künftig dorthin einkaufen
fahren, wo ihnen ausreichend Parkmöglichkeiten geboten werden! Somit wird das nächste angestrebte
Ziel -Schaffung von Arbeitsplätzen- konterkariert.

diesem Prozess wird insbesondere die Denkmalbehörde eingebunden.
Die Verträglichkeitsanalyse des Büros Stadt + Handel kommt zu dem Ergebnis, dass
durch die Ansiedlung eines DOC für die Stadt Remscheid aus fachgutachterlich
Sicht keine negativen städtebaulichen Auswirkungen für den Bestand oder die Entwicklungsmöglichkeiten zu erwarten sind. Betreiberbedingte Betriebsanpassungen
sind in Gänze nicht auszuschließen und unterliegen den gesetzmäßigkeiten der
Marktwirtschaft. Städtebaulich negative Auswirkungen für Lennep und weitere zentrale Versorgungsbereiche werden nicht befürchtet.
Das Parkplatzangebot und die Parkplatznachfrage im Kernbereich Lennep wurden
im Rahmen einer separaten Untersuchung durch das Büro IGS, Neuss erfasst. Nach
den Ergebnissen dieser Untersuchung wird auch nach einem Entfall der Stellplätze
auf dem Kirmesplatz, dem Jahnplatz und im Umfeld des Jahnplatzes ein ausreichendes Stellplatzangebot im Kernbereich von Lennep vorhanden sein.
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050.8

Angeblich gibt es "Effekte für den Wohnungsmarkt in
Remscheid", unverbindliche Floskeln, die substanzlos,
die unbewiesen sind. Worin bestehen die Effekte?
Wie wirkt sich das auf den Wohnungsmarkt aus?

050.9

Durch die geplanten Veränderungen
- im Straßenraum -Aus- und Umbau von Mühlenstraße, Spielberggasse, Straße "Am Stadion",
- dem Wegfall von rund 100 Parkplätzen auf dem
Jahnplatz
wird der ohnehin schon erhebliche Parkdruck noch
weiter steigen. Die dann verbleibenden Parkflächen
am Straßenrand (soweit erlaubt), die Tiefgarage Altstadt Lennep sowie die Parkpalette Bergstraße können diesen Bedarf nicht abdecken. Hier muss schleunigst ein nachhaltiges Parkraummanagementkonzept
entwickelt und umgesetzt werden.
Wie schwierig die Parksituation in Lennep ist, zeigte

Das Schließen von Geschäften aufgrund der Verlagerung oder ggf. Reduzierung von
öffentlichen Parkplätzen wird nicht befürchtet.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Planerisches Ziel der Stadt Remscheid ist es durch die geplante DOC Ansiedlung
den Einzelhandel zu stärken und somit Arbeitsplätze zu schaffen. Durch neue
Arbeitsplätze kann im Remscheid die Bevölkerungsstruktur stabilisiert werden was
wiederum die stabilisierung des Wohnungsmarktes als Sekundäreffekt zur Folge hat.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Stadt Remscheid hat das Parkplatzangebot und die Parkplatznachfrage im
Kernbereich Lennep nach den Sommerferien 2014 aufnehmen und überprüfen lassen. Die Ergebnisse zeigen, dass auch nach dem Wegfall öffentlicher Stellplätze
durch den Bau des DOC ein ausreichendes Stellplatzangebot vorhanden sein wird.
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sich bereits im Rahmen des Umbaus des Bahnhof
Lenneps als die P+R-Parkflächen zeitweise nicht verfügbar waren. Aufgrund der "Bequemlichkeit" vieler
potentieller Kunden ist zu befürchten, dass sie angesichts fehlender Parkmöglichkeiten- künftig anderenorts einkaufen werden.
"Billig" ist die Hoffnung aus Industrie und Handwerk
auf Aufträge nicht nur während der Bauzeit, sondern
auch in der darauffolgenden Phase der Unterhaltung
und Instandhaltung. Das überdimensionierte Einkaufszentrum wird nicht der Heilsbringer für Handel
und Handwerk mit weiteren Auswirkungen auf den
Zuzug von Fachkräften und den Wohnungsmarkt haben.
Ein weiterer Bevölkerungsverlust wird durch dieses
Center nicht aufgehalten werden. Er wird wahrscheinlich eine noch größere Zahl derer, die die Ruhe und
"Wohnlichkeit" in Lennep schätzen, dazu bewegen,
anderenorts umzuziehen.

Die Stadtverwaltung erhofft sich eine touristische
Aufwertung Remscheids und führt dazu das Deutsche
Röntgen Museum und das Deutsche Werkzeugmuseum an. Der Anteil derer, die nach einem mehrstündigen Einkaufsmarathon auch noch die "Sehenswürdigkeiten" Remscheids besichtigen wollen, dürfte wohl
gering bis sehr gering sein. Nur die allerwenigsten
FOC-Käufer dürften zu einem Besuch das Deutsche
Werkzeugmuseum im Remscheider Stadtteil Hasten,
rund zehn Kilometer vom geplanten Einkaufszentrum
entfernt, aufbrechen. Remscheid besitzt kein Tourismuskonzept. Das Prinzip Hoffnung soll es diesmal
ebenfalls richten!

Prüfergebnis

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Wie zuvor ausgeführt, werden insbesondere positive Entwicklungspotenziale für den
Handel und die Wirtschaft erwartet.

Die Stellungnahme wird nicht entsprochen.
Die Bauleitpläne werden aufgestellt, um die Stadt Remscheid im Einzelhandelswettbewerb stärker zu positionieren, Synergien zur Altstadt von Remscheid Lennep zu
bewirken sowie wirtschaftliche und städtebauliche Impulse von Lennep und gesamt
Remscheid zu erzielen.
Durch die Ansiedlung eines DOC wird die Zukunftssicherung der Stadt Remscheid in
Bezug auf den Einzelhandel, die Attraktivität und die Stabilisierung der Bevölkerungsstruktur erzielt. Es ist nicht zu erwarten, dass durch die Umsetzung ein Bevölkerungsverlust in Lennep ausgelöst wird.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die durch das DOC erzeugte Besucherfrequenz bietet auch für die weiteren Angebotsstrukturen die Möglichkeit, von Synergieeffekten zu profitieren. Ob und wie diese
Synergieeffekte genutzt werden können, hängen maßgeblich von den Anstrengungen der ansässigen Händler, des Investors und der Stadt ab (z.B. Öffnungszeiten,
räumliche Anbindung des historischen Ortskernes an das DOC, etc.). So bietet das
DOC die Chance, die Kundenfrequenz bestehender Einzelhandelsbetriebe zu vereiner
(ggf.
auch
nichtbessern
und
leer
stehende
Ladenlokale
einzelhandelsbezogenen) Nachnutzung zuzuführen. Im Rahmen des dem Verträglichkeitsgutachten zugrunde liegenden worst-case-Ansatzes wurden Synergieeffekte
für die Bestandsstrukturen in Remscheid oder den Umlandkommunen nicht einbezogen. Ansatzpunkte, wie sich die bestehenden zentralen Versorgungsbereiche
aufstellen können, werden im Einzelhandelskonzept und im Verträglichkeitsgutachten aufgezeigt.
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Merkwürdig ist, dass die Stadtverwaltung die vorhandene historische Altstadt (aber sicherlich nicht nur
diese) an das geplante Vorhaben städtebaulich anbinden will!? Die Altstadt Lennep ist ein anerkannter
historischer Stadtkern. Für diesen gelten die Bestimmungen des Denkmalschutzgesetzes. Darüber hinaus
sind seit langer Zeit denkmalrechtliche und gestalterische Vorgaben durch die Denkmalbereichssatzung
und die Gestaltungssatzung zu beachten. Aufgrund
der unmittelbaren Nähe zu diesem Kulturgut "Altstadt
Lennep" ist das geplante Neubauvorhaben an den
vorhandenen Altstadtbestand anzupassen, nicht umgekehrt!
Das geplante Outlet Center soll darüber hinaus das
schaffen, was Stadtverwaltung und Politik nicht haben
bewirken können: einen Strukturwandel des Einzelhandels. Das Center wird einen Strukturwandel im
negativen Sinne bewirken. Es wird eine weitere Verödung der Einkaufsstraßen in Lennep, in Lüttringhausen, in Remscheid und anderswo geben. Der Strukturwandel kann nicht von einem "vor die Nase gesetzten" großen Einkaufszentrum erzwungen werden,
sondern muss aus sich heraus wachsen. Ansonsten
wird er als Fremdkörper betrachtet und nicht akzeptiert werden. Ein Strukturwandel ohne ein klar definiertes Ziel wird in einem Desaster enden. Er wird den
Niedergang Remscheids weiter beschleunigen:
- die Einwohnerzahl Remscheids wird weiter sinken,
Aufgrund der zu erwartenden deutlichen Zunahme
des Verkehrsaufkommens, werden Etliche nicht bereit
sein, noch mehr Staus mit noch mehr Wartezeiten,
gepaart mit den einhergehenden Umweltbelastungen
hinzunehmen und fortziehen.

Prüfergebnis
Primärstatistische Passanten- und Besucherbefragungen belegen zudem das Kopplungspotenzial zwischen DOC-Besuch und Besuch des nahegelegenen Zentrums
(so u. a. Passantenbefragung i. A. d. Stadt Ochtrup 2012, 2013).
Der Stellungnahme wird in Teilen gefolgt.
Die Belange des Denkmalschutzes innerhalb des Plangebietes und der Bereiche die
an das Plangebiet angrenzen, wie die historische Altstadt von Remscheid Lennep,
werden berücksichtigt und im Rahmen des Verfahrens gewürdigt. Die zuständigen
Denkmalbehörden werden im Planungsprozess eingebunden. Zudem trifft der Bebauungsplan gestalterische Festsetzungen zur Berücksichtigung der Denkmalbelange. Es werden in Abstimmung mit den Denkmalbehörden Festsetzungen
zur Gliederung der Fassaden und Dachflächen sowie zu Werbeanlagen im Rahmen
der Möglichkeiten eines Angebotsbebau-ungsplanes getroffen. Darüber hinaus werden in Ab-stimmung mit den Denkmalbehörden detaillierte Regelungen im Rahmen
eines städtebaulichen Vertrages mit dem Investor vereinbart. Durch diese Maßnahmen soll ein Einfügen des Vorhabens in den Nahbereich der historischen Altstadt in
Abstimmung mit den Denkmalbehörden gewährleistet werden.
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.
Die Maßnahmen werden dazu führen das DOC am geplanten Standort langfristig zu
etablieren, Synergien zu erzielen sowie perspektivisch eine Stärkung des Stadtteils
sowie von ganz Remscheid zu erreichen. Damit soll die Bevölkerungsentwicklung
stabilisiert werden.
Die Verkehrsführung wird gemäß der gesetzlichen Normen und Vorschriften erfolgen.
Der Gutachter kommt zu de Ergebnis, dass die errechneten Immissionen eine Überschätzung der tatsächlichen zu Stande kommenden Verhältnisse darstellen. Überschreitungen der gesetzlich vorgegebenen Immissionsgrenzwerte der 39. BImSchV
sind nicht zu erwarten. Die Feinstaubbelastung wurde untersucht. Mit der Umsetzung der Planung werden nach Erkenntnissen der vorliegenden Fachgutachten auch
nachteilige Auswirkungen verbunden sein, dass ist der Stadt Remscheid bewusst.
Bei der Aufstellung der Bauleitpläne gilt es nachzuweisen, dass Maßnahmen der
Minderung oder Minimierung zur Begegnung von erheblichen Auswirkungen geprüft
wurden, die Auswirkungen sich im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben halten und
dass die Planung unter Berücksichtigung der privaten und öffentlichen Belange gerecht abgewogen ist. Es wird jedoch nicht allen Auswirkungen durch Festsetzungen
oder Maßnahmen begegnet werden können. Es ist zu erwarten, dass nachteilige

Stand: 20.02.2015

Nr.

Schreiben
vom

Abschnitt

Inhalt

Prüfergebnis
Auswirkungen für einzelne Bereiche verbleiben. Dies wird im Rahmen der Abwägung berücksichtigt.

050.14.1

050.14.2
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Aufgrund der mit den Planung verbundenen Ziele und den überwiegend positiv prognostizierten Auswirkungen und Effekten, hält die Stadt Remscheid an der Planung
des DOC in Kenntnis etwaiger Nachteile fest. Es ist nicht zu erwarten, dass durch
die Umsetzung ein Bevölkerungsverlust in Lennep ausgelöst wird.
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.
Die Maßnahmen werden dazu führen das DOC am geplanten Standort langfristig zu
etablieren, Synergien zu erzielen sowie perspektivisch eine Stärkung des Stadtteils
sowie von ganz Remscheid zu erreichen. Damit soll die Bevölkerungsentwicklung
stabilisiert werden. Es ist nicht zu erwarten, dass durch die Umsetzung ein Bevölkerungsverlust in Lennep oder Remscheid ausgelöst wird.

- die Bevölkerungsstruktur wird sich deutlich zu ihrem
Nachteil verändern,
Diejenigen, die es sich finanziell leisten können und
nicht mehr bereit sind, die permanenten deutlichen
Einschränkungen hinzunehmen, werden Remscheid
den Rücken kehren und in benachbarte Städte, die
sie als attraktiver empfinden, ziehen. Ohne jene einkommensstarken Bevölkerungsgruppen aber wird sich
nicht nur die Struktur der Bevölkerung verändern, es
wird zwangsläufig auch die Finanzkraft der Stadt leiden. Die offenbar langsam wirkenden Sparmaßnahmen werden den städtischen Haushalt in eine erneute
Schieflage bringen. Nur diesmal auf einem wesentlich
niedrigeren Niveau. Sind die Remscheider Politiker
dann immer noch gewillt, auf ihre "heiligen Kühe"
nicht verzichten zu wollen? Die dann notwendigen
Einsparungen werden erheblich schmerzhafter sein
als jene, die früherer Sparpakete...
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.
- Verlust an Landesgeldern,
Die Verminderung der Einwohnerzahl wird erhebliche Es ist nicht zu erwarten, dass durch die Umsetzung ein Bevölkerungsverlust in LenAuswirkungen auf vom Land zugewiesenen Mittel nep oder Remscheid ausgelöst wird.
haben.
Der finanzielle Spielraum der Stadt Remscheid wird
sich weiter verringern. Die nicht nur von der Stadt
gesehenen notwendigen Infrastrukturmaßnahmen
werden dann noch schwieriger umzusetzen sein,
wenn sie angesichts fehlender Mittel überhaupt noch
umsetzbar sind. Bereits heute ist die Stadt Remscheid
nicht mehr in der Lage ihre Objekte aus eigenen Mitteln instand zu setzen. Die Konsequenz daraus ist ein
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zunehmender, schleichender Wertverlust der vorhandenen Substanz, der das städtische Vermögen bereits
heute deutlich verringert.
- ein weiterer lmageverlust.
Der von Teilen der Verwaltung und der Politik herbeigesehnte Imagegewinn durch das Outlet Center wird
sich rasch ins Gegenteil verwandeln, wenn Remscheid nur noch als Dauerstaugebiet in den Verkehrsdurchsagen erscheinen wird.

Zu kritisieren ist, dass es "eines Factory Outlet Centers bedarf", um sich mit den bereits bestehenden
Problemen in Remscheid zu beschäftigen. ln einem
Vortrag am 12.03.2014 wurden die bereits seit Jahren
bestehenden Probleme in der Alleestraße explizit
erwähnt. Angesichts der bisherigen "Bemühungen"
die dortigen Probleme zu vermindern bzw. zu lösen,
ist es zweifelhaft, dass sich etwas ändern wird. Die
Bezirksregierung Düsseldorf erwartet bereits seit Jahren weitere Daten für eine von der Stadt Remscheid
angestrebte Öffnung des unteren Teils der Alleestraße. Geliefert hat die Stadt bisher aber offenbar nichts.
Es fehlt ein dezidiertes Konzept
- wie die angesprochenen Probleme beseitigt werden
sollen,
- wer die entstehenden Kosten bezahlen soll und
- wie lange die Umsetzung mit welchen temporären
Einschränkungen für die Bevölkerung dauern soll.

Prüfergebnis

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.
Zur Gewährleistung eines sicheren und flüssigen Verkehrsablaufs werden im Zusammenhang mit dem DOC Ausbaumaßnahmen geplant. Auf diese Weise ist sichergestellt, dass das zusätzliche Verkehrsaufkommen mit einer ausreichenden
Qualität bewältigt werden kann. Die Anforderung weiterer Verkehrsteilnehmer wie
Fußgänger oder Radfahrer wurden bei der Planung berücksichtigt. Durch den Ausbau der Verkehrsflächen kann eine leistungsgerechte und sichere Erschließung für
die Verkehrsteilnehmer gewährleistet werden.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Den Ergebnissen der Verträglichkeitsanalyse werden bei Umsetzung des Vorhabens
keine schädlichen Auswirkungen für das Zentrum prognostiziert. Auf Ebene des
Bebauungsplanes ist durch diesen Nachweis keine weitere Berücksichtigung des
Zentrums bzw. der Alleestraße erforderlich. Dennoch beabsichtigt die Stadtverwaltung die Alleestraße unabhängig des Bebauungsplanverfahrens und dessen Umsetzung aufzuwerten und zu stärken.

Seit Jahren jammern Stadtverwaltung und Politiker
über städtebauliche Probleme; Maßnahmen -zu deren
Beseitigung wurden jedoch bisher nicht ergriffen. Darauf zu hoffen, dass Eigentümer und Geschäftsinhaber "es schon richten werden" zeugt nicht von professionellem Handeln! Ohne ein stichhaltiges Konzept,
das auch eine koordinierte Umsetzung und klare Aus-
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sagen zur Finanzierung enthält, wird sich an dem
Remscheider Phlegmatismus nichts ändern. Eine
Veränderung der Situation wird nicht vom Himmel
fallen! Hierzu bedarf es aktiven Handelns der Verantwortlichen! Zulässigkeit des Vorhabens Stadt+Handel
bezeichnet das geplante Factory Outlet Center als
"politisch gewollter Beitrag zur Einzelhandels- und
Stadtentwicklung" und beruft sich u.a. auf die Bürgerbefragung vom 16.10.2011.
Entgegen den Ausführungen des Büros sowie ähnlichen Äußerungen von Stadtverwaltung, Politikern
aber auch etlichen Remscheiderinnen bezog sich die
Bürgerbefragung ausschließlich auf den Standort
Remscheid-Blume, unmittelbar an die Auffahrt Remscheid-Lennep der BAB Al angrenzend. Die auf dem
Abstimmungszettel am 16.10.2011 mit "Ja" oder
"Nein" zu beantwortende Frage lautete:
"Soll in Remscheid im Bereich Blume/Felder Höhe ein
Designer-Outlet-Center angesiedelt werden?"
Ich verweise auf das Amtsblatt Nr. 12/2011 vom
16.09.2011. Für eine eventuelle Zulässigkelt des Factory Outlet Centers ist nicht "der politische Wille" der
Remscheider Politiker maßgebend.
Maßstab für die örtliche Bauleitplanung des Factory
Outlet Centers ·können nicht Vorgaben des Investors
oder ein "politischer Wille" sein, sondern nur die rechtliche Zulässigkeit.

Prüfergebnis

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Der Rat der Stadt Remscheid hat am 21.07.2011 nachfolgenden Beschluss gefasst:
1. Über die Frage der Ansiedlung eines Designer-Outlet-Centers in Remscheid im
Bereich der Autobahnanschlussstelle Remscheid-Lüttringhausen, Blume erhalten alle Einwohnerinnen und Einwohner Remscheids die Möglichkeit, ihre Meinung im Rahmen einer Einwohnerbefragung zu äußern.
2. Die Bürgerbefragung wird am 16.10.2011 in den Befragungslokalen durchgeführt, zugleich besteht auf Antrag die Möglichkeit zur Beteiligung über einen
Antwortbrief in den 6 Wochen vor dem Tag der Bürgerbefragung.
3. Der Rat gibt sich im Sinne einer freiwilligen Selbstverpflichtung auf, sich das
Ergebnis der Bürgerbefragung zu Eigen zu machen, wenn sich in der Befragung
eine Mehrheit, die mindestens 10 % der Stimmberechtigten beträgt, ergibt. Auf
Basis dieses Beschlusses vom 21.07.2011 fand am 16.10.2011 eine Bürgerbefragung mit nachfolgender Fragestellung statt:
"Soll in Remscheid im Bereich Blume/Felder Höhe ein Designer-Outlet-Center
angesiedelt werden?".
Von den stimmberechtigten Remscheider Bürgern entschieden sich 76,5 % für
ein Ja zur Ansiedlung des Designer-Outlet-Centers und 23,5 % beantworteten
die Frage mit Nein bei einer Wahlbeteiligung von 38,9 % der Wahlberechtigten.
Diese klare Entscheidungslage hat sich der Rat der Stadt Remscheid nachfolgend zu Eigen gemacht und das Projekt "Ansiedlung eines Designer-OutletCenters in Remscheid“ entsprechend vorangetrieben.
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Prüfergebnis
Bereits im Jahr 2012 wurde eine Alternativstandortprüfung für ein DOC in Remscheid durchgeführt. Darin wurden insgesamt sechs potenzielle Standorte identifiziert. Die Mehrzahl der Standorte kommen allerdings nicht in Frage. Ausschlaggebende Kriterien sind insbesondere „verfügbare Flächengröße“, „Einstufung der Fläche als schutzwürdiges Biotop“, „problematische Erreichbarkeit“,
„hohe Investitionskosten für Erschließung und Infrastruktur“ und „ausbleibende
Synergieeffekte mit dem bestehenden Einzelhandel“ sowie „zwingende landesplanerische Vorgaben“.
Da der ursprünglich geplante Standort an der Blume/Felder Höhe keine Zustimmung der Bezirksregierung fand (Ablehnung Änderung Regionalplan) und als
nicht integrierter Standort auch gegen, den in Aufstellung befindlichen Landesentwicklungsplan (Sachlicher Teilplan Einzelhandel) verstößt, stand die Stadt
Remscheid vor der Entscheidung, den grundsätzlichen Entschluss zur Ansiedlung eines Designer-Outlet-Centers fallenzulassen oder einen alternativen
Standort zu finden.
Der nun vorgesehene Standort in Remscheid-Lennep erfüllt im Gegensatz zum
Standort „Blume“ die zwingenden landesplanerischen Vorgaben (ASB) und hatte
bereits in der alternativen Standortprüfung als damals zweitbester Standort abgeschnitten. Damals war insbesondere die Grundstücksgröße am Standort
nachteilig beurteilt worden. Im Rahmen der weiteren Planung konnte jedoch ein
ausreichend großes Grundstück für das DOC dargestellt werden.
Die Prüfung der Standortalternativen hat letztendlich nur diesen einen weiteren
geeigneten Standort im Stadtgebiet Remscheid herausgefiltert. Dies ist der jetzt
in Rede stehende Standort im Bereich Röntgen-Stadion und Umgebung in Remscheid-Lennep. Zum einen widerspricht die Planung zur Ansiedlung eines Designer-Outlet-Centers an dieser Stelle keineswegs dem Bürgerwillen, da entgegen der Interpretation der Einwender die Bürgerbefragung aus 2011 durchaus
nicht nur repräsentativ für den Standort Blume, sondern eine generelle Aussage
zur Ansiedlung eines Designer-Outlet-Centers in Remscheid beinhaltete.
Zum anderen wäre eine auf Lennep beschränkte Bürgerbefragung sowohl projektspezifisch als auch generell unzulässig, da das Designer-Outlet-Center in
seiner Wirkung das gesamte Stadtgebiet Remscheid betrifft und somit eine beschränkte Bürgerbefragung in Lennep keineswegs repräsentativen Charakter für
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den Bürgerwillen in Remscheid beinhalten würde.
Des Weiteren beinhaltet das System der repräsentativen Demokratie die Beauftragung von Vertretern der Bürgerschaft in den entsprechenden Entscheidungsgremien, hier Bezirksvertretungen und Rat der Stadt Remscheid. Dass die
Mehrzahl der Bürgerschaft in Remscheid diese Auffassung teilt, geht auch aus
den Wahlergebnissen der Kommunalwahl am 23.05.2014 hervor, die insbesondere im Stadtbezirk Lennep keine so signifikanten Abweichungen zu den Wahlergebnissen der vergangenen Jahre erbracht haben, dass hieraus Indizien erkannt werden könnten, die auf eine breite Bürgerbewegung gegen die geplante
Ansiedlung des DOC in Remscheid-Lennep Rückschlüsse zuließen.
Das Bemühen, die Bürgerschaft im Prozess zur Ansiedlung des DOC zu informieren und zu beteiligen, ist auch erkennbar in den verschiedensten Aktivitäten
der vergangenen Monate zur Beteiligung der Öffentlichkeit. Als Beispiel sei hier
genannt die Öffentlichkeitsveranstaltung zum Sachstand DOC in RemscheidLennep am 12.03.2014 und eine Veranstaltung gleichen Inhalts in RemscheidInnenstadt am 13.03.2014 sowie diverse Informationsgespräche mit Akteuren
vor Ort, z. B. Lennep Offensiv, Einzelhandelsverband der Stadt Remscheid,
Vereinen und sonstigen Vertretern der Bürgerschaft.

050.16

306 von 780

Der Bebauungsplan verstößt gegen Grundsätze des
Raumordnungsgesetzes. § 2 Abs. 2 Nr. 5 ordnet u.a.
an, dass (vorhandene) Kulturlandschaften zu erhalten
und zu entwickeln sind.
Die Kulturlandschaft entsteht durch die dauerhafte
Beeinflussung, insbesondere auch die wirtschaftliche
und siedlungsmäßige Nutzung der ursprünglichen
Naturlandschaft durch menschliche Gruppen und
Gesellschaften im Rahmen der Ausübung ihrer
Grunddaseinsfunktionen. Ihre regional differenzierte
Ausprägung ist nicht durch die Natur determiniert,

Überdies hatten alle Bürger im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch im März/April 2014 bereits Gelegenheit
ihre Anregungen und Einwendungen im Verfahren einzubringen und werden
selbstverständlich gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch auch im Rahmen der Offenlage erneut beteiligt.
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.
Die Bezirksregierung Düsseldorf hat mit Schreiben vom 03.06.2014 im Rahmen der
landesplanerischen Anfrage nach § 34 Abs. 1 LPIG, grundsätzlich keine landesplanerischen Bedenken geäußert. Die Bauleitpläne entsprechen grundsätzlich den landesplanerischen Zielen und Vorgaben.
Das die Ansiedlung eines DOC eine Änderung des bisherigen Flächennutzung bedingt, bedeutet nicht, dass das DOC als Fremdkörper in die Stadtstruktur eingefügt
wird.
Das geplante DOC soll sich in den Siedlungszusammenhang von Lennep integrie-
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wohl aber von ihr beeinflusst und zwar um so stärker,
je geringer die technologische Entwicklung der die
Kulturlandschaft gestaltenden Gruppe ist. Die Kulturlandschaft erhält ihre regionale Ausprägung insbesondere durch die Wohnfunktion (Art und Verteilung
der menschlichen Siedlungen), die Art der
wirtschaftlichen Tätigkeit (agrarische Landnutzung,
Rohstoffgewinnung, Industrie und Gewerbe) und die
Ausbildung des Verkehrsnetzes. (siehe Wikipedia,
"Kulturlandschaft", Der wertneutrale Ansatz).
Lennep ist zu einem großen Teil ein Wohnstandort; es
ist nach v.g. Bestimmung eine Kulturlandschaft. Diese
ist somit zu erhalten und (weiter) zu entwickeln. Das
geplante Factory Outlet Center entspricht der gewachsenen Struktur Lenneps; es ist und bleibt ein
Fremdkörper.
Das geplante Factory Outlet Center wird nach den
Vorgaben des Investors errichtet. Der Bebauungsplan
ist nur die rechtliche Fassade, die das legitimieren
soll. Nicht die Stadt Remscheid, sondern der Investor
"bestimmt", welche Festsetzungen der Bebauungsplan letztendlich haben wird.

ren. Insbesondere im Nahbereich der Altstadt gilt es, die Anforderungen des Denkmalschutzes zu berücksichtigen. Hier soll eine kleinteilige Gebäudestruktur unter
Berücksichtigung des Denkmalbereiches Altstadt vorgegeben werden.

Ein Vorhaben innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile ist zulässig, wenn es sich nach Art
und Weise der baulichen Nutzung, der Bauweise und
der Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in
die Eigenart der näheren Umgebung einfügt und die
Erschließung gesichert ist. Dabei müssen die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse
gewahrt bleiben. Des Weiteren darf das Ortsbild nicht
beeinträchtigt werden.

Im Bereich der Spielberggasse soll ein stadträumlicher Übergangsbereich zwischen
der Altstadt Lennep und dem DOC geschaffen werden. Durch eine Platzgestaltung
soll hier ein funktionaler Zusammenschluss mit der Altstadt von Remscheid-Lennep
geschaffen werden, um Synergieeffekte zwischen der Lenneper Altstadt und einem
DOC generieren zu können.
Darüber hinaus werden gestalterische Festsetzungen in dem Bebauungsplan sowie
weitere gestalterische Regelungen in dem städtebaulichen Vertrag aufgenommen. In
diesem Prozess wird insbesondere die Denkmalbehörde eingebunden.
Bei der Aufstellung der Bauleitpläne werden die gesetzlichen sowie die landesplanerischen Vorgaben beachtet.
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.
Die Stadt Remscheid ist Trägerin der Planungshoheit und hat die Bebauungsplanunterlagen sowie die Fachgutachten in Abstimmung mit den Fachgutachtern erarbeiten lassen. Aufgrund der durchgeführten Beteiligungsverfahren und vorliegender
Stellungnahmen der Fachbehörden und der Öffentlichkeit sowie aufgrund der Anforderungen der Stadtverwaltung und insbesondere der Denkmalbehörden konnten
weitere Belange in der Planung berücksichtigt werden. Es erfolgte eine Anpassung
der Planung in verschiedenen Bereichen.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Stellungnahme gibt den Inhalt des § 34 BauGB korrekt wieder. Der § 34 BauGB
Regelt die „Zulässigkeit von Vorhaben innerhalb der im Zusammenhang bebauter
Ortsteile“ wenn kein Bebauungsplan als geltendes Planungsrecht vorhanden ist.
Die Gemeinde hat als Träger der Planung das Recht Bebauungspläne gemäß § 30
BauGB aufzustellen. Somit sind im Geltungsbereich eines Bebauungsplans, der
allein oder gemeinsam mit sonstigen baurechtlichen Vorschriften mindestens Festsetzungen über die Art und das Maß der baulichen Nutzung, die überbaubaren
Grundstücksflächen und die örtlichen Verkehrsflächen enthält, Vorhaben zulässig,
wenn diesen den Festsetzungen nicht widerspricht und die Erschließung gesichert
ist.
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Die Stadt Remscheid hat, wie die örtlichen Medien
berichteten, am 07. März 2014 mehrere städtische
Grundstücke mit einer Gesamtfläche von rund 70.000
m² an einen Investor verkauft. Auf diesen Grundstücks(teil)flächen sollen eine unterirdische Tiefgarage, ein mehrstöckiges Parkhaus sowie eine Vielzahl
von Verkaufsgeschäften errichtet werden. Das Areal
soll, mit Ausnahme des derzeitigen Kirmesplatzes (auf
dem das mehrstöckiges Parkhaus errichtet werden
soll), mit einer Mauer eingefasst werden.
Nach den geplanten Festsetzungen im Bebauungsplan Nr. 657 soll die Verkaufsfläche auf maximal
20.000 m² begrenzt werden. Dies widerspricht der
Verkaufsflächendarstellung in Anlage 02- Kurzübersicht Grundstückskaufvertrag zur DS Nr. 14/3703.
Danach ist eine minimale Verkaufsfläche von 19.500
m² und eine maximalen Verkaufsfläche von 23.500 m²
dargestellt. Sofern der Bebauungsplan Rechtskraft
erlangen sollte, dürfte der Investor nur wenig mehr als
die in der Beschlussvorlage dargestellte minimale
Verkaufsfläche realisieren. Wie viel Verkaufsfläche
darf der Investor nun wirklich realisieren?
Stadt+Handel charakterisiert Lennep städtebaulich als
einen Ort mit vornehmlich Wohnnutzung, der eine
hohe Aufenthaltsqualität besitzt. Diese Charakteristika
werden durch das geplante Outlet Center wie auch
durch das unmittelbarer Nachbarschaft zu den Grundstücken an der Brehmstraße und der Röntgenstraße
geplante Parkhaus zerstört.
Das geplante Vorhaben ist und bleibt ein Fremdkör-

Prüfergebnis
Dennoch setzt sich die Stadt Remscheid für einen Interessenausgleich ein. In diesem Zusammenhang wird auf das Abwägungsgebot gemäß § 1 Abs. 7 BauGB hingewiesen, somit ist die Stadt bereits gesetzlich dazu verpflichtet, die öffentlichen und
privaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen. Durch die
Ansiedlung eines DOC sollen neue Entwicklungsimpulse für das Zentrum von Lennep erzielt werden. Die Wohnqualität im Umfeld des Plangebietes bleibt durch die
Festsetzungen im Bebauungsplan gewahrt.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Im Bebauungsplan wird gemäß des Entwurfs der textlicher Festsetzungen ein Sondergebiet gem. § 11 Abs. 2, Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 BauNVO als Sondergebiet mit der
Zweckbestimmung „Einkaufszentrum“ festgesetzt. Im Sondergebiet SO1 ist ein Hersteller-Direktverkaufszentrum für Markenartikel (Designer Outlet Center) „DOC“ mit
großflächigen und nicht großflächigen Einzelhandelsbetrieben mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 12.000 m² und einer Gesamtverkaufsfläche von maximal 20.000 m² zulässig. Dementsprechen ist planungsrechtlich keine anderen Nutzungen als ein DOC mit der benannten mindest- und maximal Verkaufsfläche zulässig und genehmigungsfähig. Entsprechende Regelungen in identischer Form sind
ferner im städtebaulichen Vertrag aufgenommen. Somit konnte die Planung auch
aufgrund vorliegender Verträglichkeitsanalysen konkretisiert werden.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Das die Ansiedlung eines DOC eine Änderung des bisherigen Flächennutzung bedingt, bedeutet nicht, dass das DOC als Fremdkörper in die Stadtstruktur eingefügt
wird.
Ziel der Planung ist es einen grundsätzlichen Bezug zur bergischen Architektur vorzusehen. In der Planung sollen Elemente des bergischen Baustils in Form von Farben und Materialien verwendet werden. Die Belange des Denkmalschutzes inner-
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per, der sich auch durch optische Aufhübschungen,
z.B. durch dem Stil der Altstadt Lennep nachempfundenen Vorhangfassaden o.ä., nicht in die Umgebungsbebauung integrieren wird. Dafür spricht auch,
dass der Investor beabsichtigt, das Areal durch eine
hohe Mauer zu umwehren. Das bestehende Stadtteilzentrum bietet bereits heute eine gefestigte wohnungsnahe Grund- und Nahversorgung, die durch das
geplante umfassende Sortimentangebot erheblich
gefährdet wird. Stadtverwaltung und Politik haben es
in der Vergangenheit sträflich versäumt, die bestehenden Defizite, die z.B. durch ein fehlendes städtebauliches Konzept oder ein fehlendes Parkraumkonzept entstanden oder vertieft wurden, durch
geeignete Maßnahmen abzumildern bzw. im günstigsten Fall zu eliminieren. Stattdessen wurden für überflüssige, pompöse Protzbauten die notwendigen Finanzmittel verschwendet. Millionensummen, die anderenorts sinnvoller hätten eingesetzt werden können,
beispielsweise in die Reaktivierung der heutigen Geschäftsstraße, der Kölner Straße (von
Hertie bis Krefshaus), in efnen sinnvollen Aus- und
Umbau der nunmehr von einem Internationalen Investor gekauften Grundstücke oder eine Verbesserung
der seit Jahren bekannten Mängel in der Verkehrsinfrastruktur. Stattdessen planen die Verantwortlichen in
Verwaltung und Politik aus Lennep ein modernes
"Disneyland" zu machen: ein künstlich angelegtes
Areal, das so gestaltet wird, dass die Kundschaft
möglichst viel Geld in diesem Gebiet, nicht aber
außerhalb ausgeben soll.
Einzelhandelsintegration
Stadt+Handel konstatieren, dass der Einzelhandel in
Remscheid siedlungsräumlich gut integriert ist. Der
Gutachter bescheinigt dem Kernsiedlungsbereich von
Remscheid ferner eine weitgehend gute räumliche
Nachversorgungsstruktur. Daraus folgt, dass Lennep

halb des Plangebietes und der Bereiche, die an das Plangebiet angrenzen, wie die
historische Altstadt von Remscheid-Lennep, werden berücksichtigt und im Rahmen
des Verfahrens gewürdigt. Die zuständigen Denkmalbehörden sind im Planungsprozess eingebunden. Das vorliegende städterbauliche Konzept berücksichtigt diese
Ziele und Vorgaben und überführt diese in Form von gestalterische Festsetzungen in
de Bebauungsplan. So sind beispielsweise Festsetzungen zur Gliederung der Fassaden und Dachflächen sowie zu Werbeanlagen im Rahmen der Möglichkeiten
eines Angebotsbebauungsplanes getroffen worden. Darüber hinaus werden in Abstimmung mit den Denkmalbehörden detaillierte Regelungen im Rahmen eines städtebaulichen Vertrages mit dem Investor vereinbart.
Die Höhe des Parkhauses im Bereich des Sondergebietes SO2 ist im Verfahren
geprüft worden. Im Ergebnis wird die bislang diskutierte Höhenentwicklung des
Parkhauses um rd. ein Geschoss reduziert. Planerisches Ziel ist es, dass sich das
Parkhaus verträglich in das bauliche Umfeld einfügt. Der Bebauungsplan trifft Festsetzungen zur Gestaltung der Fassade sowie zur maximal möglichen Höhenentwicklung, um ein Einfügen in den stadträumlichen Kontext zu gewährleisten.
Das in Rede stehende Vorhaben zielt nicht in erster Linie auf die Versorgung der
Lenneper Bevölkerung ab, wenn es auch ein verbessertes Warenangebot für die
Bevölkerung Lenneps und der gesamten Kommune bedeutet. Die Funktion des für
das DOC vorgesehenen Standortbereiches als Bestandteil des zentrale Versorgungsbereichs Stadtbezirkszentrum/DOC Lennep wird im Einzelhandelskonzept
eindeutig definiert. Hier wird auch die mögliche Impulswirkung des DOC für die weitere Entwicklung Lenneps, sowie der gesamten Stadt Remscheid, hervorgehoben.
Die Intention des Vorhabens ist damit, Remscheid als Ganzes zu stärken.
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kein Outlet Center benötigt, um auch in Zukunft die
Versorgung der Bevölkerung gewährleisten
zu können.
Telefonische Haushaltsbefragung
Als ein weiteres Argument für die "Nachfrage" nach
einem Factory Outlet Center wird eine Haushaltsbefragung angeführt, ohne dass es möglich ist, die Ergebnisse zu validieren.
Wie repräsentativ waren diese "Interviews"?

050.21.2

Wann wurden sie durchgeführt?

050.21.3

ln welchem Gebiet wurden die Befragungen durchgeführt?

050.21.4

Welche konkreten Parameter wurden angewendet?
Aufgrund der nicht validierbaren Aussagen können die
Ergebnisse durchaus auch erfunden sein- Hauptsache sie "belegen" die "Notwendigkeit" des Einkaufszentrums! Der ADAC lässt grüßen!

Prüfergebnis

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Im Rahmen der telefonischen Haushaltsbefragung wurden 1.002 Interviews geführt.
Dabei fand eine Quotierung nach Alter und Wohnort statt, sodass hinsichtlich Alter
und Wohnort eine repräsentative Auswahl von Einwohnern des Untersuchungsraumes abgebildet wurde. Die telefonische Haushaltsbefragung wurde vom 30. Mai –
07. Juni 2013 in den Kommunen des Untersuchungsraumes durchgeführt. Die Ergebnisse der telefonischen Haushaltsbefragung liefern Informationen zur Nutzung
von Factory/ Designer Outlet Centern und Fabrikverkaufsläden der Einwohner des
Untersuchungsraumes.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Im Rahmen der telefonischen Haushaltsbefragung wurden 1.002 Interviews geführt.
Dabei fand eine Quotierung nach Alter und Wohnort statt, sodass hinsichtlich Alter
und Wohnort eine repräsentative Auswahl von Einwohnern des Untersuchungsraumes abgebildet wurde. Die telefonische Haushaltsbefragung wurde vom 30. Mai –
07. Juni 2013 in den Kommunen des Untersuchungsraumes durchgeführt. Die Ergebnisse der telefonischen Haushaltsbefragung liefern Informationen zur Nutzung
von Factory/ Designer Outlet Centern und Fabrikverkaufsläden der Einwohner des
Untersuchungsraumes.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Im Rahmen der telefonischen Haushaltsbefragung wurden 1.002 Interviews geführt.
Dabei fand eine Quotierung nach Alter und Wohnort statt, sodass hinsichtlich Alter
und Wohnort eine repräsentative Auswahl von Einwohnern des Untersuchungsraumes abgebildet wurde. Die telefonische Haushaltsbefragung wurde vom 30. Mai –
07. Juni 2013 in den Kommunen des Untersuchungsraumes durchgeführt. Die Ergebnisse der telefonischen Haushaltsbefragung liefern Informationen zur Nutzung
von Factory/ Designer Outlet Centern und Fabrikverkaufsläden der Einwohner des
Untersuchungsraumes.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Im Rahmen der telefonischen Haushaltsbefragung wurden 1.002 Interviews geführt.
Dabei fand eine Quotierung nach Alter und Wohnort statt, sodass hinsicht-lich Alter
und Wohnort eine repräsentative Auswahl von Einwohnern des Untersuchungsraumes abgebil-det wurde. Die telefonische Haushaltsbefragung wur-de vom 30. Mai –
07. Juni 2013 in den Kommunen des Untersuchungsraumes durchgeführt. Die Er-
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Erwartetes Besucheraufkommen
Stadt+Handel definiert das Einzugsgebiet des geplanten Factory Outlet Centers in Lennep so, dass die
vorhandenen FOC's in Roermond/NL und Maasmechelen/B "großzügig" ausgespart werden. Warum
werden diese beiden FOC's ausgespart?

050.22.2

Beide sind innerhalb von 90 Minuten von Remscheid
aus zu erreichen. Oder will man vermeiden, dass damit eine Konkurrenzsituation zu diesen vermieden
wird?

050.23

Bei der Ermittlung des zu erwartenden Besucheraufkommens sind Aussagen zu den zu erwartenden
Überschneidungen mit den geplanten bzw. in Kürze in
Betrieb gehenden FOC's in Bad Münstereifel, Duisburg, Königswinter, Werl und Wuppertal ebenso wenig enthalten. Alle genannten FOC's befinden sich
innerhalb der definierten (aber unvollständigen) Zone
111 (90 Minuten). Es ist unrealistisch, anzunehmen,
dass dies keine Auswirkungen auf das Besucheraufkommen in Lennep haben wird. Aufgrund des weitgehend gleichartigen Sortiments sind die erwarteten
rund 2,5 Millionen Besucher in Lennep Wunschdenken!

Prüfergebnis
geb-nisse der telefonischen Haushaltsbefragung liefern Informationen zur Nutzung
von Factory/ Designer Outlet Centern und Fabrikverkaufsläden der Einwoh-ner des
Untersuchungsraumes.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Eine Begrenzung des Einzugsgebietes in Richtung bestehender Factory Outlet Center ist methodisch angezeigt, da nicht zu erwarten ist, dass ein signifikanter Anteil
der Bewohner aus dem direkten Umfeld bestehender FOC wie Roermond, Maasmechelen oder Ochtrup das FOC in Remscheid aufsuchen wird. Die Einkaufswahrscheinlichkeit nimmt mit steigender Entfernung und dem Vorhandensein systemgleicher Angebote ab. Dies wird im Gutachten sowohl in der Karte als auch in den textlichen Erläuterungen dargestellt. Im Sinne des städtebaulichen worst case Ansatzes
werden Auswirkungen auf anderen Factory Outlet Standorte bewusst gering eingeschätzt.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Eine Begrenzung des Einzugsgebietes in Richtung bestehender Factory Outlet Center ist methodisch angezeigt, da nicht zu erwarten ist, dass ein signifi-kanter Anteil
der Bewohner aus dem direkten Umfeld bestehender FOC wie Roermond, Maasmechelen oder Ochtrup das FOC in Remscheid aufsuchen wird. Die Einkaufswahrscheinlichkeit nimmt mit steigender Ent-fernung und dem Vorhandensein systemgleicher An-gebote ab. Dies wird im Gutachten sowohl in der Kar-te als auch in den
textlichen Erläuterungen dargestellt. Im Sinne des städtebaulichen worst case Ansatzes werden Auswirkungen auf anderen Factory Outlet Standorte bewusst gering
eingeschätzt.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Ein Verträglichkeitsgutachten kann nur die Angebotsstrukturen berücksichtigen,
deren Auswirkungen bekannt oder plausibel abschätzbar sind. Neu hinzukommende
Angebotsstrukturen können zu veränderten Ergebnissen von Gutachten führen. Die
genannten FOC-Planungen befinden sich in sehr unterschiedlichen Planungsstadien, die Realisierung ist zum Teil ungewiss.
Der dem Verträglichkeitsgutachten zugrunde liegende worst case-Ansatz hat auch
für den Fall Bestand, dass im Süden des Einzugsgebietes weitere FOC-Standorte
(z. B. Montabaur) realisiert werden bzw. im Verlauf der Projektbearbeitung realisiert
wurden (z. B. Bad Münstereifel, im August 2014). In diesem Fall ist eine Verschiebung der Umsatzanteile zu Gunsten der Zone I zu erwarten. Selbst für den worst
case eines trotz größerer Konkurrenz konstant bleibenden Umsatzes, würde der
Umsatzanteil in Zone I jedoch weiterhin unter 50 % des gesamten Einzugsgebietes
liegen, die Umsatzumverteilungen zu Lasten der Bestandsstrukturen im Untersu-
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chungsraum damit nicht ansteigen.
Zudem ist zu berücksichtigen, dass auch der Vorhabenumsatz und damit der umzuverteilende Umsatz reduziert wurden.
Verkehrskonzept
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Untersuchungsauftrag
Die zukünftige Verkehrsqualität kann nicht aufgrund vorliegender Erfahrungen be"Die Brilon Bondzio Weiser GmbH wurde von der urteilt werden, da ein umfangreicher Ausbau der Verkehrsanlagen vorgesehen ist.
Stadt Remscheid damit beauftragt, im Rahmen einer
Verkehrsuntersuchung die Realisierbarkeit des Vor- Die Einstufung der Verkehrsqualität wurde auf der Basis standardisierter und anhabens zu prüfen und die erforderlichen Maßnahme erkannter Verfahren vorgenommen, die u.a. eine Vergleichbarkeit der ergebnisse
zur Herstellung einer funktionsfähigen Verkehrser- sicherstellen solchen. Es kann nicht erwartet werden, das diese Einstufung der perschließung zu ermitteln. Der Untersuchungsraum sönlichen Bewertung jedes einzelnen Beobachters entspricht.
umfasst die Straßenzüge Lüttringhauser Straße/Ringstraße sowie Lenneper Straße/Ringstraße
zwischen den beiden Autobahnanschlussstellen der
Bundesautobahn A 1 und dem geplanten Vorhaben
am Röntgen Stadion sowie das Straßennetz im unmittelbaren Umfeld des Vorhabens. "
(Zitat aus dem Entwurf des Schlussberichts "Verkehrsuntersuchung zur Ansiedelung eines DesignerOutlet-Centers in Remscheid-Lennep" des Büros Brilon Bondzio Weiser GmbH, Seite 3, Stand: Januar
2014).
Verkehrsanbindung
Standorte für Factory Outlet Center werden in der
Regel so gewählt, dass in dem projektierten Einzugsgebiet eine möglichst hohe Zahl an Einwohnern innerhalb einer definierten PKW-Fahrzeit lebt. Dementsprechend groß ist das Einzugsgebiet der Kunden
und die Auswirkungen der FOC in dem Einzugsgebiet.
Die Besucher solcher Einzelhandelskonglomerate
kommen zumeist mit dem PKW, nur zu einem geringen Teil mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder anderen
Verkehrsmitteln. Das bedeutet, dass diese Zentren
sehr hohe Verkehrsströme induzieren. Das wird auch
vom Verkehrsgutachter im Grundsatz bestätigt.
Zur Bewältigung des zusätzlichen Verkehrsaufkom-
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mens ist ein gut ausgebautes Straßenverkehrsnetz
erforderlich, das die Kunden möglichst ohne große
Beeinträchtigungen ans Ziel führen soll. Wenn der
Besucher jedoch -aus seiner Sicht- zu lange warten
muss, um seine Destination erreichen zu können, wird
er künftig andere Center ansteuern, nicht jedoch Lennep!
Dieses "gute" Straßenverkehrsnetz ist in Lennep aber
nicht vorhanden. Bereits heute sind die wichtigsten
Kreuzungsbereiche (ohne BAB-Kreuzungsbereiche)
- Trecknase (Kölner Straße, Lenneper Straße, Ringstraße, Borner Straße),
- Ringstraße, Rader Straße, Mühlenstraße, und
- Lüttringhauser Straße, Ringstraße zu bestimmten
Tageszeiten, insbesondere morgens sowie nachmittags und frühabends so stark belastet, dass dies zu
langen Rückstaus führt, die schlechter zu kategorisieren sind als dies der Gutachter tat.
Der Stadt Remscheid ist die unzureichende Verkehrsqualität verschiedener Straßen in Lennep seit Jahren
bekannt; Maßnahmen, die diese Missstände beseitigen oder zumindest (deutlich) verringern könnten, hat
sie bisher nicht unternommen. Die vorhandenen Finanzmittel wurden stattdessen in nutzlose Prestigebauten aufgebraucht. Nun hofft sie auf Millionenbeträge, mit denen sie diese Versäumnisse zugunsten
externer Besucher, nicht der betroffenen Lenneper
Bevölkerung, mildern oder gar beseitigen kann. Ob
Bund und/oder land als Fördergeber die erhofften
Fördermittel überhaupt bereitstellen oder für die "gewünschten" Jahre, ist aufgrund der Haushaltslage
beim Bund und beim Land NRW jedoch fraglich.
Ebenso fraglich ist, ob sich das Land NRW an dem
vom Büro als "zwingend erforderlichen" Umbau der
Anschlussstelle Lennep mit einem hohen sechsstelligen Betrag beteiligen wird. Warum übernimmt der
Investor nicht alle Kosten für den notwendigen Um-

Prüfergebnis

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Zur Gewährleistung eines sicheren und flüssigen Verkehrsablaufs werden im Zusammenhang mit dem DOC Ausbaumaßnahmen geplant. Auf diese Weise ist sichergestellt, dass das zusätzliche Verkehrsaufkommen mit einer ausreichenden
Qualität bewältigt werden kann. Es können durch die umfangreichen Ausbaumaßnahmen jedoch auch bestehende Missstände und Kapazitätsengpässe beseitigt
werden.
Die im Grundsatzbeschluss vom 12.12.2013 aufgelisteten Kosten sind in den vergangenen Monaten in den Bereichen, in denen die Planungen detailliert fortgeschrieben wurden, als realistischer Kostenansatz nicht in Frage gestellt worden.
Derzeit gibt es keine Hinweise auf finanzielle Unwägbarkeiten. Im weiteren Verfahren, mit zunehmendem Detaillierungsgrad der Planungen werden finanzielle Risiken, falls vorhanden, erkennbar und sind vor Satzungsbeschluss entsprechend planerisch zu minimieren.
Im Planungs- und Prüfprozess zur Ansiedlung des Designer-Outlet-Centers in Remscheid-Lennep haben sich diverse Anpassungserfordernisse der vorhandenen Verkehrs- und Städtebaustrukturen ergeben.
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und Ausbau der Straßen- und Kreuzungsbereiche? Es
dürfte ursächlich im Interesse des Investors/des Betreibers liegen, dass seine Kundschaft reibungslos anund abreisen kann. Immerhin erhofft er sich doch,
dass sie die Geschäfte auch in Zukunft wieder aufsuchen werden. Im Falle von Anreise- und Abreiseproblemen dürfte ein Teil der Kundschaft kein zweites
Mal nach Lennep fahren. Derartige Schwierigkeiten
würden sich rasch verbreiten und auch andere potentielle Kunden von einer Fahrt nach Lennep abhalten.
Da der Investor/der Betreiber Verursacher des ausgelösten zusätzlichen Verkehrs ist, muss dieser sämtliche mit der "Anpassung" des Straßenverkehrsnetzes
verbundenen Kosten tragen, nicht der Steuerzahler
(Verursacherprinzip).

Prüfergebnis

Zunächst die erforderlichen Verkehrsanpassungsmaßnahmen:
Hier ist sowohl der Ausbau des Autobahnanschlusses Ausfahrt Remscheid-Lennep
erforderlich, als auch ein verstärkter Ausbau des Knotenpunktes Ringstraße/Rader
Straße. Des Weiteren sind diverse Anpassungserfordernisse in der Steuerung der
Lichtsignalanlagen auf dem Weg zwischen Autobahnanschlussstelle RemscheidLennep und dem geplanten Standort identifiziert.
Die Ausbauplanungen der Knotenpunkte Trecknase und Ringstr. / Rader Str. sind
zwischenzeitlich soweit detailliert, dass hierfür auf Basis der vorliegenden Kostenberechnungen ein hinreichendes Maß an Kostensicherheit erreicht wurde.
Die Ausbauplanung der weiteren Knotenpunkte, Autobahnanschlussstellen Remscheid und Lennep sowie Knotenpunkt Hackenbergerstr./ Ringstraße, wird in den
nächsten Monaten soweit fortentwickelt, dass auch für den Ausbau dieser Knotenpunkte eine Kostenberechnung mit dem erforderlichen Maß an Kostensicherheit bis
zum Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan 657 und die 5. Änderung des Flächennutzungsplanes und dem Inkrafttreten des aufschiebend bedingten Kaufvertrag
vorliegt.
Das weitere Erfordernis der städtebaulichen Anpassung des geplanten DOC an die
Altstadt von Lennep insbesondere im Übergangsbereich zwischen DOC und Altstadt
(Spielberggasse) wird für die Stadt Remscheid in weiten Teilen kostenneutral erfolgen, da im Rahmen der Bauarbeiten zum DOC die geplanten Anpassungen in diesem Bereich weitestgehend auf dem Grundstück des geplanten Designer-OutletCenters und nur in geringen Teilen im öffentlichen Straßenraum stattfinden werden,
sodass auch hier ein relativ geringes Kostenrisiko seitens der Stadt Remscheid besteht. Zu den mehrfach genannten Anpassungserfordernissen im Bereich Trecknase ist anzumerken, dass der Ausbau des Knotenpunktes Trecknase bereits Beschlusslage des Rates der Stadt Remscheid war, bevor die Ansiedlung des Designer-Outlet-Centers in Lennep Gegenstand der Diskussion wurde.
Der Ausbau des Knotenpunktes Trecknase ist unabhängig von dieser geplanten
Ansiedlung in jedem Fall erforderlich, um die Leistungsfähigkeit des Straßennetzes
in diesem Bereich die heute sehr stark eingeschränkt ist entsprechend zu ertüchtigen und somit das Verkehrssystem unabhängig von der Ansiedlung eines DesignerOutlet-Centers zukunftsfähig herzustellen.
Die Kosten für die Straßenausbaumaßnahmen sind in den prognostizierten Kosten-
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Die von den Gutachtern vorgeschlagenen, noch zu
betrachtenden, Maßnahmen werden die Verkehrssituation nicht verbessern, da dieser mit falschen Daten
eine geschönte zukünftige Situation beschreibt.
Ermittlung des aktuellen und des prognostizierten
Verkehrsaufkommens
Um das Verkehrsaufkommen zu eruieren, ließ das
Verkehrsbüro Verkehrszählungen an je einem Donnerstag im September 2011 bzw. Januar 2013 jeweils
in der Zeit von 15:00 Uhr bis 19:00 Uhr sowie an je
einem Samstag im September 2011 bzw. Januar
2013 jeweils in der Zeit von 10:00 bis 17:00 Uhr an
den Kreuzungsbereichen entlang der Ringstraße bzw.
Lenneper Straße zwischen den beiden Remscheider
Anschlussstellen der BAB A 1 durchführen.
Die durchgeführten Messungen sind -entgegen den
Ausführungen- nicht repräsentativ; sie spiegeln lediglich die Verkehrsströme an den im Entwurf genannten
beiden Wochentagen im September 2011 bzw. Januar 2013 in den genannten Zählungszeiträumen wieder; sie geben jedoch keinen realistischen Gesamteindruck des an allen Werktagen (Montag bis Samstag) -auch zu anderen Tageszeiten- tatsächlich die
Kreuzungsbereiche passierenden Verkehrs wieder.
Hinzu kommt, dass das Verkehrsgutachten nicht die
gesamtstädtische Verkehrssituation berücksichtigt.
Von den Stadtbezirken Lennep und Lüttringhausen
gibt es nur wenige Wegeverbindungen, die man für
Fahrten nach AltRemscheid oder in die anderen westlich gelegenen Stadtgebiete nutzen kann. Bereits in
der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass
- im Falle eines Unfalls oder einer sonstigen Störung
des fließenden Verkehrs auf der BAB Al oder
- eines Unfalls oder einer Störung auf der Lenneper

Prüfergebnis
ermittlungen enthalten, die dem Grundsatzbeschluss zu Grunde liegen. Diese vorhabenbedingten kosten gehen zu Lasten des Investors.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Für Randbedingungen, die an den gewählten Zähltagen einen Einfluss auf die Ergebnisse hätten haben können oder zu einer Verfälschung geführt hätten, liegen
keine Anhaltspunkte vor. Die Zählergebnisse liegen oberhab der Werte, die aus den
amtlichen Zählungen (vgl. Straßenverkehrszählung 2010) vorliegen.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Der erwarteten Zunahme des Individualverkehrs stehen umfangreiche Ausbaumaßnahmen auch an den bereits heute problematischen Knotenpunkten gegenüber, die
insgesamt zu einer Verbesserung der Verkehrssituation führen werden. Ausnahmesituationen wie bei Störungen auf der Autobahn können nicht (z.B. durch noch umfangreichere Ausbaumaßnahmen) sinnvoll berücksichtigt werden.
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Straße wie im Herbst 2013 weite Teile des Stadtgebiets hoffnungslos verstopft werden. Ausweichmöglichkeiten gibt es nicht.
Aufgrund der zu erwartenden deutlichen Zunahme
des Individualverkehrs durch das Outlet Center wird
auch das Risiko von unkalkulierbaren Störungen mit
unabsehbaren Folgen für das gesamte Stadtgebiet
steigen. Hierauf geben weder die Stadt Remscheid,
die Remscheider Politiker noch der von der Verwaltung eingeschaltete Gutachter belastbare Antworten.
Welche offiziell für den öffentlichen Verkehr freigegebenen Erschließungsanlagen sollen Bewohner von
Lennep und Lüttringhausen dann nehmen, um nach
Remscheid zu fahren?
BBW kommt in seiner Bestandsaufnahme bereits von
sich aus zu dem Fazit, dass mehrere der ( ... ) Knotenpunkte bereits heute hoch belastet sind, ohne genau zu spezifizieren, welche Knotenpunkte es meint.
Regelmäßige Nutzer von Lenneper Straße, Lüttringhauser Straße, Rader Straße und Ringstraße wissen
aus eigenerErfahrung, dass diese Straßen sowohl zu
Zeiten des Berufsverkehrs aber auch -zumeist ohne
dass ein Grund für den Rückstau erkennbar ist- zu
anderen Tageszeiten stark bis sehr stark frequentiert
werden. Die Wartezeiten an den Ampel betragen -je
nach Frequentierung- nicht selten mehr als 100 Sekunden. Qualitativ sind die Kreuzungsbereiche "Lüttringhauser Straße/Ringstraße" und "RingstraßefRader Straße" daher schlechter zu bewerten als dies der
Gutachter getan hat. Es ist mit einer weitaus höheren
Verkehrsbelastung zu rechnen, als der Gutachter
angeblich ermittelt hat.
Besetzungsgrad der Fahrzeuge

Prüfergebnis

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die Ergebnisse der Berechnungen zur heutigen Verkehrsqualität an den untersuchten Knotenpunkten sind im
Schlussbericht der Verkehrsuntersuchung dargestellt.
Die Einstufung der Verkehrsqualität wurde auf der Basis standardisierter und anerkannter Verfahren vorgenommen, die u.a. eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse
sicherstellen solchen. Es kann nicht erwartet werden, dass diese Einstufung der
persönlichen Bewertung jedes einzelnen Beobachters entspricht.

Das Büro Brilon Bondzio Weiser hat an zwei nicht Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Für Randbedingungen, die an
repräsentativen Tagen in 2011 und 2013 (Donners- den gewählten Zähltagen einen Einfluss auf die Ergebnisse hätten haben können
tagnachmittag, Samstagvormittag bis -nach mittag) oder zu einer Verfälschung geführt hätten, liegen keine Anhaltspunkte vor. Die Zähl-
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eine "Verkehrszählung" durchgeführt. Diese Daten
sind weder für die anderen Werktage noch für andere
Tageszeiten, auch an den Tage der Verkehrszählungen, repräsentativ.
Doch selbst wenn man die Daten des Büros zur
Grundlage der weiteren Untersuchungen macht, sind
die Ergebnisse fehlerhaft. BBW bezieht sich bei der
Ermittlung des zusätzlichen Verkehrsaufkommens auf
nicht nachvollziehbare
Parameter "der eingesetzten Software". Die vom
Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung herausgegebene Studie "Mobilität in
Deutschland 2008" (MiD) zeigt, dass der Besetzungsgrad je Fahrzeug wesentlich niedriger ist als dies das
Büro Brilon Bondzio Weiser ihren Berechnungen
.zugrunde legt (2,45 Personen je PKW wochentags,
2,9 Personen an Samstagen).
Gemäß der MiD-Studie ist der Besetzungsgrad abhängig davon, zu welchem Zweck das Fahrzeug genutzt wird. Der Besetzungsgrad schwankt von (minimal) 1,1 Personen bei dienstlich veranlassten Fahrten, über 1,5 Personen bei Einkaufsfahrten bis auf
(maximal) 1,9 Personen bei Freizeit veranlassten
Fahrten, siehe Abbildung 3-64, Seite 91. Im Durchschnitt ist ein Fahrzeug demnach mit 1,5 Personen je
Fahrt besetzt.
Unabhängig davon, wie man die Fahrten externer
Besucher nach Lennep einordnet (Einkaufsfahrt, Freizeitfahrt), liegt der Besetzungsgrad in jedem Fall deutlich unter denen, die BBW seinen Berechnungen zugrunde gelegt hat! Es spielt auch keine Rolle, wenn
der Gutachter auf Befragen {Info-Veranstaltung
12.03.2014) auf eine Tabelle, welche dem zur Ermittlung eingesetzten Computerprogramms beigefügt ist,
verweist. Einem um eine seriöse, unabhängige und
belastbare Bewertung bemühten Gutachter, sollten
die wesentlichen Studien bekannt sein! Und er sollte

ergebnisse liegen oberhab der Werte, die aus den amtlichen Zählungen (vgl. Straßenverkehrszählung 2010) vorliegen.
Der hier genannte Mittelwert für den Fahrtzweck Einkaufen kann nicht auf den Kundenverkehr eines DOC übertragen werden. Im Mittelwert sind auch Besorgungsfahrten enthalten, die üblicherweise von einer Person alleine unternommen werden. Für
Outlet-Center ist von einem überdurchschnittlich hohen Besetzungsgrad auszugehen. Die Quelle für die gewählten Werte ist im Literaturverzeichnis der Verkehrsuntersuchung angegeben.
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die in ihnen, möglicherweise divergierenden, Aussagen fachmännisch bewerten .und einordnen können!
Beides lässt der Gutachter vermissen!
Ausgehend
von
den
in
der
BBWVerkehrsuntersuchung genannten zusätzlichen Kunden ergibt sich -unter Beibehaltung der sonstigen,
auch zu hinterfragenden Faktoren- ein deutlich höheres Verkehrsaufkommen. Das heißt, dass das Verkehrsaufkommen sogar noch höher sein wird, als dies
der Verkehrsgutachter berechnet hat. "Der Fahrtenanteil im PKW-Verkehr mit 90% wurde im Hinblick auf
die im Wesentlichen unter Stadtplanerischen Aspekten angestrebte Integration des DOC in den Ortskern
des Stadtteils Lennep gewählt. An einem solchen
Standort kann mit einem nennenswerten Anteil mit
dem öffentlichen Personennahverkehr anreisenden
Kunden gerechnet werden darüber hinaus kommen
durch die räumliche Integration Synergie-Effekte
durch das Einzelhandels- und Dienstleistungsangebot
im Ortskern zum Tragen. Solche Synergie-Effekte, die
zu einer Verringerung des tatsächlichen zusätzlichen
Verkehrsaufkommens führen, wurden aber bei der
Berechnung des Verkehrsaufkommens der Kunden
nicht in
Ansatz gebracht."
Die Ausführungen mehren die Zweifel an eine objektive Untersuchung weiter. BBW wählt einen bewusst
hohen PKW-Fahrtenanteil (90%) damit das Factory
Outlet Center stadtplanerisch als in den Ortskern von
Lennep "integriert" dasteht.
Wie seriös, wie vertrauenswürdig sind Daten, die, um
ein bestimmtes Ergebnis zu erhalten, bewusst "gewählt" werden?
Zusätzliches Verkehrsaufkommen außerhalb der Anund Abreisewege Entgegen der Aussagen des Verkehrsgutachter lässt sich der an- und abreisende
Fahrzeugverkehr nicht durch "intelligente" Maßnah-

Prüfergebnis

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.
Es wird auf vorausgegangene Passagen verwiesen. Bei der Aufstellung des Gutachtens wurden jeweile eher ungünstigere Annahmen getroffen, so dass zu erwarten ist,
dass eher geringere Auswirkungen erwartet werden können. Dennoch ist unter Berücksichtigung des gewählten Worst-Case-Ansatzes und der geplanten Ausbaumaßnahmen eine leistungsfähige Verkehrsabwicklung gewährleistet.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Der Aspekt möglicher
Schleichwege ist im weiteren Verlauf der weiteren Planungsarbeiten zu berücksichtigen. Es ist beabsichtigt, die vorgesehene Verkehrsführung so attraktiv zu gestalten,
dass keine Schleichwege gesucht werden. Die wegweisende Beschilderung ist im
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men steuern. Die Verkehrsteilnehmer werden den
Fahrweg nehmen, den sie als "den günstigsten" empfinden. Das schließt "Abkürzungen" ein. Das bedeutet,
dass in Zukunft mit einem wesentlich stärkeren Verkehrsaufkommen auf den für dieses Aufkommen nicht
konzipierten, zum Teil verkehrsberuhigten, Straßen zu
rechnen ist.
Das betrifft insbesondere die Lüttringhauser Straße
(Bereich Lüttringhauser Straße/Ringstraße bis Mollplatz), Thüringsberg und Hardtstraße. Von der Trecknase kommend betrifft dies Kölner Straße, Wupperstraße sowie die Straße "Am Stadion".
Schaffung von Parkplätzen/ Auswirkungen auf die
angrenzende Wohnbebauung (insbesondere Brehmstraße, Röntgenstraße) Der Investor erwartet, dass
rund 2,5 Millionen Personen jährlich das geplante
FOC in Lennep besuchen werden. Ausgehend von
einem hohen Anteil an Besuchern, die mit einem PKW
anreisen, muss viel Parkraum geschaffen werden. Der
Investor plant, dies durch eine unter dem Center zu
errichtende Tiefgarage mit 800 Stellplätzen sowie ein
oberirdisches drei- bis fünfstöckiges Parkhaus mit
angeblich 1.700 Stellplätzen zu realisieren. Gemäß
den bisher kommunizierten Daten sollen 2. 700 Stellplätze geschaffen werden; nunmehr ist von 2.500 (1
.700 + 800} die Rede. Welche Zahl stimmt denn?
Das geplante Parkhaus fügt sich in Anbetracht der
benachbarten, reinen Wohnbebauung, auch wenn es
durch "kosmetische" Maßnahmen aufgehübscht werden sollte, nicht in die Umgebung ein. Der riesige
Baukörper überragt die angrenzende Wohnbebauung
um bis zu einem Geschoß. Dies wird für die Anwohner in der Brehmstraße und in der Röntgenstraße, je
nach Sonnenstand, zu deutlichen Verschattungen
führen. Damit zu argumentieren, dass der vorhandene
Baumbestand ebenfalls Verschattungen verursacht,
ist unredlich, da diese jahreszeitlich bedingt mal grö-

Hinblick darauf zu optimieren. Es ist vorgesehen, ein Parkleitsystem einzurichten.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Nach dem aktuellen Stand der
Planungen sollen ca. 800 Stellplätze in der Tiefgarage unter dem DOC, ca. 1.500
Stellplätze im geplanten Parkhaus auf dem Kirmesplatz sowie ca. 150 Stellplätze für
Mitarbeiter auf der Fläche eines ehemaligen Bauhofs der Stadt Remscheid im Bereich des Talsperrenwegs neu geschaffen werden, in der Summe als etwa 2.450
Stellplätze.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Höhe des Parkhauses im Bereich des Sondergebietes SO2 ist im Verfahren
geprüft worden. Im Ergebnis wird die bislang diskutierte Höhenentwicklung des
Parkhauses um rd. ein Geschoss reduziert. Planerisches Ziel ist es, dass sich das
Parkhaus verträglich in das bauliche Umfeld einfügt. Der Bebauungsplan trifft Festsetzungen zur Gestaltung der Fassade sowie zur maximal möglichen Höhenentwicklung, um ein Einfügen in den stadträumlichen Kontext zu gewährleisten.
Gleichwohl stellt das Parkhaus in der zulässigen Gebäudehöhe und zulässigen Gebäudeausmaße eine Beeinträchtigung des Stadt- und Ortsbilds auch für die umliegenden Nachbarn dar. Aufgrund der unmittelbaren Lage am zentralen Versorgungs-
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ßer, mal kleiner ausfallen. Hingegen sind die Ver- bereich und der Zielvorstellung der Stadt Remscheid, in Lennep ein DOC zur Stärschattungen durch ein mehrgeschossiges Parkhaus kung des Ortsteils, der Stadt und der Region zu etablieren, sind die Beeinträchtigundauerhaft.
gen in Teilen unvermeidlich. Alternative Planungen wie Tiefgaragen lassen das Vorhaben unwirtschaftlich werden und scheiden aus. Die Beeinträchtigungen sind jedoch so weit möglich zu reduzieren bzw. zu vermeiden. Unter Berücksichtigung der
vorgesehenen Fassadengestaltung sowie der festgesetzten Fassadenbegrünung
werden die Beeinträchtigungen vermindert und die Auswirkungen der Planung können als tolerierbar im Ergebnis der Abwägung angesehen werden. Als wesentlich
prägende Kulisse werden die bestehenden Laubgehölze um den Kirmesplatz erhalten. Des Weiteren sind Strauch- und Heckenpflanzungen unter den Gehölzen vorzunehmen. Diese vorhandenen und geplanten Pflanzungen wirken ferner als Sichtschutz auf das geplante Parkhaus und führen weiter zu einer Reduzierung der Beeinträchtigung bei Umsetzung der Planung.

050.28

Übermäßige Verschattungen bei Umsetzung der Planung werden nicht befürchtet,
da die Gebäudehöhe sich in die Höhen der umgebenden Gebäude einbindet und
entsprechende Abstände zu den Nachbarn vorhanden sind, so dass keine erdrückende Wirkung oder erkennbar deutliche Verschattung eintritt.
Bewertung des vorliegenden Entwurfs des Schlussbe- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
richts (Gutachten)
Die
- wenig aussagekräftigen Informationen von Herrn Dr. Der Verkehrsgutachter kann sich nicht daran erinnern, die Formulierung „Verkehr ist
Weiser in der Veranstaltung am 12.03.2014,
wie Wasser“ gewählt zu haben. Sollte diese Formulierung von ihm verwendet wor- seine unqualifizierten Bemerkungen wie "Der Ver- den sein, kann dies höchstens in der Absicht geschehen sein, einen ansonsten relakehr ist wie Wasser; er sucht sich seinen Weg!" oder
tiv komplexen Sachzusammenhang (nämlich die Reaktion der Verkehrsteilnehmer
auf sog. Fahrtwiderstände) anschaulich zu machen. Keinesfalls sollte damit der falsche Eindruck erweckt werden, irgendein Verkehrsproblem löse sich quasi von
selbst.
Es wird nicht deutlich, welche „unnachvollziehbaren Reaktionen“ hier gemeint sind.
Die Prognose zur Richtungsaufteilung des Kundenverkehrs entspricht den Ergebnissen einer speziell zu dieser Frage angestellten Untersuchung der Einzelhandelsgut- seine nicht nachvollziehbaren Reaktionen zu der achter.
vom Heimatbund Lüttringhausen bezweifelten sehr
geringen Anzahl an Fahrten via Eisernstein in Lüt- Es wird auf vorausgegangene Passagen verwiesen.
tringhausen sowie
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- die nachfolgend noch auszuführenden Diskrepanzen, disqualifizieren Brilon Bondzio Weiser (BBW) als
unabhängige Sachverständige. Die unqualifizierten
Äußerungen gepaart mit willkürlich gewählten, unzureichend begründeten Parametern (z.B. Besetzungsgrad der PKW) nähren den Verdacht, dass es nicht
um eine objektive Betrachtung der örtlichen Situation
geht, sondern um eine "passend gemachte", zweifelhafte, positive Beurteilung des gegenwärtigen und
künftigen Verkehrsaufkommens. Das Verkehrsgutachten ist somit für eine objektive Beurteilung des notwendigen Aus- und Umbaus der vorhandenen Erschließungsanlagen wertlos.
Das am Schulzentrum Hackenberg geplante Parkhaus, wie auch die mehr als 110 geplanten Wohneinheiten auf dem Grundstück des ehemaligen Krankenhauses Lennep sowie mögliche weitere Baumaßnahmen, z.B. im geplanten Gewerbebereich Bahnhof
Lennep, werden weitere, zusätzliche Verkehrsströme
generieren. Die sich daraus ergebenden Auswirkungen wurden nicht berücksichtigt. Das durch den
"FOC-Tourismus" generierte Verkehrsaufkommen
muss zumeist zweispurige Straßenabschnitte benutzen, um überhaupt zu dem Outlet Center zu gelangen. Diese Straßen sind nicht dafür konzipiert! Mit
punktuellen Aufweitungen in den Kreuzungsbereichen
ist dieser zusätzliche Verkehr nicht beherrschbar! Die
von dem Büro durchgeführten Untersuchungen beinhalten keine Vorschläge über eine Ertüchtigung der
vorhandenen Straßen. Warum wurden nur Ertüchtigungsmaßnahmen für die Kreuzungsbereiche, nicht
aber den gesamten Streckenverlauf von den beiden
Remscheider Autobahnausfahrten Lennep und Remscheid vorgeschlagen?

Prüfergebnis

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.
Sowohl der zusätzliche Verkehr der geplanten Sportanlagen am Hackenberg als
auch der Verkehr von 144 Wohneinheiten sind in den Berechnungen enthalten. Dies
ist im Entwurf des Schlussberichts der Verkehrsuntersuchung aus dem Januar 2014
unter Ziffer 6.6 dargestellt, in der Neufassung des Verkehrsgutachtens erfolgt die
Darstellung unter Ziffer 5.2.
Bei dem Industriegebiet am Lenneper Bahnhof handelt es sich um keine ergänzende
Neuansiedlung, sondern im Wesentlichen um eine innerstädtische Verlagerung. Ggf.
auftretender Neuverkehr ist in den Annahmen zu den allgemeinen Verkehrszuwächsen innerhalb Remscheids berücksichtigt. Zudem erfolgt die verkehrliche Anbindung
dieses Gebietes nicht über die Ringstraße, sondern über die Lüttringhauser Straße.
Über den Ausbau der Knotenpunkte hinausgehende Ertüchtigungsmaßnahmen der
Strecken sind nicht erforderlich.
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050.29.2

Hat man oder wollte man die im Streckenverlauf entstehenden Probleme nicht sehen?
Oder will man eventuell erkannte Probleme bewusst
ausblenden, vertuschen?
Die meisten Straßen können aufgrund der vorhandenen dichten Bebauung nicht oder nur unzureichend
erweitert werden.
Das bereits erwähnte zusätzliche Verkehrsaufkommen wird, da sich dieses nur in den Kreuzungsbereichen auf mehrere Fahrspuren verteilen wird, erhebliche Rückstaus verursachen. Die dadurch ausgelösten
Wartezeiten vor den Signalanlagen werden, anders
als es das Büro beurteilt, die Verkehrsqualität nicht
verbessern; sie wird entweder so schlecht bleiben wie
derzeit oder sogar weiter verschlechtern.
Warum reagieren einige Ratsfraktionen erst jetzt auf
die bereits seit längerer Zeit bekannten verkehrlichen
Probleme?
Sind die Anfragen, z.B. zur Ratssitzung am 3. April
2014 ernst gemeint oder nur ein taktisches (Kommunal-) Wahlkampfmanöver? Befriedigen werden diese
"last-minute"-Anträge die Lenneper nicht!
Mit dem steigenden Verkehrsaufkommen und der
dadurch sinkenden Wohn- und Lebensqualität ist zu
erwarten, dass auch die Grundstückswerte sinken.
Wer Eigentum in den betroffenen Straßen besitzt, wird
es künftig schwieriger haben, einen angemessenen
Kaufpreis ohne Outlet-Center-Abschlag zu erzielen.
Für eine seriöse Verkehrsanalyse ist das Fehlen wichtiger Aussagen eine Katastrophe. Ein solch' stümperhaft erstelltes Gutachten als Grundlage für die Beurteilung der notwendigen Straßenbaumaßnahmen zu
machen ist zumindest grob fahrlässig!
Aufgrund der vorstehenden Ausführungen ist sehr
zweifelhaft, dass das Büro Brilon Bondzio Weiser eine
objektive, nachvollziehbare und wertneutrale Bewer-

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Es wird auf vorausgegangene Passagen verweisen.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Es wird auf vorausgegangene Passagen verweisen.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Es wird auf vorausgegangene Passagen verweisen.

050.29.3
050.29.4

050.29.5

050.29.6
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Die Einstufung der Verkehrsqualität wurde auf der Basis standardisierter und anerkannter Verfahren vorgenommen, die u.a. eine Vergleichbarkeit der ergebnisse
sicherstellen solchen. Es kann nicht erwartet werden, dass diese Einstufung der
persönlichen Bewertung jedes einzelnen Beobachters entspricht.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Es ist anzumerken, dass z.B. der Ausbau des Knotenpunktes Trecknase bereits
Beschlusslage des Rates der Stadt Remscheid war, bevor die Ansiedlung des Designer-Outlet-Centers in Lennep Gegenstand der Diskussion wurde. Der Ausbau
dieses Knotenpunktes ist bereits unabhängig der realisierung des DOC erforderlich
und geplant. Weitere Ausbaumaßnahmen werden erst durch die Auswirkungen des
DOC erforderlich.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Eine städtebauliche Entwicklung soll die sozialen, wirtschaftlichen, umweltschützenden sowie die öffentlichen und privaten Aspekte miteinander in Einklang bringen.
Der Schutz des Eigentums ist demnach ein zu berücksichtigender Aspekt der Bauleitplanung. Demnach können Eigentümer ggf. Schutzansprüche gegenüber schädlichen Auswirkungen (von Planung) haben, jedoch besteht kein Anspruch auf eine
Unveränderlichkeit des Wohnumfeldes. Bei dem Aspekt Wertminderung/ Wertverlust
handelt es sich um eine Auswirkung, die nicht unmittelbarer Art ist, und der demnach
in dieser Planungssituation ein städtebaulicher Bezug fehlt. Eine Wertminderung
wäre nur eine eventuelle und mittelbare Konsequenz eines Bauleitplanverfahrens
und damit als unwesentlich anzusehen. Eine mögliche planungsbedingte Veränderung des Immobilienwertes ist im Rahmen der Abwägung erst dann von Bedeutung,
wenn es sich um einen enteignungsgleichen Eingriff handelt. Die Vo-raussetzungen
für einen enteignungsgleichen Eingriff werden in diesem Fall nicht gesehen, da der
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tung abgegeben hat!

Plan nicht in die tatsächlich ausgeübte und genehmigte Nutzung des Nachbarn eingreift.
Die im Verkehrsgutachen enthaltenen Berechnungen wurden in der Zwischenzeit
mehrfach und von verschiedenen Stellen geprüft. Dabei sind bislang keine Rechenfehler offenkundig geworden. Es ist aber darauf hinzuweisen, dass den Berechnungen zahlreiche Annahmen zu Grunde liegen. Diese wurden nach bestem Wissen
sowie in der Absicht getroffen, eine belastbare Schätzung für Situationen mit einem
überdurchschnittlich hohen Verkehrsaufkommen vorzunehmen.

050.30

050.30.1
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Umweltbericht
Zugrundliegendes Datenmaterial
Der Umweltbericht der Firma ISR Stadt+Raum liegt
immer noch nur im Entwurf vor (Stand der derzeit
vorliegenden Fassung: 11.03.2014). Die in diesem
Entwurf gemachten Aussagen sind nicht zu gebrauchen; sie sind unvollständig.
Auffallend ist, dass sich die beauftragten Gutachter
gegenseitig auf die Daten des anderen verlassen und
unkritisch ihren Untersuchungen zugrunde legen.

Erhöhung der Schadstoffbelastung.
Aufgrund dieser Mängel hat auch das Büro ISR nur
einen Teil des zu erwartenden Verkehrsaufkommens
berücksichtigt. Auch der Umweltgutachter berücksichtigen nicht das zusätzliche Verkehrsaufkommen, das
durch die geplanten Ersatzsportanlagen auf dem Hackenberg sowie die auf dem Gelände des ehemaligen Krankenhauses Lennep generiert wird.
Somit sind auch die Aussagen des Umweltbüros unbrauchbar.
Der Entwurf des Umweltberichts bestätigt, unabhängig von zuvor kritisierten erheblichen Mängeln, die

Die Inhalte des Verkehrsgutachtens werden als richtig angesehen.
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.
Maßgebende Prüfgegenstände des Umweltberichtes sind die Umweltbelange des §
1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB. Der Umweltbericht dokumentiert die Ergebnisse der Umweltprüfung als gesonderten Teil der Erläuterung zum Bebauungsplan.
Inhalt und Form des Umweltberichtes sind nachfolgend gemäß der gesetzlichen
Anlage nach § 2a S.2 in Verbindung mit § 2 Abs. 4 BauGB festgehalten und auf
Basis Schutzgut bezogener Fachgutachten bewertet worden.
Demnach stellt der Umweltbericht zusammenfassend die ermittelte Gutachtenlage
der zu untersuchenden Schutzgüter sowie die Auswirkungsbewertungen der einzelnen Fachgutachten in einem Bericht gebündelt dar. Somit stellen analog die einzelnen Fachgutachten und der Umweltbericht auf die Kernpunkte begrenzt, und die
gleichen Inhalte. Bei weiterführenden Detailaspekten wird im Umweltbericht auf die
entsprechenden Fachgutachten verwiesen.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die im Verkehrsgutachten vom Büro Brilon Bondzio Weiser dargestellten, zu erwartenden Verkehrsaufkommen berücksichtigen gem. Bericht zur Verkehrsuntersuchung bereits „die berechneten Neuverkehre der geplanten Maßnahmen am Hackenberg“ sowie die zu erwartenden Zusatzverkehre durch eine Bebauung des
ehem. Krankenhausgeländes, mit dort max. 144 zulässigen Wohneinheiten.
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bereits in dem Entwurf des Verkehrsgutachtens prognostizierte Zunahme der Schadstoffbelastungen in
Lennep. Wegen der bereits .ausgeführten unzureichenden Datenbasis erübrigt es sich, detailliert auf die
von -diesem .Gutachter ausgeführten Prognosen einzugehen.
Unverständlich ist, dass die Umweltuntersuchung auf
Daten ohne ausreichende Vergleichswerte aus den
Vorjahren basiert. Aufgrund fehlender Vorjahresdaten
wird eine tendenzielle Entwicklung des Umweltzustandes unter Berufung eines vermeintlichen abnehmenden Trends unterstellt und diese als Faktum zur
Untersuchungsgrundlage gemacht.
Die vorliegende Untersuchung der Umweltauswirkungen prognostiziert eine Zunahme der Stickoxide (NO"'
N02), der C02- Belastung sowie eine Erhöhung der
Feinstaubbelastung, wobei die Untersuchung nur
Feinstäube der Partikelgröße 10 qm und kleiner
(PM10) berücksichtigt. lungengängige Feinstäube, die
eine Größe von weniger als 2,5 11m aufweisen
(PM²,5, Feinststaub) werden ebenso wenig berücksichtigt wie die ultrafeinen Partikel, die eine Größe
von weniger als O,1m aufweisen (UP).

Es erstaunt, dass diejenigen Politiker, die gebetsmühlenhaft die Verringerung der Feinstäube (und damit
eine luftverbesserung) fordern, auf lokaler Ebene
nichts gegen die vorhersehbare Zunahme der Feinstäube, aber nicht nur dieser Schadstoffe, sagen.
Gerade die in dieser Untersuchung nicht berücksichtigten Feinststäube und ultrafeinen Partikel werden
von der Nasenschleimhaut nur unzureichend zurückgehalten. Sie sind mitverantwortlich für eine Vielzahl
von Atemwegserkrankungen.
Diese Feinststäube und ultrafeinen Partikel werden
nicht ausschließlich, aber in großem Umfang, durch

Prüfergebnis

Der Stellungnahme wird in Teilen gefolgt.
In Bezug auf die verwendeten Datengrundlage bzw. Analyseverfahren zur den
potenziellen Luftschadstoffbelastungen wird auf die Ausführungen der luftschadstofftechnischen Untersuchung des Büro Brilon Bondzio Weiser verwiesen.
Die schadstofftechnische Untersuchung zeigt für PM10, dass eine Überschreitung
der Grenzwerte auch mit dem zusätzlichen Verkehrsaufkommen des DOC nicht zu
erwarten ist. Während das Messstellennetz für PM10 mit mehr als 400 Messstellen
bundesweit bereits sehr dicht ist, ist es für PM2,5 noch sehr lückenhaft. Insofern
liegen nur für einzelne Messstellen Hintergrundbelastungen zu PM2,5 vor. Remscheid gehört leider nicht dazu. Eine Auswertung aus dem Jahr 2009 der zum damaligen Zeitpunkt insgesamt 82 Messstellen, an denen PM10 und PM2,5 gemessen
wurde, zeigt eine sehr gute Korrelation der PM10-Mittelwerte mit den PM2,5Mittelwerten. Insofern kann daraus geschlossen wer-den, dass eine Überschreitung
der Grenzwerte bei der Partikelfraktion 2,5 ebenso unwahrscheinlich ist, wie bei der
Partikelfraktion 10.
Es ist ein Monitoring gem. § 4c BauGB vorzusehen, mit dem der Erfolg der Maßnahmen nach Realisierung des Vorhabens überprüft wird.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
In Bezug auf die Untersuchungen zur den potenziellen Luftschadstoffbelastungen
wird auf die Ausführungen der luftschadstofftechnischen Untersuchung des Büro
Brilon Bondzio Weiser verwiesen.
Der Gutachter kommt zu dem Ergebnis, dass die errechneten Immissionen eine
Überschätzung der tatsächlichen zustande kommenden Verhältnisse darstellen.
Überschreitungen der Immissionsgrenzwerte der 39. BImSchV sind nicht zu erwarten und folglich eine Gefährdung der menschlichen Gesundheit auszuschließen. Für
eine Gesundheitsgefährdung müssten die Grenzwerte zumindest erreicht werden.
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den Straßenverkehr, z.B. durch Reifen- und Bremsenabrieb, verursacht.
ln einer Zeit, in der der Homosapiens die Menge der
von ihm produzierten Schadstoffe und die damit einhergehenden Umweltbelastungen zu verringern sucht,
ist die vorsätzliche Erhöhung dieser Schadstoffe
skandalös.
Das Fraunhofer ISI hat 2006/2007 untersucht, wie
Schwermetalle in die Umwelt gelangen. Fazit: Die
größte Schmutzquelle für Kupfer, Zink und Blei ist der
Abrieb von Bremsbelägen und Reifen der Autos. Die
Folge: An mehr als der Hälfte der Messstellen in den
Gewässern ist die empfohlene maximale Konzentration deutlich überschritten.
Wer von Umweltverschmutzung durch Autos redet,
meint meist die Abgase. Dabei sind die Fahrzeuge
noch eine Quelle für weitere Schadstoffe, sagt das
Fraunhofer-lnstitut für System- und Innovationsforschung ISI in Karlsruhe: Über den Abrieb von Bremsbelägen und Reifen gelangen jedes Jahr 932 Tonnen
Kupfer, 2078 Tonnen Zink und 80 Tonnen Blei in die
Umwelt. Auch die Ausrüstung der Straßen und Autobahnen mit verzinkten Leitplanken oder Schilderbrücken sowie der Fahrbahnabrieb tragen zu den Belastungen bei.
(Zitate aus der Presseinformation des Fraunhoferlnstituts für System- und Innovationsforschung ISI,
Karlsruhe, 14.02.2007, Quelle: http://www .isi. fra u
e/service/presseinfos/2007/pri07
nhofer.de/isi-d
04.php).
Es ist davon auszugehen, dass durch das zunehmende Verkehrsaufkommen des FOC im Raum Lennep
wesentlich mehr schädliche Schwermetalle in die
Umwelt gelangen. Bedenklich ist, dass der Umweltgutachter das tatsächliche tägliche Schadstoffaufkommen nur gemittelt dargestellt hat.

Prüfergebnis

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Zeiten mit dem höchsten Verkehrsaufkommen wurden im Rahmen der Verkehrsuntersuchungen durch Zählungen analysiert, dass die sog. „Spitzenstunden“
ermittelt werden und in den weiteren Verkehrsuntersuchungen berücksichtigt werden
konnten.
Der Gutachter kommt zu dem Ergebnis, dass die errechneten Immissionen eine
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Bekanntlich ist das Verkehrsaufkommen in Lennep
insbesondere morgens sowie Nachmittags und am
frühen Abend am höchsten. Daraus kann geschlossen
werden, dass zu diesen Zeiten auch das Schadstoffaufkommen am höchsten ist.

Überschätzung der tatsächlichen zustande kommenden Verhältnisse darstellen.
Überschreitungen der Immissionsgrenzwerte der 39. BImSchV sind nicht zu erwarten und folglich eine Gefährdung der menschlichen Gesundheit auszuschließen. Für
eine Gesundheitsgefährdung müssten die Grenzwerte zumindest erreicht werden.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Zeiten mit dem höchsten Verkehrsaufkommen wurden im Rahmen der Verkehrsuntersuchungen durch Zählungen analysiert, so dass die sog. „Spitzenstunden“ ermittelt werden und in den weiteren Verkehrsuntersuchungen berücksichtigt
werden konnten.

In Bezug auf die Untersuchungen zur den potenziellen Luftschadstoffbelastungen
Personen mit Atemwegserkrankungen sowie Kinder wird auf die Ausführungen der luftschadstofftechnischen Untersuchung des Büro
und Jugendliche sind zu diesen Zeiten den Schadstof- Brilon Bondzio Weiser verwiesen.
fen am stärksten ausgesetzt. Die Stadt Remscheid
sowie die Remscheider Politiker setzen die Lenneperlnnen vorsätzlich zusätzlichen gesundheitsgefährdenden Schadstoffen aus um ein Factory Outlet Center realisieren zu können. Der Entwurf des Umweltberichts prognostiziert eine Zunahme verschiedener (vor
allem NOx, N02), der C02- sowie der Feinstaubbelastung PM10.
Es ist wissenschaftlich anerkannt, dass Stickoxide in
ihren unterschiedlichen Oxidationsstufen,
- zu Reizungen und Schädigungen der Atmungsorgane führen,
- verantwortlich sind für die Entstehung des "sauren
Regens" durch die Bildung von Salpetersäure (HNO 3),
- mitverantwortlich für die Bildung von Smog sind,
- in der Ausprägung als "Lachgas" (N20) ein hochwirksames Treibhausgas ist, das fast 300-mal so "effektiv" klimawirksam ist wie Kohlendioxid (C02) und
die Erderwärmung verstärkt.
Stadtverwaltung und Remscheider Politik haben in
den zurückliegenden Jahren eine Vielzahl von Aktionen zur Verringerung der Klima- und Umweltbelastungen beschlossen. Das Umweltamt ist darum bemüht, den Remscheidern u.a. Tipps zur Verringerung
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Inhalt
der Umweltbelastung zu geben. Ferner wird regelmäßig zu bestimmten Aktionen, jüngst der
Klima-Allianz Remscheid (an der auch die Stadt Remscheid beteiligt ist), aufgerufen.
Wie sind diese Maßnahmen/Aktionen mit der unbestreitbar zu erwartenden Zunahme der Umweltbelastungen durch einen unnötigen Einkauftourismus vereinbar?
Jede künftige Maßnahme von Stadtverwaltung und
Remscheider Politik zur Reduzierung der Umweltbelastungen verkommt durch die gewollten Zunahme
des Verkehrsaufkommens durch ein Outlet Center zur
Farce. Ich weise darauf hin, dass gerade die Remscheider Politik sich vehement gegen die Einrichtung
einer Umweltzone in der Remscheider Innenstadt
stemmte und diese nur aufgrund einer Anordnung
durch die Bezirksregierung Düsseldorf eingeführt
wurde. Wollen die Verantwortlichen in Remscheid
auch in Lennep die Einrichtung einer Umweltzone
durch die Bezirksregierung "erzwingen"?
Nach Auskunft eines bekannten Lungenfacharztes ist
die Luftqualität in Remscheid aufgrund der ungünstigen Topographie bereits heute schlecht. Stadtverwaltung und Remscheider Politik wären gut beraten, die
durch die vermehrte Menge an Stickoxiden zu erwartenden vermehrten Reizungen und Schädigungen der
Atmungsorgane ernst zu nehmen. Eine schlechte
Luftqualität ist keine gute Werbung für einen Wohnund Arbeitsort Remscheid I
Die Vermehrung der zu erwartenden Umweltbelastungen und -Schädigungen ist in Zeiten, in denen auf
verschiedenen Ebenen versucht wird, die zu erwartende Erderwärmung zu begrenzen, kontraproduktiv.
Lärmentwicklung
Durch die Vorstellungen des Investors soll ein Teil der
Hauptverkehrsstraße, die Wupperstraße, mit Einzelhandelsgeschäften des FOC überplant werden. Dies

Prüfergebnis

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die vorliegende Gutachtenlage stellt dar, das alle gesetzlichen Vorgaben bzgl. Luftschadstoffgrenzwerte eingehalten werden.
Aufgrund der mit den Planung verbundenen Ziele und den überwiegend positiv prognostizierten Auswirkungen und Effekten, hält die Stadt Remscheid an der Planung
des DOC in Kenntnis etwaiger Nachteile fest

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die vorliegende Gutachtenlage stellt dar, das alle gesetzlichen Vorgaben bzgl. Luftschadstoffgrenzwerte eingehalten werden.
Aufgrund der mit den Planung verbundenen Ziele und den überwiegend positiv prognostizierten Auswirkungen und Effekten, hält die Stadt Remscheid an der Planung
des DOC in Kenntnis etwaiger Nachteile fest

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Das in der Verkehrsuntersuchung untersuchte und empfohlene Konzept sieht eine
Verlagerung des Verkehrs von der Wupperstraße in die Straße Am Stadion vor.
Die schalltechnische Untersuchung hat auf Basis der gesetzlichen Vorgaben ermit-
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bedingt, dass der Fahrzeugverkehr in bisher wenig telt, dass dort Schallschutzmaßnahmen erforderlich sind.
befahrende Straßen, zum Teil verkehrsberuhigte
Zonen, gelenkt werden muss. Diese entlang der für
eine prognostizierte erhebliche Vermehrung des Verkehrsaufkommens nicht konzipierte Straßen wohnen,
werden künftig einem bewusst erheblich erhöhten
Lärmpegel ausgesetzt. Es ist ebenfalls wissenschaftlich anerkannt, dass nicht nur Schadstoffbelastungen,
sondern auch Lärm für Mensch und Umwelt belastend, ja sogar schädigend wirken kann. Gemäß dem
Analysefall 2012 (auch hier beruft man sich wieder auf
eine BBW-Untersuchung!) liegt der Lärmpegel bereits
heute, ohne FOC, entlang der Ringstraße mit Werten
von
großflächig mindestens 65 dB(A) auf einem bedenklich hohen Niveau; im Kreuzungsbereich RingstraßefRader Straße teilweise sogar über 80 dB(A)! Lärm
ändert unter bestimmten Umständen das menschliche
Verhalten:
- bei Lärm von 60 dB(A) müssen Betroffene laut
sprechen, um zu kommunizieren,
- bei mehr als 65 dB(A) Außenbelastung ändern Anwohner ihr Verhalten: sie halten Fenster nahezu permanent geschlossen, Balkone und Terrassen werden
nicht mehr genutzt. Ab einem Schalldruckpegel von
mindestens 55 dB(A) werden "Geräusche" vermehrt
als Lärmbelästigung empfunden. Halten diese über
einen längeren Zeitraum an, werden die Leistungsfähigkeit und das Wohlbefinden verringert.
Geräusche von 65 bis 75 dB(A) bewirken im Körper
Stress. Dieser kann zu arterieller Hypertonie (hohem
Blutdruck), Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Myokardinfarkt (Herzinfarkt) führen. Lärm kann auch für
eine Verminderung der Magensekretbildung sorgen
und Ursache von Magengeschwüren sein.
Weitere Folgen durch Lärmeinwirkung sind
- Beeinträchtigung des Befindens, da Lärm als lästig,
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nervend oder störend empfunden wird,
- erhöhtes Unfallrisiko durch Verdecken von Warnsignalen oder
- Verminderung des körperlichen und geistigen Leistungsvermögens.
Die Stadt Remscheid sollte sich hinsichtlich der bereits bekannten erheblichen Risiken wie auch der
durch das zu befürchtende zusätzliche Verkehrsaufkommen steigenden Risiken und den sich daraus
ergebenden volkswirtschaftlichen Schäden im Klaren
sein!
Ich kann keine einzige Aktion von Verwaltung und
Politik ernst nehmen, die eine Verminderung von Belästigungen zum Ziel hat, da sie durch diese vorsätzliche Erhöhung der Belastungen, konterkariert werden!
Die Stadt Remscheid verspricht, dass der Investor die
Kosten für lärmmindernde Maßnahmen übernehmen
muss. Ich vermisse jedoch verbindliche, ggf. einklagbare Aussagen dazu. Diese Aktionen müssen spätestens in dem städtebaulichen Vertrag geregelt werden.
Selbst wenn sie in dem Kaufvertrag geregelt sein
sollten, kann sich der private Grundstückseigentümer
nicht darauf berufen, geschweige denn, dass im dessen Inhalt bekannt ist.

Prüfergebnis

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Infolge der Ansiedlung des DOC wird es zu Lärmauswirkungen des Vorhabens auf
die unmittelbare Umgebung kommen. Aufgrund des zusätzlichen Verkehrsaufkommens ist darüber hinaus mit einem Anstieg der Lärmbelastung vor allem im Verlauf
der Ringstraße und auf den Straßen im unmittelbaren Nahbereich des DOC zu
rechnen. Das Ausmaß des Anstiegs der Lärmimmissionsbelastung wird in der
schall- und luftschadstofftechnischen Untersuchung der Ingenieurgesellschaft Brilon
Bondzio Weiser (BBW) (Entwurf, März 2014) ermittelt und dargestellt. Aufgabe und
Ziel der Bauleitplanung ist es, sicherzustellen, dass die sich aus den maßgeblichen
Vorschriften und unter Berücksichtigung der Vorgaben der Rechtsprechung ergebenden maßgeblichen Immissionsgrenz- bzw.- richtwerte eingehalten werden.
Für die Vorhaben auf dem DOC-Gelände selbst werden primär Maßnahmen des
aktiven Schallschutzes vorgesehen, die sicherstellen, dass die maßgeblichen Immissionsrichtwerte in der Nachbarschaft eingehalten werden. Für die Errichtung und
den Betrieb des Parkhauses werden bauliche Vorkehrungen getroffen. Soweit erforderlich gilt dies auch für Anlieferbereiche des DOC, ggf. werden hier Betriebszeitenbeschränkungen vorgesehen.
Im Falle des Anstieges der durch den Verkehr verursachten Lärmimmissionen auf
den umgebenden Straßen werden Maßnahmen ergriffen, um die Lärmbelastung an
den betroffenen Immissionsorten (Wohnbebauung) in den zulässigen Grenzen zu
halten. Auch hier werden primär Maßnahmen des aktiven Schallschutzes (z. B.
lärmmindernder Belag) geprüft. In den Fällen, in denen es zu einer signifikanten
Erhöhung der Lärmimmissionen an Wohngrundstücken kommt, die die zulässigen
Richt- oder Grenzwerte überschreiten, werden auch passive Schallschutzmaßnahmen, wie etwa der Einbau schalldämmender Fenster, vorgesehen.
Die Planung der Schallschutzmaßnahmen erfolgt in Verbindung mit der detaillierten
Straßenplanung. Insbesondere in den Abschnitten, in denen bauliche Veränderungen der Straße erforderlich sind, muss die genaue Lage der Straße bekannt sein,
um die Anforderungen an den Schallschutz zu definieren. Im derzeitigen Planungs-
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stadium können daher nur die grundsätzlichen Rahmenbedingungen für die Berücksichtigung aktiven und passiven Schallschutzes definiert werden, die im Zuge der
weiteren Planung konkretisiert werden.
Hinsichtlich der Zumutbarkeit von Lärmimmissionen durch den Betrieb des DOC und
des Parkhauses selbst definiert die Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm
(TA Lärm) die Immissionswerte für Gewerbelärm, die in den jeweiligen Baugebieten
verträglich sind. Dies sind in allgemeinen Wohngebieten 55 dB(A) tags und 40 dB(A)
nachts und in Misch-, Kern- und Dorfgebieten 60 dB(A) tags und 45 dB(A) nachts.
Diese Werte sind bei der Planung des DOC grundsätzlich einzuhalten.
Im Falle der durch den zusätzlichen Verkehr verursachten Verkehrslärmimmissionen
ist zu differenzieren:
Im Falle der wesentlichen Änderung einer Straße, also im Falle ihres Umbaus oder
ihrer wesentlichen Erweiterung, werden in der 16. Verordnung zum Bundesimmissionsschutzgesetz (16. BImSchV) Grenzwerte festgelegt, die sich wiederum an der
planungsrechtlichen Gebietseinstufung der betroffenen Grundstücke orientieren. Bei
der Straßenplanung ist zunächst die Einhaltung der in der 16. BImSchV genannten
Grenzwerte, auch unter Berücksichtigung aktiver Schallschutzmaßnahmen anzustreben. Ist dies nicht möglich, kommen passive Schallschutzmaßnahmen an den
betroffenen Anlagen (Wohnhäuser) etwa durch Einbau von schalldämmenden
Außenbauteilen (Fenster) in Betracht, für die die Eigentümer zu entschädigen sind.
Die Grenzwerte liegen etwa für allgemeine und reine Wohngebiete bei 59 dB(A) und
49 dB(A) nachts und in Misch-, Dorf- und Kerngebieten bei 64 dB(A) tags und 54
dB(A) nachts. Der Anspruch der betroffenen Eigentümer ergibt sich hier unmittelbar
aus dem BImSchG und wird gegen den Träger der Straßenbaulast geltend gemacht.
In den Straßenabschnitten, die baulich nicht wesentlich geändert werden und somit
nicht unmittelbar dem Anwendungsbereich der 16. BImSchV unterliegen, in denen
aber gleichwohl mit signifikanter Erhöhung des Verkehrslärms zu rechnen ist, muss
die Planung die an den betroffenen Grundstücken auftretenden Belastungen berücksichtigen, soweit sich diese als städtebauliche Missstände und als gesundheitsgefährdend darstellen. Dies ist nach Auffassung der Rechtsprechung der Fall, wenn
die Beurteilungspegel in Gebieten, die ausschließlich dem Wohnen dienen, einen
Wert von tags 70 dB(A) und nachts 60 dB(A) überschreiten und bei Gebieten, die
gemischt genutzt werden, die Beurteilungspegel von bis zu 75 dB(A) tags und 65
dB(A) nachts erreichen. Soweit an den betroffenen Grundstücken keine aktiven
Schallschutzmaßnahmen möglich sind, werden in der Planung auch hier passive
Schallschutzmaßnahmen berücksichtigt und wird den betroffenen Eigentümern das
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Angebot gemacht, ihre Wohngebäude ggf. mit schalldämmenden Fenstern nachzurüsten.
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Parkplätze
Geplant ist ein Parkhaus mit 1.700 Stellplätzen auf
dem Kirmesplatz sowie einer Tiefgarage unterhalb
des Röntgenstadions mit 800 Stellplätzen. Die Parkplätze sind ausgelegt für eine Verweildauer im DOC
von 2,5 Stunden pro Stellplatz. Die Ansiedlung des
DOC wird damit begründet, dass der Einzelhandel
und das Gaststättengewerbe in Lennep, sowie der
Tourismus gestärkt werden sollen. Deshalb ist davon
auszugehen, dass Kunden die Lenneper Altstadt und
weitere Sehenswürdigkeiten wie z.B. Röntgen- und
Tuchmuseum besuchen werden. D.h.
die Stellplätze werden länger als 2,5 Stunden belegt
werden, und die Parkplätze werden vor allem an den
Samstagen nicht ausreichen. Es ist für mich nicht
ersichtlich, wie sichergestellt wird, dass ausreichend
Parkplätze für die Bürger, DOC Kunden und Lennep
Touristen zur Verfügung stehen und der Parkplatzsuchverkehr, der nicht Bestandteil des Verkehrsgutachten und der Simulation ist, verhindert werden
kann.
Desweiteren sind Im Umweltgutachten die zu erwartenden Lärm und Schadstoffbelastungen für die Bewohner die in unmittelbarer Nähe zum Parkhaus wohnen (Brehm und Röntgenstr.) nicht bzw. lediglich teilweise aufgeführt.

In der schall- und luftschadstofftechnischen Untersuchung der Ingenieurgesellschaft
BBW werden die bei Betrieb des Parkhauses zu erwartenden Lärmimmissionen
ermittelt und bewertet. Diese Bewertung hat zu dem Ergebnis geführt, dass am
Parkhaus aktive schallmindernde Maßnahmen erforderlich sind, um die maßgeblichen Lärmimmissionsrichtwerte, die sich aus der TA Lärm ergeben, einzuhalten.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Es wird erwartet, dass das Parkplatzangebot für das DOC quantitativ und qualitativ
ausreichend ist. Der Investor strebt im eigenen Interesse an, ein Stellplatzangebot
zu schaffen, das auch für die Tage mit hohem Besucheraufkommen ausreicht. Auch
Vergleiche
mit anderen Outlet-Centern zeigen, dass ein großzügiges Angebot an Stellplätzen
geplant ist.
Bei einer mittleren (!) Verweildauer von 2,5 h kann davon ausgegangen werden,
dass nennenswerte Anteile der Kunden deutlich länger als 2,5 h bleiben. Da nicht
davon auszugehen ist, dass sämtliche Kunden auch die Altstadt oder andere Angebote in Lennep besuchen, wird auch an Samstagen ein ausreichendes Parkplatzangebot vorhanden sein.
Die Stadt Remscheid hat das Parkplatzangebot und die Parkplatznachfrage im
Kernbereich Lennep nach den Sommerferien 2014 aufnehmen und überprüfen lassen. Die Ergebnisse zeigen, dass auch nach dem Wegfall öffentlicher Stellplätze
durch den Bau des DOC ein ausreichendes Stellplatzangebot vorhanden sein wird.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde eine Verkehrsuntersuchung
durchgeführt, um potenzielle Beeinträchtigungen soweit wie möglich zu vermeiden.
Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass zur Funktionsfähigkeit des vorhandenen Verkehrsnetzes und der vorhandenen Knotenpunkte auf den An- und Abreiserouten (von Plangebiet über die Ringstraße in Richtung der beiden Autobahnanschlussstellen) bauliche und signaltechnische Maßnahmen erforderlich sind. Entsprechend der Ergebnisse der Verkehrsuntersuchung sind erforderliche Maßnah-
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men umzusetzen, sodass die aufkommenden Verkehrsmengen leistungsfähig abgewickelt werden.
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde eine schalltechnische Untersuchung sowie eine Untersuchung zu Luftschadstoffen durchgeführt. Auf Ebene des
Bebauungsplanes werden Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umweltauswirkungen festgesetzt, sodass bei Umsetzung der vorliegenden Planung gesunde
Wohn- und Arbeitsverhältnisse im Umfeld weiterhin gewährleistet sind. In den Gutachten wird dargestellt in welchen Bereichen im Umfeld des Plangebietes Lärmschutzmaßnahmen aufgrund der vorliegenden Planung erforderlich werden.
Der Gutachter kommt zu dem Ergebnis, dass die errechneten Immissionen eine
Überschätzung der tatsächlichen zustande kommenden Verhältnisse darstellen.
Überschreitungen der Immissionsgrenzwerte der 39. BImSchV sind nicht zu erwarten, selbst nicht in den am stärksten betroffenen Bereichen an der Ringstraße. Somit
liegen die Auswirkungen zu den Schadstoffen im Nahbereich des Parkhauses deutlich geringer.

051.3

051.4
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Umbauphase
Während des Umbaus/Ertüchtigung werden die
Hauptverkehrsknotenpunkte Ringstr. Ecke Hackenbergerstr., Trecknase, Raderstr. sowie Blume nur
eingeschränkt, wenn überhaupt befahrbar sein. Es
gibt keine Angaben oder Planungen wie Lennep während der Umbauphase noch erreichbar sein wird, wie
lange die Umbauphase voraussichtlich dauert und
über welche Straßen der Verkehr umgeleitet werden
soll.
Umwelt
Die Stadt Remscheid nimmt am Klimateilschutzkonzept teil. Es ist ein Minderungspotenzial im Sektor
Verkehr von 19.831 Tonnen Co2 pro Jahr geplant und
im innerstädtischen Verkehr soll das Fahrrad und der
ÖPNV zum wichtigsten Verkehrsmittel werden. Nicht

Nach den Ergebnissen der schalltechnischen Untersuchung sind bauliche Vorkehrungen am Parkhaus zu treffen, sodass eine Einhaltung der Immissionsrichtwerte
der TA-Lärm sichergestellt ist.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Verkehrsführung während der Bauzeit ist angesichts der vorliegenden Belastungssituation besonders sorgfältig zu planen und zu überwachen. Entsprechende
Planungen werden aber erst zu einem späteren Zeitpunkt aufgenommen. Zur möglichen Dauer der Baumaßnahmen liegen zurzeit ebenfalls noch keine validen Angaben vor.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Der Verkehr, der durch das Vorhaben im Stadtgebiet von Remscheid zusätzlich
entstehen wird, wird CO2-Emissionen vor Ort im Umfang von rund 1.768 t/a erzeugen, wenn man die Emissionen außer Acht lässt, die zur Herstellung und zum
Transport der Treibstoffe etc. andernorts bereits aufgewandt worden sind. Das sind
ca. 1,6 % der gesamten verkehrsbedingten CO2-Emissionen, wenn das dem Rem-
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nachvollziehbar, wie sich die Teilnahme und die Erreichung der Ziele des mit öffentlichen Mitteln geförderten Konzeptes mit der Tatsache vereinbaren lässt,
dass nun mehr als eine Millionen PKWS pro Jahr
zusätzlich in die Stadt geholt werden.

scheider Klimaschutzkonzept zu Grunde liegende Bilanzierungsverfahren herangezogen wird.
eine relevante
Diese
zusätzlichen CO2-Emissionen stellen durchaus
Größenordnung dar. Die Stadt Remscheid wird daher ihre Anstrengungen zum
Klimaschutz weiter intensivieren, um eine Kompensation dieser zusätzlichen
Emissionen im Stadtgebiet zu erzielen.
Eine solche Kompensation kann durch die Erzeugung von Energie aus
erneuerbaren Quellen, durch die Steigerung der Energieeffizienz oder durch
Energieeinsparung realisiert werden.
Darüber hinaus sind CO2-Emissionen nicht nur lokal, sondern auch großräumig zu
betrachten. Das DOC in Remscheid wird dazu führen, dass sich die Anzahl von
Fahrten aus Remscheid und der weiteren Umgebung zu vergleichbaren
Einkaufszentren in größerer Entfernung verringern wird. Dies führt somit regional
gesehen in der Tendenz zu einer Verminderung der CO2-Emissionen, die sich
jedoch nicht ausreichend zuverlässig quantifizieren lässt

Wir wohnen in der vom Verkehrsgutachter angezeichneten ROTEN ZONE, Ringstraße Ecke Franz-VogtStr. Direkt an der Trecknase. Das geplante DOC in
unmittelbarer Nähe ist für uns ein Angriff auf Körper,
Geist und Seele.
Wir haben vor [..] Jahren dieses Haus gekauft. Umgebaut, Angebaut, Renoviert und viel Zeit, Geld und
Liebe hineingesteckt. Was die Stadt Remscheid nun
mit unseren liebevoll gestalteten Eigentum machen
will, ist eine Frechheit und ein Rücksichtsloses Verhalten uns und auch anderen Lennepern gegenüber
die auch Hausbesitzer sind.
Die Grundstückspreise werden deutlich fallen so wie
auch die Mieten und die Lebensqualität, wer zahlt uns
hierfür Entschädigung wenn das DOC kommt?
Natürlich wussten wir damals, dass wir an einer
Hauptstraße kaufen würden, dass der Verkehr nicht
zu ignorieren und seit der Maut auch stärker geworden ist. Jedoch ist es nicht zu verantworten, das diese
Situation durch ein DOC noch verschärft werden soll!
Wenn das DOC gebaut wird, verlangen wir noch vor

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Gemäß § 1 Abs. 7 BauGB werden die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander abgewogen. Dazu zählen insbesondere auch das Eigentum der von der Planung Betroffenen und ihr Interesse, vor planbedingt erhöhten
Immissionen oder sonstigen nachteiligen Auswirkungen der Planung verschont zu
bleiben. In die Abwägung werden die Auswirkungen eingestellt, die von der Planung
ausgehen und zu einer unmittelbaren Beeinträchtigung von Grundstücken führen
können. Verkehrswertminderungen von Grundstücken außerhalb des Plangebiets
gehören dagegen nicht zum Abwägungsmaterial. Der Verkehrswert ist nur ein Indikator für die erwarteten Nutzungsmöglichkeiten eines Grundstücks. Er ist von vielen
Faktoren abhängig. Der den Verkehrswert bestimmende Grundstücksmarkt berücksichtigt auch solche Umstände, die von der planenden Gemeinde nicht im Rahmen
der städtebaulichen Belange berücksichtigt werden können oder müssten. Eine Verkehrswertminderung eines außerhalb des Plangebiets gelegenen Grundstücks ist
daher kein eigenständiger Abwägungsposten (Bundesverwaltungsgericht, Beschluss
vom 09.02.1995, ZfBR 1995, 216 ff.). Mögliche unmittelbare Auswirkungen der Planung auf die Nachbarschaft außerhalb des Plangebiets werden durch Fachgutachten umfassend ermittelt und bewertet; die Ergebnisse werden in der Abwägung berücksichtigt.
Die erforderlichen Schallschutzmaßnahmen werden von dem Verursacher der zu-
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dem ersten Spatenstich Schallschutzmaßnahmen für sätzlichen Lärmimmissionen finanziert. In der schalltechnischen Untersuchung werunser Haus, denn während der Baufase wird der Ver- den jene Bereiche, welche grundsätzlichen Anspruch auf Schallschutzmaßnahmen
kehrslärm ebenso steigen wie zum Besucherverkehr. haben, gekennzeichnet. Die betroffenen Eigentümer können Ihre Ansprüche gegenüber der Stadt Remscheid geltend machen.
Die Zahlen die der Verkehrsgutachter ermittelt hat, Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
können und werden nicht stimmen. Wir haben Ihnen Es wird auf vorausgegangene Passagen verweisen. Die Verkehrsstärken an einem
einige Fotos und Situationen beigelegt, wie es bei Knotenpunkt können nicht aufgrund von Beobachtungen des Verkehrsablaufs geeinem Blick aus unserem Wohnzimmerfenster aus- schätzt werden. Es wurden daher umfangreiche Zählungen durchgeführt.
sieht. Die Bilder zeigen einen ganz normalen Tag an
der Kreuzung Trecknase und zwar morgens zwischen
7.00-9.00 Uhr und nachmittags zwischen 15.30- 18.30
Uhr und zwischen diesen Zeiten ist es auch nicht viel
besser.
Dann zu dem LKW Verkehr. Wir haben uns die Mühe Eine Kommentierung der hier genannten Zählergebnisse ist aufgrund fehlender Vergemacht 1 Stunde am Tag über 3 Tage lang LKWs zu gleichbarkeit nicht möglich.
zählen in der Zeit von 8.00-9.00 Uhr, 10.00- 11.00 Uhr
und 16.00- 17.00 Uhr, es waren zwischen immer zwischen 130 und 160 LKWs die die Ringstr. Richtung
Trecknase und Richtung Kreuzung Ringstr.- Raderstr.
fuhren. Wenn wir das jetzt hochrechnen wie es der
Gutachter gemacht hat, kommen wir auf ca. 1800
LKWs innerhalb 11 Std.. Für 5 Tage sind es ca. 9000
LKWs wenn wir jetzt noch den Anlieferverkehr dazurechnen!? Möchten wir gar nicht, denn dann wird uns
ganz furchtbar schlecht, denn das sind diejenigen die
den meisten Feinstaub und Lärm machen.
Apropos Lärm. Laut Gutachten werden wir nur in der Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Straßenmitte einen hohen Lärmpegel haben. Das ist Die Berechnung der Schallimmissionen erfolgt nach einem gesetzlich vorgeschrieleider schlicht weg gelogen. Wir wohnen in einem benen Verfahren. Dabei wird das Verkehrsaufkommen auf die äußeren Fahrstreifen
Mischgebiet und müssen jetzt schon zu 65 dB ertra- einer Straße aufgeteilt. Bei Straßen mit mehr als 2 Fahrstreifen erfolgt somit eine
gen, laut Gesetz, in Wirklichkeit sind es jedoch jetzt Überschätzung der realen Situation.
schon zwischen
Die errechneten Beurteilungspegel geben immer eine mittlere Belastung im Tages74 und 79 dB. Wir können uns in der Küche nur zeitraum (6-22 Uhr) und im Nachtzeitraum (22-6 Uhr) wieder.
unterhalten wenn die Fenster zu sind. Es ist für uns Die Berechnungen zeigen für den Nahbereich des Knotenpunktes Trecknase an den
eine massive Einschränkung der Lebensqualität und Fassaden der Gebäude zur Ringstraße Beurteilungspegel von maximal 73/64 dB(A)
der Gesundheit wenn der Verkehr durch das DOC tags/nachts. Die Veränderung durch das DOC wird maximal 0,3 dB(A) betragen.
noch um einiges mehr wird. Weiterhin schafft der Ver- Dieser Wert ist nicht wahrnehmbar.
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kehrsgutachter einen Unfallschwerpunkt direkt vor Aufgrund der insgesamt hohen Lärmbelastung in der Ausgangssituation und aufunserer Türe.
grund des Umbaus des Knotenpunktes werden Schallschutzmaßnahmen nach den
Vorgaben der 16. BImSchV geprüft.
Der Verkehr soll von der A1 Lenneperstr. Richtung Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Trecknase zur Ampel zwei Geradeausspuren be- Das hier beschriebene Problem steht in keinem Zusammenhang mit dem geplanten
kommen, die hinter der Kreuzung zu einer Spur wer- DOC.
den. Dieses wäre dann genau vor unserer Hautüre.
Vergessen wurde allerdings das noch eine Abbiegerspur aus Richtung Bornerstr. und der Lidl auf der Höhe der Zusammenführung der Fahrbahnen auch seine
EIN und Ausfahrt hat. 2012 hatten wir schon 2 Unfälle
innerhalb von 2 Monaten und das nur wegen der Lidl
Ausfahrt und der Abbiegerspur aus der Bornerstr. auf
die Ringstr. Die Autos sind in unsere Mauer gefahren
und standen fast in unserer Haustüre, wäre dort ein
schwächerer Verkehrsteilnehmer hergegangen ( Kinder die zum oder vom Kindergarten kommen, ältere
Menschen die zum Lidl einkaufen wollen, überhaupt
Fußgänger oder wir ) die wären TOT gewesen.
Fazit hiervon ist das 4 Spuren zu 1 Fahrspur wird und
die Unfallgefahr dadurch massiv steigt. Sie müssen
zugeben, dass man da nicht richtig Überlegt hat.
Das nächste wäre wenn die Stadt merkt, das 2 oder 3
Jahre nach Fertigstellung des DOC merkt, dass die
Ringstr. In unserer Höhe doch nicht breit genug ist für
den Verkehr, was passiert denn dann?
Wird die Ringstr. dann verbreitert auf wessen Kosten Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
und mit welchen Grundstücken, da ist kein Platz mehr Ein über die vorgelegten Pläne hinaus gehender Ausbau der Ringstraße ist nicht
zum verbreitern. Der Bürgersteig hat die Normbreite erforderlich.
und dann fängt unser Grundstück an. Heißt es dann
Grundstück an die Stadt verkaufen?
Und wer kommt für spätere Straßenbaukosten auf? Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Das Verursacherprinzip greift ja wohl dann nicht mehr, Zunächst bietet die Ansiedlung des DOC die Möglichkeit der Ertüchtigung von Teilen
hat die Stadt dann vor die Kosten auf die Anlieger der verkehrlichen Infrastruktur zwischen den Autobahnanschlussstellen Remscheid
umzuwälzen. Das wäre dann noch das Tüpfelchen auf und Remscheid-Lennep auf Kosten des Investors des DOC.
dem i.
Diese Ertüchtigung der verkehrlichen Infrastruktur kommt nicht nur den Besuchern
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des geplanten DOC zu Gute, sondern verbessert auch die Verkehrssituation für alle
weiteren Verkehrsteilnehmer.
Alle validen Untersuchungen zu Unterhalt von Verkehrsinfrastrukturen belegen, dass
erhöhter Verschleiß insbesondere im Bereich von Knotenpunkten, Kreuzungspunkten, aber auch im Straßenverlauf vor allem durch Schwerlastverkehr verursacht wird.

052.3

Müssen wir uns in weiser Voraussicht jetzt schon
einen Anwalt nehmen, weil die Stadt Ihre Bürger in
Lennep hintergehen und zur Kasse bitten möchte?!

052.4

Wir wissen alle das Remscheid kein Geld hat, aber
über ein solches MAMUT - PROJEKT zu versuchen
irgendwie Geld in die Kassen zu bekommen, ist zum
Scheitern verurteilt da das Geld was vom Investor
kommt hinten und vorne nicht reicht um die Kosten
der Neubauten, Straßenbaumaßnahmen und Folgekosten für Lennep zu erfassen und schon sind wir
wieder in den roten Zahlen.
Die Veranstaltung vom 12.03.2014 mit den Gutachtern und der Stadt war auch nicht sehr hilfreich. Wir
Bürger hatten viele Fragen die von den Verantwortlichen entweder gar nicht oder es wurde nur drumherum geredet aber konkrete Antworten gab es nicht.
Wir haben wirklich Angst um unsere Umwelt, Gesundheit, Lebensqualität, Besitz und Existenz hier im
jetzt noch schönen Lennep.
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.
Wir fassen zusammen:
- Verkehr wird mehr
Die Lage des Plangebietes wird aus Sicht der Stadt Remscheid als integrierter und
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Die Belieferung des geplanten DOC erfolgt jedoch in aller Regel durch Fahrzeuge
mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 7,5t, sodass die Thematik des übermäßigen Verschleißes durch Schwerlastverkehr hier ausgeschlossen werden kann. Somit
verbleibt die zusätzliche Anzahl von An- und Abfahrten im Bereich der Ringstraße
zwischen den Ausfahrten Lennep und Remscheid. Ob dies zu einem erhöhten
Unterhaltungsaufwand führt und in welchem Maße ist derzeit nicht zu prognostizieren.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Kosten für die Straßenausbaumaßnahmen sind in den prognostizierten Kostenermittlungen enthalten, die dem Grundsatzbeschluss zu Grunde liegen. Diese vorhabenbedingten kosten gehen zu Lasten des Investors.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die weitere Detaillierung der Planung in den kommenden Monaten wird bis zum
Satzungsbeschluss zu Kostenberechnungen mit hinreichender Kostensicherheit
führen. Dies gilt sowohl für die Verlagerungsthemenfelder als auch für die erforderlichen Infrastrukturausbauten.
Die bisher vorliegenden Kostenberechnungen stellen die Kostenschätzungen zum
Grundsatzbeschluss 2013 nicht in Frage.
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- Straßenlärm erhöht sich massiv
- Feinstaubbelastung steigt enorm
- Staus und Unfallschwerpunkte sind vorprogrammiert
- die Umwelt wird zerstört und belastet
- die Gesundheit wird massiv geschädigt
- die Lebensqualität verschlechtert sich
- Parkplatzangebot fallt ersatzlos weg (Jahnplatz,
Kirmesplatz)
- Grundstückspreise fallen (in unmittelbarer Nähe und
Ringstr.)
- Mieten werden sinken (in unmittelbarer Nähe und
Ringstr.)
- schwächere Verkehrsteilnehmer werden benachteiligt
- in Zeiten des Interneteinkaufs und Angebot ist ein
DOC überflüssig
- Lennep wird durch dieses Objekt absolut verschandelt
Unter diesen Aspekten und es gibt sicherlich noch
reichlich andere wenn man Richtung Hackenberg,
Altstadt oder Lüttringhausen geht, ist für uns ein DOC
an diesem Standort und in dieser Größenordnung für
Lennep eine Vergewaltigung. Sie sehen, dass wir nur
Einwände haben, eine Anregung wäre es von uns,
wenn das DOC an einem anderen Standort gebaut
würde.

zur Ansiedlung eines DOC geeigneter Standort, ergänzend zur Lenneper Altstadt
angesehen. Nach momentanem Kenntnisstand stehen keine Alternativstandorte mit
einer geeigneten Flächengröße, aufgrund von Flächenverfügbarkeiten und aufgrund
landesplanerischer Vorgaben zur Verfügung. Anhand der vorliegenden Ergebnisse
der Fachgutachten liegen die Auswirkungen des Vorhabens innerhalb der gesetzlichen Vorgaben.
Mit der Umsetzung der Planung werden nach Erkenntnissen der vorliegenden
Fachgutachten auch partielle nachteilige Auswirkungen verbunden sein, das ist der
Stadt Remscheid bewusst. Bei der Aufstellung der Bauleitpläne gilt es
nachzuweisen, dass Maßnahmen der Minderung oder Minimierung zur Begegnung
von erheblichen Auswirkungen geprüft wurden, die Auswirkungen sich im Rahmen
der gesetzlichen Vorgaben halten und dass die Planung unter Berücksichtigung der
privaten und öffentlichen Belange gerecht abgewogen ist. Es wird jedoch nicht allen
Auswirkungen durch Festsetzungen oder Maßnahmen begegnet werden können. Es
ist zu erwarten, dass nachteilige Auswirkungen für einzelne Bereiche verbleiben.
Dies wird im Rahmen der Abwägung berücksichtigt.
Aufgrund der mit den Planung verbundenen Ziele und den überwiegend positiv prognostizierten Auswirkungen und Effekten, hält die Stadt Remscheid an der Planung
des DOC in Kenntnis etwaiger Nachteile fest
Zudem entspricht der Standort den Vorgaben der Landesplanung, wenn das Einzelhandelskonzept der Stadt Remscheid beschlossen und zentrale Versorgungsbereich
ausgeweitet wird.

Die Bezirksregierung Düsseldorf hat mit Schreiben vom 03.06.2014 im Rahmen der
landesplanerischen Anfrage nach § 34 Abs. 1 LPIG, grundsätzlich keine landesplanerischen Bedenken geäußert. Die Bauleitpläne entsprechen grundsätzlich den landesplanerischen Zielen und Vorgaben.
hiermit melden wir uns frist- und formgerecht zur vor- Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.
gezogenen Öffentlichkeitsbeteiligung in der Sache Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde eine schalltechnische UntersuDesigner Outlet Center in Remscheid-Lennep.
chung durchgeführt.
Wir sind Bewohner der Siedlung Knusthöhe/Platanenallee an der Ringstraße, […].
In den Anlagen der schalltechnischen Untersuchung sind Beurteilungspegel für den
Wir sind direkt von dem geplanten DOC betroffen- Bereich Platanenalle dargestellt. Mit dem zusätzlichen Verkehrsaufkommen des
Gutachter prognostizieren, dass über 60% des Ver- DOC sind an den nächstgelegenen Häusern Beurteilungspegel von etwa 65 dB(A)
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kehrs an der Siedlung vorbeidonnern wird.
Daher fordern wir folgende Lärmschutzmaßnahmen,
um uns vor dieser gesundheitsgefährdenden Entwicklung zu schützen:
- Lärmschutzwände

053.1.2

053.1.3

054 15.04.2014

054.1.1

tags und 55 dB(A) nachts zu erwarten (vgl. Anlage 23, Seite 3, IO27). Die Steigerung der Beurteilungspegel gegenüber der Situation ohne DOC beträgt 0,5 bis 0,6
dB(A). Diese Veränderung ist für das menschliche Gehör nicht wahrnehmbar.
Städtebauliche Missstände sind außerdem nicht zu erwarten, da der Grenzwert von
70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts deutlich unterschritten wird.
Anspruch auf Schallschutz besteht demnach nicht.
- "Flüsterasphalt" bei Erneuerung der Fahrbahndecke Der Stellungnahme wird in Teilen gefolgt.
Für den Ausbau der Ringstraße wird ein lärmtechnisch optimierter Fahrbahnbelag
als aktiver Lärmschutz im Bebauungsplan verbindlich festgesetzt.
- eine Reduzierung der zugelassenen Höchstge- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
schwindigkeit auf 30 km/h auf der Ringstraße entlang Es wird auf vorausgegangene Passagen verwiesen.
der ganzen Siedlung.
zu dem geplanten DOC in Lennep möchten wir ver- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
schiedene Einwände vorbringen, in der Hoffnung,
dass diese beachtet und beantwortet werden (was mit
den nach der Veranstaltung im Sommer 2013 im Forum Hackenberg geschriebenen Fragekarten leider
nicht zufriedenstellend erfolgte; hier gab es lediglich
ein Protokoll der Veranstaltung).
Die Verkehrssituation auf Rader-, Ring-, Borner Str.
ist bereits jetzt sehr angespannt. Mehrmals täglich
kommt es zu Stauungen und Verzögerungen. Außerdem beweist auch die Straßenbeschaffenheit (starke
Spurrillen) die hohe Verkehrsbelastung. ln der Verkehrsuntersuchung zur Ansiedlung eines DesignerOutlet-Centers in Remscheid Lennep von Brilon Bonzio Weiser heißt es auf Seite 12 unter 4.1:
4.1 Allgemeine Verkehrsentwicklung
In einer Verkehrsprognose ist zunächst die allgemeine
(d.h. hier die von dem geplanten DOC unabhängige)
Entwicklung des Verkehrsaufkommens zu berücksichtigen. Eine detaillierte Prognose der allgemeinen Verkehrsentwicklung für den Untersuchungsraum liegt
aber nicht vor. Verkehrszählungen aus den Jahren
2005 und 2010 zeigen nach Angaben der Stadt Rem-
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scheid nur sehr geringe Veränderungen der Verkehrsstärke. In einer vorangegangenen Untersuchung
im Auftrag des Landesbetriebs Straßenbau NRW (vgl.
Brilon Bondzio Weiser, 2001) wurde in Abstimmung
mit der zuständigen Niederlassung des Landesbetriebs Straßen NRW, Rhein-Berg, Gummersbach,
eine allgemeine Zunahme des Pkw-Verkehrs zwischen 2007 und 2020 um 6 % angenommen, jedoch
keine weitere Zunahme bis zum Jahr 2025. Daraus
würde sich für den hier betrachteten Zeitraum von
2013 bis 2020 (bzw. 2025) eine Zunahme gegenüber
den aktuellen Verkehrsbelastungen in Höhe von etwa
3 % ergeben. Um eine höhere Sicherheit der Aussagen zur Kapazität und zur Verkehrsqualität an den
Knotenpunkten zu gewährleisten bzw. Belastungsschwankungen der von der geplanten Maßnahme
unabhängigen Verkehrsnachfrage im Untersuchungsgebiet zu berücksichtigen, wurde das aktuell gezählte
Pkw-Verkehrsaufkommen in der vorliegenden Verkehrsuntersuchung pauschal (d.h. in allen Fahrbeziehungen) um 5 % angehoben. Das aktuell gezählte
Lkw-Verkehrsaufkommen wurde pauschal um 20 %
angehoben. Diese Annahmen wurden mit dem Landesbetrieb Straßenbau NRW abgestimmt.
Wie man diesem Abschnitt entnehmen kann, stützen
sich die Zahlen auf Annahmen oder Angaben der
Stadt Remscheid.
Im weiteren Verlauf werden Annahmen aus Untersuchungen angeführt, welche größtenteils von PKW
Zahlen sprechen. Die Entwicklung des Güterverkehrs
wird beiläufig mit einer Zunahme von 20% erwähnt.
Hier liegt aber eine grobe Fehleinschätzung vor, denn
die meisten Studien zur Entwicklung des Güterverkehrs in NRW und Deutschland gehen von Erhöhungen zwischen 50-80% aus (siehe hierzu BM vom
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Wie dem hier zitierten Text aus der Verkehrsuntersuchung zu entnehmen ist, wurde
eine mit dem Landesbetrieb Straßenbau NRW abgestimmte Prognose aus einer
vorangegangenen Verkehrsuntersuchung zu Grunde gelegt. Dies ist die fachlich
korrekte Vorgehensweise. Die genannten Zuwächse des Güterverkehrs beziehen
sich als Mittelwerte ohne räumliche Differenzierung auf das Bundesfernstraßennetz
und beschreiben die Zunahme der Transportleistung in Tonnenkilometern [tkm]. Es
ist nicht zutreffend, dass es in gleichem Maße zu einer zusätzlichen Belastung der

Stand: 20.02.2015

Nr.

Schreiben
vom

Abschnitt

Inhalt

Prüfergebnis

20.03.2014 Verkehrsprognose Güterverkehr Quelle: genannten Städte kommen wird.
Infra Dialog Deutschland GmbH, Schnettler). Wenn
der Güterverkehr wie prognostiziert bis 2015 um bis
zu 85% d.h. 676 Mrd. tkm 1 zunimmt, wird es im gleichen Maße zu einer Belastung der Ringstraße für die
Ver- und Entsorgung der Städte Radevormwald und
Halver, sowie der Borner Straße für die Ver- und Entsorgung des Industriegebietes Berg.-Born und Hückeswagen kommen. Für die Borner Straße kommt
die Planung des Gewerbegebietes "Erdbeerfelder"
noch hinzu. Die Knotenpunkte Trecknase und Kreuzung Rader Straße/Ringstraße werden auch nach der
sog, Ertüchtigung dieser Belastung niemals standhalten können. Diese Prognose beruht auf einer unbeeinträchtigten Verkehrssituation, d.h. ohne Zusatzbelastung durch Aufnahme des Verkehrs der BAB 1 bei
Stau oder Baustelle.
Welche Folgen die erhöhte Belastung durch Schwerlastverkehr für die Qualität der Straßen hat kann man
an den jeweiligen Kreuzungen Rader/Ringstraße und
Ringstraße/Hackenberger Straße heute schon am
Belag erkennen. Spurrillen bilden sich bedingt durch
den erhöhten Druck beim Bremsen und Anhalten der
LKW vorrangig in der warmen Jahreszeit, sie sind
Stolpergefahr für Fußgänger und beeinträchtigen
auch den Verkehrsfluss, sowie die Räumung im Winterdienst.
Fazit: Der zu erwartende Anstieg des Schwerlastverkehrs innerhalb der Zufahrtswege zum geplanten
DOC wird immens sein. Die über die Bundesstraßen
an die BAB1 angebundenen Städte und Gemeinden
im Hinterland (Radevormwald, Halver, Hückeswagen,
Wipperfürth u.a.) werden auch weiter Gewerbeflächen
ausbauen, ähnlich wie die Stadt Remscheid es plant
("Erdbeerfelder" o.ä.). Diese Entwicklung wird in keiner Weise berücksichtigt! Es stellt sich die Frage, ob
die Stadt Remscheid mit den betroffenen Nachbar-
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städten diese Entwicklung abgestimmt hat?
054.1.2

054.2.1

054.2.2

054.3.1
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Fazit: Der zu erwartende Anstieg des Schwerlastverkehrs innerhalb der Zufahrtswege zum geplanten
DOC wird immens sein. Die über die Bundesstraßen
an die BAB1 angebundenen Städte und Gemeinden
im Hinterland (Radevormwald, Halver, Hückeswagen,
Wipperfürth u.a.) werden auch weiter Gewerbeflächen
ausbauen, ähnlich wie die Stadt Remscheid es plant
("Erdbeerfelder" o.ä.). Diese Entwicklung wird in keiner Weise berücksichtigt! Es stellt sich die Frage, ob
die Stadt Remscheid mit den betroffenen Nachbarstädten diese Entwicklung abgestimmt hat?
Sollte die Mehrbelastung durch den Bau des DOC
noch hinzukommen wird es zu einem Verkehrskollaps
kommen, denn die vorgesehenen Ertüchtigungsmaßnahmen werden niemals ausreichen den zu erwartenden Verkehr aufzunehmen.
Hierbei stellt sich die Frage, wie die Bürger und auch
die evtl. zu erwartenden Besucher eines DOC mit
Notarzt, Feuerwehr und Polizei versorgt werden können?
Eine ausreichende Rettungswegsituation wird ja wie
oben beschrieben nicht vorhanden sein. Zu einem
Rettungskonzept wurde die Bevölkerung bisher nicht
ausreichend informiert.
Welche Maßnahmen zur Emissionsreduzierung (Abgas und Lärm) getroffen werden ist mehr als unklar.
Die in den Veranstaltungen durch den Gutachter für
dieses Thema aufgezeigten Maßnahmen erscheinen
doch eher unwirksam.
Lärm: Die Argumentation, dass der Schall abnimmt je
weiter das Objekt von der Lärmquelle entfernt ist, ist
sicherlich physikalisch/technisch richtig. Aber hier
kommt es im innerstädtischen Bereich. doch zu einer

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung sind selbstverständlich alle Nachbarkommunen beteiligt worden.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Diese Einschätzung wird nicht geteilt.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die vorliegende Verkehrsuntersuchung hat gezeigt, dass keine Überlastung der
vorhandenen bzw. der ausgebauten Verkehrsinfrastruktur zu erwarten ist. Die geplanten Straßenquerschnitte sind ausreichend. An den ausgebauten Knotenpunkten
sind keine Überlastungen zu erwarten.
Die für einen Betrieb des DOC notwendigen Rettungs- und Brandschutzkonzepte
werden mit den zuständigen Fachämtern der Stadt Remscheid und der Feuerwehr
erarbeitet und abgestimmt.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die schall- und schadstofftechnische Untersuchung hat die Bereiche ermittelt, in
denen Schallschutzmaßnahmen erforderlich sind.
Das sind im Wesentlichen die Ringstraße und die Straße Am Stadion.
Außerdem sind am geplanten Parkhaus schallmindernde Maßnahmen erforderlich.
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permanenten Lärmbelastung, welche nicht nur im
oberen Bereich der Ringstraße (Wohnbebauung nahe
der Straße), sondern auch im weiteren Straßenverlauf
zu Beeinträchtigungen führen wird (Anfahrsituationen
an den bestehenden und zu erwartenden Ampelanlagen). Die durch den Gutachterangedachten Maßnahmen zur Lärmreduzierung (Fiüsterasphalt und Lärmschutzfenster) sind teilweise nicht anwendbar oder
führen nur zu Teilerfolgen. So kann Flüsterasphalt für
die Bereiche nicht verwendet werden, da dieser sich
nicht für Strecken unter 500 Meter und erst ab einer
Geschwindigkeit von 50 km/h wirklich eignet und
durch seine Beschaffenheit nicht innerstädtisch und
im Bereich von Kreuzungen aufgebracht werden
kann. Des Weiteren ist die genannte Sorte noch nicht
erprobt. Ferner führt die Verwendung dieses Asphaltes zu einer höheren Wartungsintensität, welche dann
wieder Beeinträchtigung des laufenden Verkehres
bedeutet, was auch wieder eine Erhöhung der Lärmemission zur Folge hätte. Lärmschutzfenster wiederum greifen nicht, wenn es um die Nutzung der privaten Freiflächen (Gartennutzung o.ä.) geht.
Hierzu ergibt sich die Frage, wer trägt die Kosten für Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Der Unterhalt und die Wartung der Straßen obliegt grundsätzlich den jeweiligen
die erhöhten Wartungsarbeiten an den Straßen?
Straßenbaulastträgern (Bund, Land, Stadt). Einzelheiten sind noch abzustimmen.
Abgas: Als Ergebnis seiner Untersuchungen kommt Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
das Büro Brilon Bonzio Weiser zu dem Schluss, dass Der zu erwartende Zuwachs des Schwerverkehrs ist in den angestellten Berechnunder Bau eines DOC zu einer Erhöhung der Schad- gen berücksichtigt.
stoffbelastung führen wird, aber keine gesundheitsgefährdende Belastung für die Anwohner darstellt. Aber
auch hier muss man davon ausgehen, dass der Zuwachs des Schwerlastverkehrs nicht ausreichend
berücksichtigt wurde, so dass die abschließende Bewertung nicht von den tatsächlich zu erwartenden
Werten ausgeht und somit nicht korrekt ist.
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054.4.2

Konkrete Aussagen zur Kostenübernahme von Maßnahmen zum Schall- und Abgasschutz wurden bisher
nicht geäußert. Wer bezahlt die durchzuführenden
Maßnahmen?

054.5

Die momentane Parkplatzsituation in Lennep kann als
ausreichend für die derzeitigen Anforderungen durch
den Einzelhandel und die Anwohner bezeichnet werden. Auch bei Veranstaltungen kommt es nicht zu
Beeinträchtigungen. Durch den geplanten Wegfall von
Kirmes- und Jahnplatz wird das Parkplatzangebot für
den allgemeinen Bedarf stark reduziert. Es ist davon
ausgehen, dass die Parkplätze in den angrenzenden
Straßen stärker genutzt werden müssen. Hinzu
kommt, dass die geplanten Parkplätze für das DOC
deutlich geringer bemessen sind, als bei ähnlichen
Anlagen, so dass davon auszugehen sein wird, dass
viele DOC-Besucher auch auf die angrenzenden
Straßen ausweichen werden. Wie stellt die Stadt
Remscheid sich zu dieser zu erwartenden angespannten Parkplatzsituation?
Sollte es zu einer Bewirtschaftung des Parkraumes
der angrenzenden Straßen kommen, bedeutet dies
gleichzeitig eine weitere Belastung der ohnehin schon
stark belasteten Anwohner eines evtl. DOC! Ist eine
Bewirtschaftung des Parkraumes in den Nebenstraßen zum DOC geplant?
Die notwendigen Straßenertüchtigungsmaßnahmen
werden zu hohen Kosten führen, werden diese Kosten
durch den Investor in Gänze übernommen?
Eine Bezahlung aus dem Verkaufserlös der Grundstücke wird sicherlich nicht möglich sein, da die sonstigen Ersatzmaßnahmen (Bau einer Feuerwache,

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die erforderlichen Schallschutzmaßnahmen werden von dem Verursacher der zusätzlichen Lärmimmissionen finanziert. Soweit es sich um wesentliche Änderungen
an öffentlichen Straßen handelt und insoweit die 16. BImSchV anwendbar ist, ist
dies primär der Träger der Straßenbaulast, also Stadt oder Bund, im Übrigen die
Stadt. Es wird allerdings mit dem Investor des DOC in dem städtebaulichen Vertrag
vereinbart, dass die Schallschutzmaßnahmen, die kausal auf die Umsetzung des
DOC-Vorhabens zurückzuführen sind, von ihm zu tragen sind.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Das Parkplatzangebot in Lennep und die Auslastung der Parkplätze werden zur Zeit
von der Stadtverwaltung untersucht.
Das Parkplatzangebot wird (auch für Spitzentage) ausreichend dimensioniert. Dies
liegt auch im Interesse des Investors. Für das DOC in Remscheid Lennep sind 2.450
Stellplätze geplant. In Neumünster soll beispielsweise das Parkplatzangebot im Zusammenhang mit der Erweiterung der Verkaufsfläche von 15.000 qm auf 20.000 qm
von zur Zeit 1.700 Stellplätzen auf 1.950 Stellplätze erweitert werden. Die in Neumünster für eine Verkaufsfläche von 20.000 qm vorgesehene Stellplatzanzahl ist
also geringer als die in Lennep vorgesehene Anzahl.

054.6

054.7

054.8
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Das Parkplatzangebot und die Parkplatznachfrage im Kernbereich Lennep wurden
im Rahmen einer separaten Untersuchung durch das Büro IGS, Neuss erfasst. Nach
den Ergebnissen dieser Untersuchung wird auch nach einem Entfall der Stellplätze
auf dem Kirmesplatz, dem Jahnplatz und im Umfeld des Jahnplatzes ein ausreichendes Stellplatzangebot im Kernbereich von Lennep vorhanden sein.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Der Investor strebt eine kostenfreie Nutzung der Parkplätze für seine Kunden an.
Sofern es jedoch verstärkt zu Fremdnutzungen der Stellplätze kommen sollte und
die Kunden keine ausreichenden Stellplatzmöglichkeiten finden, behält sich der Investor eine Erhebung von Parkgebühren vor.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Kosten erforderlicher Straßenertüchtigungsmaßnahmen, die im Zusammenhang
mit dem DOC stehen, sind durch den Verursacher zu tragen.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Beteiligung der Anwohner an Kosten für Straßenausbaumaßnahmen ist nicht
vorgesehen.
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neues Stadion, Parkplatzausbau Hackenberg, Grundschulverlegung, Bereitstellung Veranstaltungsplatz,
innerstädtische Parkplätze etc.) diese Summe ohnehin schon übersteigen werden. Hierbei stellt sich die
Frage, ob Anlieger der betroffenen Straßen über Umlagen der Erschließungskosten an diesen beteiligt
werden?
Das geplante DOC entspricht nicht den Grundsätzen
der Raumordnung. Hier heißt es u.a. in §2 (2) 1.: "Im
Gesamtraum der Bundesrepublik Deutschland und in
seinen Teilräumen sind ausgeglichene soziale, infrastrukturelle, wirtschaftliche, ökologische und kulturelle
Verhältnisse anzustreben" Das Verhältnis der geplanten Verkaufsfläche zum vorhandenen historischen
Altstadtkern ist mehr als überdimensioniert. Ferner
dient es nicht der Versorgung der vorhandenen Bevölkerung und widerspricht somit auch
den weiteren Grundsätzen der Raumordnung gern.“
§2 (2) 3.: „....Raumstrukturen sind so zu gestalten,
dass die Verkehrsbelastung verringert und zusätzlicher Verkehr vermieden wird .... "
Der Bau eines DOC wird die Kulturlandschaft in Lennep nachhaltig und unwiederbringlich negativ verändern. Die historische Altstadt verliert sich gegenüber
diesem Großprojekt als Ortsmittelpunkt. Die Besitzer
der historischen Gebäude haben bereits jetzt Schwierigkeiten die Gebäude zu erhalten. Ein weiterer Einschnitt in die wirtschaftliche Nutzung der Gebäude ist
zu erwarten. Die erhöhte Abgasbelastung wird den
Erhalt der historischen Fassaden der Gebäude erschweren und somit zu weiteren wirtschaftlichen
Nachteilen führen. Diese Entwicklung wird sich auch
auf andere Bereiche des Ortes auswirken, wie z.B.
auf das denkmalgeschützte Gebäude des RöntgenGymnasiums (in unmittelbarer Nähe zum gepl. Parkhaus). Ferner wird durch den Wegfall des Kirmesplatzes Kulturgut, wie die traditionellen Schützenfeste,

Prüfergebnis

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Bezirksregierung Düsseldorf hat mit Schreiben vom 03.06.2014 im Rahmen der
landesplanerischen Anfrage nach § 34 Abs. 1 LPIG, grundsätzlich keine landesplanerischen Bedenken geäußert. Die Bauleitpläne entsprechen grundsätzlich den landesplanerischen Zielen und Vorgaben.
Das die Ansiedlung eines DOC eine Änderung des bisherigen Flächennutzung bedingt, bedeutet nicht, dass das DOC als Fremdkörper in die Stadtstruktur eingefügt
wird.
Das geplante DOC soll sich in den Siedlungszusammenhang von Lennep integrieren. Insbesondere im Nahbereich der Altstadt gilt es, die Anforderungen des Denkmalschutzes zu berücksichtigen. Hier soll eine kleinteilige Gebäudestruktur unter
Berücksichtigung des Denkmalbereiches Altstadt vorgegeben werden.
Im Bereich der Spielberggasse soll ein stadträumlicher Übergangsbereich zwischen
der Altstadt Lennep und dem DOC geschaffen werden. Durch eine Platzgestaltung
soll hier ein funktionaler Zusammenschluss mit der Altstadt von Remscheid-Lennep
geschaffen werden, um Synergieeffekte zwischen der Lenneper Altstadt und einem
DOC generieren zu können.
Darüber hinaus werden gestalterische Festsetzungen in dem Bebauungsplan sowie
weitere gestalterische Regelungen in dem städtebaulichen Vertrag aufgenommen. In
diesem Prozess wird insbesondere die Denkmalbehörde eingebunden.
Bei der Aufstellung der Bauleitpläne werden die gesetzlichen sowie die landesplanerischen Vorgaben beachtet.
Die Stadt Remscheid setzt sich stets für einen Interessenausgleich ein. In diesem
Zusammenhang wird auf das Abwägungsgebot gemäß § 1 Abs. 7 BauGB hingewie-
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das Osterfeuer, der Umzug zu St. Martin gefährdet.
Ebenso wirken sich der Wegfall des Jahnplatzes,
sowie die Entwidmung und der Wegfall der Wupperstraße auf das kulturelle Leben in Lennep negativ aus,
da traditionelle Umzüge wie Karnevals- und Schützenumzug nicht mehr wie bisher stattfinden können.

sen, somit ist die Stadt bereits gesetzlich dazu verpflichtet, die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen. Durch die
Ansiedlung eines DOC sollen neue Entwicklungsimpulse für das Zentrum von Lennep erzielt werden. Die Wohnqualität im Umfeld des Plangebietes bleibt durch die
Festsetzungen im Bebauungsplan gewahrt. Die wirtschaftlichkeit von Gebäuden ist
jedoch nicht Regelungsinhalt des Bebauungsplanes.

Ein DOC stellt eine Barriere zwischen der historischen
Altstadt und den weiteren Wohnquartieren im östlichen Gemeindebereich dar, umso mehr da nach Geschäftsschluss des DOC dieser Bereich ein abgeschlossener Großkomplex ist. Auch diese zu erwartenden Verhältnisse stehen nicht im Einklang mit der
Raumordnung § 2 (2) 5.: "Kulturlandschaften sind zu
erhalten und zu entwickeln. Historisch geprägte und
gewachsene Kulturlandschaften sind in ihren prägenden Merkmalen und mit ihren Kultur- und Naturdenkmälern zu erhalten. Die unterschiedlichen Landschaftstypen und Nutzungen der Teilräume sind mit
den Zielen eines harmonischen Nebeneinanders, der
Überwindung von Strukturproblemen und zur Schaffung neuer wirtschaftlicher und kultureller Konzeptionen zu gestalten und weiterzuentwickeln ..... " Der
zusätzlich anfallende Verkehr widerspricht ebenfalls
den Grundsätzen der Raumordnung§ 2 (2) 6.: " ....
Der Schutz der Allgemeinheit vor Lärm und die Reinhaltung der Luft sind sicherzustellen .. .. " Aus den
oben genannten Erwägungen gehen wir davon aus,
dass das Projekt DOC gegen die Grundsätze der
Raumordnung verstößt.

Im Zuge der geplanten Ansiedlung eines DOC ist die Verlagerung der katholischen
Grundschule Am Stadion, der Sportanlagen, der Feuerwehr und der Kirmes- sowie
des Fest- und Brauchtumsplatzes erforderlich. Die für die jeweiligen Nutzungen erforderlichen Ersatzstandorte werden im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens
geprüft und bis zum Satzungsbeschluss des Bebauungsplans Nr. 657 bestimmt.
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.
Die Bezirksregierung Düsseldorf hat mit Schreiben vom 03.06.2014, im Rahmen der
landesplanerischen Anfrage nach § 34 Abs. 1 LPIG, grundsätzlich den Bauleitplänen
zugestimmt. Die Grundsätze der Raumordnung wurden beachtet.
Das städtebauliche Konzept sieht keine bauliche Geschlossenheit und abgeschirmte
Einheit, sondern eine offene Struktur vor. Die Wegebeziehungen sollen im westlichen Bereich Rund um die Uhr geöffnet bleiben, der Übergang zur Lenneper Altstad
soll aufgewertet und gestärkt und Verknüpfungen hergestellt werden. Die Belange
des Denkmalschutzes innerhalb des Plangebietes und der Bereiche die an das
Plangebiet angrenzen, wie die historische Altstadt von Remscheid Lennep, werden
berücksichtigt und im Rahmen des Verfahrens gewürdigt. Die zuständigen Denkmalbehörden werden im Planungsprozess eingebunden. Zudem trifft der Bebauungsplan gestalterische Festsetzungen zur Berücksichtigung der Denkmalbelange.
Es werden in Abstimmung mit den Denkmalbehörden Festsetzungen zur Gliederung
der Fassaden und Dachflächen sowie zu Werbeanlagen im Rahmen der Möglichkeiten eines Angebotsbebauungsplanes getroffen. Darüber hinaus werden in Abstimmung mit den Denkmalbehörden detaillierte Regelungen im Rahmen eines städtebaulichen Vertrages mit dem Investor vereinbart. Durch diese Maßnahmen soll ein
Einfügen des Vorhabens in den Nahbereich der historischen Altstadt in Abstimmung
mit den Denkmalbehörden gewährleistet werden.
Die Stadt Remscheid setzt sich stets für einen Interessenausgleich ein. In diesem
Zusammenhang wird auf das Abwägungsgebot gemäß § 1 Abs. 7 BauGB hingewiesen, somit ist die Stadt bereits gesetzlich dazu verpflichtet, die öffentlichen und pri-
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Es bleibt festzustellen, dass die Planungen zur Entwicklung des Stadtteils Lennep sich seitens der städtischen Verwaltung ausschließlich auf die Ansiedlung
eines DOC und die damit verbundenen Anforderungen des Investors beschränken. Eigene Ideen der
Stadtverwaltung zur Stadtentwicklung in Lennep sind
nicht vorhanden. Initiativen der Bürger werden ignoriert, Geschaffenes zerstört, Gefördertes geopfert.

vaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen. Durch die
Ansiedlung eines DOC sollen neue Entwicklungsimpulse für das Zentrum von Lennep erzielt werden. Gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse bleiben durch die
Festsetzungen im Bebauungsplan gewahrt.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Stadt Remscheid ist Trägerin der Planungshoheit und hat die Bebauungsplanunterlagen sowie die Fachgutachten in Abstimmung mit den Fachgutachtern erarbeiten lassen. Aufgrund der durchgeführten Beteiligungsverfahren und vorliegender
Stellungnahmen der Fachbehörden und der Öffentlichkeit sowie aufgrund der Anforderungen der Stadtverwaltung und insbesondere der Denkmalbehörden konnten
weitere Belange in der Planung berücksichtigt werden. Es erfolgte eine Anpassung
der Planung in verschiedenen Bereichen.

Die Stadt Remscheid setzt sich stets für einen Interessenausgleich ein. In diesem
Zusammenhang wird auf das Abwägungsgebot gemäß § 1 Abs. 7 BauGB hingewiesen, somit ist die Stadt bereits gesetzlich dazu verpflichtet, die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen.
Im Rahmen einer Elterninitiative wurde die Grund- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
schule "Am Stadion" weitestgehend aus Spendengel- Die Schule erhält adäquate Ersatzräumlichkeiten auf dem Gelände der ehemaligen
dern und durch Eigenleistung der Eltern renoviert und Förderschule.
in einen sehr guten Zustand versetzt. Turnhalle und
OGGS-Gebäude wurden aus Mitteln des Konjunkturprogramms renoviert bzw. gebaut. Die Schule wurde
als "Schule der Zukunft- Bildung für Nachhaltigkeit"
ausgezeichnet und soll jetzt einem DOC weichen?
Das ist weder ein Signal für Nachhaltigkeit noch eine
Anerkennung von ehrenamtlich tätigen Bürgern und
deren Leistung.
Auf dem Schulhof der Grundschule ,Am Stadion' als Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
auch an der Wupperstraße befindet sich alter und Im Bebauungsplan sollen soweit möglich weite Teile des vorhandenen Baumbeerhaltenswerter Baumbestand. Insbesondere vom standes rund um den Kirmesplatz, an der Spielberggasse und entlang der Straße
Baumbestand auf dem Schulhof ist uns bekannt, dass Am Stadion zum Erhalt gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB mit ihrem Standort festgedieser bisher bei allen Maßnahmen zu schützen war. setzt werden.
Was würde beim Bau des DOC mit diesen Bäumen Durch den Entfall der Wupperstraße sowie die Überplanung des Schulgrundstücks
werden die dort befindlichen Bäume überplant. Durch die erforderlichen Straßenpassieren?
ausbau auf dem südöstlichen Teil der Straße Am Stadion ist der Erhalt der hier befindlichen Bäume nicht möglich. Bedingt durch das vorliegende Konzept ist ein Er-
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halt dieser Bäume nicht möglich. Es werden längs der Straße Am Stadion jedoch
neue Bäume angepflanzt, dies ist im Bebauungsplan festgesetzt.
Die darüber hinaus im Plangebiet nicht festgesetzten Bäume werden entweder gem.
Baumschutzsatzung der Stadt Remscheid bzw. - soweit sie nicht unter die Baumschutzsatzung fallen - auf Grundlage ihrer ökologischen Wertigkeit im Rahmen der
ökologischen Bilanz vorrangig im Plangebiet ersetzt werden.
Die Ausgestaltung des Ersatzes im Plangebiet wird zusätzlich im Rahmen eines
städtebaulichen Vertrages mit dem Investor vereinbart werden.
Ohne Probleme könnten wir die Liste der Einwände Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
und Hinweise noch verlängern, jedoch wollten wir uns
in diesem Schreiben auf die für uns wesentlichen
Punkte beschränken. Es ist nicht nötig, uns zur Beantwortung unseres Briefes ein Protokoll der InfoVeranstaltungen aus März 2014 zuzusenden, weil wir
diese Veranstaltungen besucht und die Gutachten im
Internet eingesehen haben. Je eine Kopie dieses Briefes haben wir an die Bezirksregierung in Düsseldorf
sowie die [..] gesandt.
Gegen den geplanten Bau des Doc erhebe ich Wider- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
spruch. Der Plan ist eine Provinzposse, mit dem sich Im Zuge der geplanten Ansiedlung eines Designer Outlet Centers im Village-Stil, im
profilneurotische kleinstädtische Ratsmitglieder ein Bereich Röntgen-Stadion, Jahnplatz und Kirmesplatz ist die Verlagerung der katholiDenkmal setzen wollen. Das nennt man Größenwahn. schen Grund-schule Am Stadion, der Sportanlagen, der Feuerwehr und der KirmesDer Betonklotz" Lenneper Krankenhaus", nach 35 sowie des Fest- und Brauchtumsplatzes erforderlich. Die für die jeweiligen NutzunJahren abbruchreif, zeigt, welch fähigen Köpfe sich gen erforderlichen Ersatzstand-orte werden im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens geprüft und bis zum Satzungsbeschluss des Bebauungsplans Nr. 657 beRemscheider Bürger in den Rat wählen.
stimmt.
Gigantismus
Für die einen ein wirtschaftlicher Fortschritt, für die Die Höhe des Parkhauses im Bereich des Sonderge-bietes SO2 ist im Verfahren
anderen ein Schock, die kleinste Großstadt Deutsch- geprüft worden. Im Er-gebnis wird die bislang diskutierte Höhenentwicklung des
lands plant den Bau eines Doc. Ein Standort ist Parkhauses um rd. ein Geschoss reduziert. Im Bebauungsplan sind rechtsverbindlischnell gefunden, er ist an die A1 angebunden. An che maximale Höhen für das Parkhaus festgesetzt. Diese können untergeordnet für
der Blume in Lüttringhausen gibt es große grüne Flä- z.B. Treppenhäuser in einem be-grenztem Maß überschritten werden. Die festgechen, die kann ein Bagger schnell aufbrechen. Was setz-ten Höhen müssen jedoch nicht ausgeschöpft wer-den. Die im Bebauungsplan
jeden Bauherrn stört, ist, wenn ihm das gewählte festgesetzten maximal zulässigen Gebäudehöhen greifen die Höhenentwicklung der
Baugelände noch nicht gehört. An der Blume war es Nachbarschaft auf.
für ihn" zum Haare raufen," die Eigentümer wollten,
trotz massiven Drucks, nicht verkaufen. Schnell er- Ziel der Planung ist es einen grundsätzlichen Bezug zur bergischen Architektur
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lahmte der Bauelan, der Investor schmiedet einen
neuen Plan. Auf diese Art wurde dem Adolf Klarenbach ein zweites Martyrium erspart, vom Buscherhof
die Reiter, bewegen ihre Pferdchen auf vertrauten
Wegen weiter und es kommt hinzu, die Toten auf dem
katholischen und evangelischen Friedhof Lüttringhausen behalten ihre ewige Ruh.
Sie können weiter in Frieden Ökumene üben.
Lange Rede, kurzer Sinn, ein Stück intakter Natur ist
der Gewinn, es wurde offensichtlich verkannt, Bürger
mit gesundem Menschenverstand wohnen in Remscheid überwiegend am Stadtrand!
Wer glaubte, es sei nun Ruhe eingekehrt, er hat sich
geirrt. Man kam im Stadtplanungsamt überein, wenn
in Lütterkusen kein Doc, dann muß es Lennep sein,
für diesen Stadtteil kein" eitel Sonnenschein." Ich
kann den Plan nicht gewichten, aber man will auf dem
Kirmesplatz und den beiden Stadionsportplätzen Bauklötze errichten. Um das Docziel zu erreichen sollen
weiter die Druckerei Paul Hartgen, die katholische
Grundschule und die Feuerwache weichen.
Ich frage mich da, wo bleibt das Trara der Brehmstraßenmafia? Als die ev. Kirchengemeinde auf einer
grünen Wiese am Friedhof einige Häuschen für Alte
plant, wird sie sofort abgemahnt. Diese Wiese ist ein
Biotop, das seltene Tiere und Pflanzen anzog.!! Daß
in dieses Biotop ihre Hunde geschissen, hatten die
Brehmer völlig vergessen. Ihr Geschrei war falsches
Gehabe, sie sorgten sich nicht um die Wiese, sondern
einzig um ihre elitäre Wohnlage!!
Steht auf dem Kirmesplatz erst ein fünfgeschossiges
Parkhaus, geht in der Brehmstraße das Morgenlicht
aus, weil dieses Licht Stein und Beton nicht durchbricht. Die Dunkelheit lastet schwer, die Wohnlage ist
nun vulgär.
Der Rat der Stadt zeigte sein soziales Gesicht und
gab dem Altenwohnprojekt am Friedhof grünes Licht;

vorzusehen. In der Planung sollen Elemente des bergischen Baustils in Form von
Farben und Materialien verwendet werden. Die Belange des Denkmalschutzes innerhalb des Plangebietes und der Bereiche, die an das Plangebiet angrenzen, wie
die historische Altstadt von Rem-scheid-Lennep, werden berücksichtigt und im
Rahmen des Verfahrens gewürdigt. Die zuständigen Denkmalbehörden sind im Planungsprozess eingebunden. Das vorliegende städterbauliche Konzept berücksichtigt
diese Ziele und Vorgaben und überführt diese in Form von gestalterischen Festsetzungen in den Bebauungs-plan. So sind beispielsweise Festsetzungen zur Gliederung der Fassaden und Dachflächen sowie zu Werbeanlagen im Rahmen der Möglichkeiten eines Ange-botsbebauungsplanes getroffen worden. Darüber hinaus sind
in Abstimmung mit den Denkmalbehörden detaillierte Regelungen im Rahmen eines
städtebauli-chen Vertrages mit dem Investor vereinbart worden.
Zudem werden die im Plangebiet vorhandenen Grünbestände soweit möglich erhalten, ergänzt und aufgewertet.
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aber das ist der Clou, ohne die Stimmen der CDU!!
Sie ist vor ihrer Brehmstraßenklientel eingeknickt und
hat sich vor einer Entscheidung zum Wohl der Alten
gedrückt.
Das Doc für Lennep läßt der Politik keine Ruh, undOh Wunder-spielt die CDU auch die Musik dazu! Der
Bezirksvorsteher Dr. Rohrweck und seine Jünger
fordern laut, der Konsumpalast wird gebaut. Wir dürfen die Chance nicht verpassen, um RemscheidLennep wirtschaftlich erblühen zu lassen.
Ich fürchte, diese Wirtschaftsprognose geht voll " in
die Hose". Die Prognose ist aus der Märchenwelt, die
Leute im Umland hätten überflüssiges Geld und das
Bestreben, dieses ausgerechnet in Remscheid auszugeben.
Wer es sich als Remscheider leisten kann, wird trotz
Doc sein Provinznest verlassen, um in den Einkaufsmeilen mit Flair, in Köln, Düsseldorf oder Wuppertal
nach edler Ware oder Schnäppchen zu haschen. Hat
denn kein Remscheider Depp verstanden, daß in
diesen Städten, einschließlich Solingen neue Einkaufspassagen entstanden.
Lennep hat, im Gegensatz zu Remscheid, ein grünes
und städtebaulich ansprechendes "Gesicht" aber mit
dem Doc alles zerbricht. Viele wünschen das Doc,
was aber immer bleibt und hoffentlich keiner will,
einen Riesenberg urbanen Müll!
Darum schlagt den Politikern, Wirtschaftsweisen und
Investoren ihre Docpläne um die Ohren, denn Remscheid braucht ad hoc, neben dem Alleecenter kein
Doc!!
Das Alleecenter hat, das ist einfach so, als Konsumtempel Niveau!!!
1.) Missachtung des Bürgerwillens
- Zum Zeitpunkt der Bürgerbefragung war keines der
maßgeblichen Gutachten veröffentlicht.
-Zum Zeitpunkt der Bürgerbefragung gab es keine

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.
Die durchgeführte Bürgerbefragung fand vor Einleitung eines Bebauungsplanverfahrens, zur Eruierung der grundsätzlichen Einstellung der Remscheider Bevölkerung,
zur Ansiedlung eines DOC statt.
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belastbaren Aussagen zu Lasten und Nutzen des Erst mit dem politischen Aufstellungsbeschluss am 06.12.2012 eines BauleitplanverDOC.
fahrens wurde die Stadtverwaltung beauftragt die für einen Bebauungsplan erforderlichen Fachgutachten zu erarbeiten.
Zudem haben die Bürger die Möglichkeit sich im Rahmen des Verfahrens nach Baugesetzbuch zu beteiligen. In diesem Zusammenhang wird auf das Abwägungsgebot
gemäß § 1 Abs. 7 BauGB hingewiesen, somit ist die Stadt bereits gesetzlich dazu
verpflichtet, die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander
gerecht abzuwägen.
- Die Abstimmung fand für ganz Remscheid statt. Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Das Augenmerk von Politik
und Verwaltung liegt auf der gesamtstädtischen Entwicklung und nicht auf der EntRemscheid-Lennep hat ein räumlich eigenständiges
Stadtgebiet. Vor allem dessen Bürger haben die Las- wicklung räumlich eigenständiger Gebiete. Hier müssen die Interessen aller Bürger
ten des DOC zu tragen.
von Remscheid gewertet werden. Zudem haben die Bürger die Möglichkeit sich im
Rahmen des Verfahrens nach Baugesetzbuch zu Beteiligen und Ihre Anregungen
und Bedenken einzubringen. In diesem Zusammenhang wird auf das Abwägungsgebot gemäß § 1 Abs. 7 BauGB hingewiesen, somit ist die Stadt bereits gesetzlich
dazu verpflichtet, die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen.
Es gibt eine breite öffentliche Ablehnung des DOC in Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.
Die Stadt Remscheid ist gesetzlich nicht zur erneuten Durchführung eines BürgerbeRemscheid-Lennep. Die Politiker handeln gegen die
Interessen der Bürger.
fragung verpflichtet. Ein politischer Beschluss zur Durchführung einer erneuten
- Daher beantrage ich eine Wiederholung der Bürger- Zudem haben die Bürger die Möglichkeit sich im Rahmen des Verfahrens nach Baubefragung, begrenzt auf das Gebiet RemscheidLen- gesetzbuch zu Beteiligen und Ihre Anregungen und Bedenken einzubringen.
nep.
2.) Die Stadt Remscheid geht trotz enormer Schulden Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
erhebliche finanzielle Risiken ein. Die Stadt trägt das Im Planungs- und Prüfprozess zur Ansiedlung des Designer-Outlet-Centers in Remvolle finanzielle Risiko für die durch das DOC notwen- scheid-Lennep haben sich diverse Anpassungserfordernisse der vorhandenen Verkehrs- und Städtebaustrukturen ergeben.
digen städtebaulichen Maßnahmen.
-Der Verkaufserlös des Grundstücks entspricht in
Zunächst die erforderlichen Verkehrsanpassungsmaßnahmen:
etwa den Plankosten für den Stadtumbau. (Zufall?)
Hier ist sowohl der Ausbau des Autobahnanschlusses Ausfahrt Remscheid-Lennep
erforderlich, als auch ein verstärkter Ausbau des Knotenpunktes Ringstraße/Rader
Straße. Des Weiteren sind diverse Anpassungserfordernisse in der Steuerung der
Lichtsignalanlagen auf dem Weg zwischen Autobahnanschlussstelle RemscheidLennep und dem geplanten Standort identifiziert.
Die Ausbauplanungen der Knotenpunkte Trecknase und Ringstr. / Rader Str. sind
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zwischenzeitlich soweit detailliert, dass hierfür auf Basis der vorliegenden Kostenberechnungen ein hinreichendes Maß an Kostensicherheit erreicht wurde.
Die Ausbauplanung der weiteren Knotenpunkte, Autobahnanschlussstellen Remscheid und Lennep sowie Knotenpunkt Hackenbergerstr./ Ringstraße, wird in den
nächsten Monaten soweit fortentwickelt, dass auch für den Ausbau dieser Knotenpunkte eine Kostenberechnung mit dem erforderlichen Maß an Kostensicherheit bis
zum Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan 657 und die 5. Änderung des Flächennutzungsplanes und dem Inkrafttreten des aufschiebend bedingten Kaufvertrag
vorliegt.
Das weitere Erfordernis der städtebaulichen Anpassung des geplanten DOC an die
Altstadt von Lennep insbesondere im Übergangsbereich zwischen DOC und Altstadt
(Spielberggasse) wird für die Stadt Remscheid in weiten Teilen kostenneutral erfolgen, da im Rahmen der Bauarbeiten zum DOC die geplanten Anpassungen in diesem Bereich weitestgehend auf dem Grundstück des geplanten Designer-OutletCenters und nur in geringen Teilen im öffentlichen Straßenraum stattfinden werden,
sodass auch hier ein relativ geringes Kostenrisiko seitens der Stadt Remscheid besteht. Zu den mehrfach genannten Anpassungserfordernissen im Bereich Trecknase
ist anzumerken, dass der Ausbau des Knotenpunktes Trecknase bereits Beschlusslage des Rates der Stadt Remscheid war, bevor die Ansiedlung des DesignerOutlet-Centers in Lennep Gegenstand der Diskussion wurde.
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- Erfahrungsgemäß sind bei öffentlichen Bauvorhaben
die realen Kosten signifikant höher als die Plankosten
und übersteigen nicht selten 200%.
-Ein substanzieller Risikopuffer für unerwartete Mehrausgaben ist nicht vorhanden.
-Sollen die Schulden von Remscheid noch weiter
steigen?

056.2.2

-Ich beantrage eine Risikobewertung durch die Bezirksregierung.

Der Ausbau des Knotenpunktes Trecknase ist unabhängig von dieser geplanten
Ansiedlung in jedem Fall erforderlich, um die Leistungsfähigkeit des Straßennetzes
in diesem Bereich die heute sehr stark eingeschränkt ist entsprechend zu ertüchtigen und somit das Verkehrssystem unabhängig von der Ansiedlung eines DesignerOutlet-Centers zukunftsfähig herzustellen.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die im Grundsatzbeschluss vom 12.12. 2013 aufgelisteten Kosten sind in den vergangenen Monaten in den Bereichen in denen die Planungen detailliert fortgeschrieben wurden als realistischer Kostenansatz nicht in Frage gestellt worden.
Derzeit gibt es keine Hinweise auf finanzielle Unwägbarkeiten. Im weiteren Verfahren, mit zunehmendem Detaillierungsgrad der Planungen werden finanziellen Risiken, falls vorhanden, erkennbar und sind vor Satzungsbeschluss entsprechend planerisch zu minimieren.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Bezirksregierung Düsseldorf wird im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens
offiziell als Träger öffentlicher Belange beteiligt.
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3.) Das aktuelle Verkehrsgutachten weist eigentlich
eine Nichtdurchführbarkeit aus.
-Das Gutachten bewertet die zukünftige Situation mit
"Ausreichend" (Note 4 ="gerade noch
durchführbar").
-Das bedeutet, dass kein substanzieller Risikopuffer
vorhanden ist.

056.3.2

-Die dem Verkehrsgutachten zugrunde liegenden
Basisdaten sind nicht solide:
+ Der verwendete Wert für die Kennzahl "Personen
pro Auto" ist umstritten.
+ Die Daten zu den Besucherströmen basieren auf
"vorläufigen Angaben" des Einzelhandelsverbandes.

056.3.3

056.3.4

+ Die zentrale Annahme "am Wochenende bis zu
dreimal so viele Besucher" ist gemessen an der
erreichten Endnote zu unkonkret. Würde man statt
des Faktors 3,0 den Faktor 3,5 verwenden, ergäbe die
Rechnung die Note 5.

056.3.5

+ Die statistische Unsicherheit der Basisdaten (Prognosewerte) wurde nicht berücksichtigt. Ein Stresstest
mit bis zu 20% "schlechteren" Basisdaten fehlt. - Ich
beantrage ein neues Verkehrsgutachten, das den o.g.
Bedenken Rechnung trägt
4.) Die Stadt geht ohne Not finanzielle Risiken ein.
- Der Verkauf des Grundstücks erfolgte, noch bevor

056.4.1
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Prüfergebnis
Mit Schreiben vom 03.06.2014 hat die Bezirksregierung, im Rahmen der landesplanerischen Anfrage nach § 34 Abs. 1 LPIG, grundsätzlich den Bauleitplänen zugestimmt. Die Ziel und Grundsätze der Raumordnung wurden beachtet.
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.
Die Deutung der Qualitätsstufe „D“ als „gerade noch durchführbar“ ist nicht zutreffend. Diese Qualitätsstufe wird nach den Erfahrungen des Gutachters beim Neubau
sowie beim Ausbau von Verkehrsanlagen üblicherweise angestrebt. Dies gilt im
Regelfall auch für den Bund sowie für den Landesbetrieb Straßenbau NRW. Im
Konzept der Stufen der Verkehrsqualität gemäß dem Handbuch für die Bemessung
von Straßenverkehrsanlagen HBS (vgl. FGSV, 2009) entspricht die Stufe E dem hier
geforderten Risikopuffer.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Annahmen zum Pkw-Besetzungsgrad wurden auf Basis der einschlägigen Literatur zu diesem Sachverhalt getroffen, die im Literaturverzeichnis der Verkehrsuntersuchung angegeben ist.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die voraussichtliche Anzahl der Kunden wurde von den Einzelhandelsgutachtern
(vgl. Stadt + Handel) mit 2,0 bis 2,5 Mio. pro Jahr prognostiziert. Die davon unabhängigen Berechnungen des Verkehrsgutachters korrespondieren mit der oberen
Grenze der angegebenen Werte, also 2,5 Mio. Kunden. Die Prognose zur Richtungsaufteilung des Kundenverkehrs entspricht den Ergebnissen einer speziell zu
dieser Frage angestellten Untersuchung der Einzelhandelsgutachter.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die prognostizierte Gesamtanzahl der Kunden muss in einer realisitischen Weise auf
die Normalwerktage und die Samstage eines Jahres verteilt werden. Eine Erhöhung
der Annahmen für die Samstage führt automatisch zu geringeren Annahmen für die
Normalwerktage. Der Faktor 3 wurde in der Absicht gewählt, auch Tage mit einem
besonders hohen Verkehrsaufkommen zu berücksichtigen. Für einen noch höheren
Faktor liegen keine Anhaltspunkte vor.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Es ist unwahrscheinlich, dass alle geschätzten Parameter in der Realität gleichzeitig
um 20 % übertroffen werden. Es ist eher davon auszugehen, dass zufällige Überschreitungen einzelner Werte durch Unterschreitungen anderer Werte kompensiert
werden.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Im Planungs- und Prüfprozess zur Ansiedlung des Designer-Outlet-Centers in Rem-
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die zuständigen Verkehrs- und Umweltgutachten vor- scheid-Lennep haben sich diverse Anpassungserfordernisse der vorhandenen Verlagen.
kehrs- und Städtebaustrukturen ergeben.
Zunächst die erforderlichen Verkehrsanpassungsmaßnahmen:
Hier ist sowohl der Ausbau des Autobahnanschlusses Ausfahrt Remscheid-Lennep
erforderlich, als auch ein verstärkter Ausbau des Knotenpunktes Ringstraße/Rader
Straße. Des Weiteren sind diverse Anpassungserfordernisse in der Steuerung der
Lichtsignalanlagen auf dem Weg zwischen Autobahnanschlussstelle RemscheidLennep und dem geplanten Standort identifiziert.
Die Ausbauplanungen der Knotenpunkte Trecknase und Ringstr. / Rader Str. sind
zwischenzeitlich soweit detailliert, dass hierfür auf Basis der vorliegenden Kostenberechnungen ein hinreichendes Maß an Kostensicherheit erreicht wurde.
Die Ausbauplanung der weiteren Knotenpunkte, Autobahnanschlussstellen Remscheid und Lennep sowie Knotenpunkt Hackenbergerstr./ Ringstraße, wird in den
nächsten Monaten soweit fortentwickelt, dass auch für den Ausbau dieser Knotenpunkte eine Kostenberechnung mit dem erforderlichen Maß an Kostensicherheit bis
zum Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan 657 und die 5. Änderung des Flächennutzungsplanes und dem Inkrafttreten des aufschiebend bedingten Kaufvertrag
vorliegt.
Das weitere Erfordernis der städtebaulichen Anpassung des geplanten DOC an die
Altstadt von Lennep insbesondere im Übergangsbereich zwischen DOC und Altstadt
(Spielberggasse) wird für die Stadt Remscheid in weiten Teilen kostenneutral erfolgen, da im Rahmen der Bauarbeiten zum DOC die geplanten Anpassungen in diesem Bereich weitestgehend auf dem Grundstück des geplanten Designer-OutletCenters und nur in geringen Teilen im öffentlichen Straßenraum stattfinden werden,
sodass auch hier ein relativ geringes Kostenrisiko seitens der Stadt Remscheid besteht. Zu den mehrfach genannten Anpassungserfordernissen im Bereich Trecknase ist anzumerken, dass der Ausbau des Knotenpunktes Trecknase bereits Beschlusslage des Rates der Stadt Remscheid war, bevor die Ansiedlung des Designer-Outlet-Centers in Lennep Gegenstand der Diskussion wurde.
Der Ausbau des Knotenpunktes Trecknase ist unabhängig von dieser geplanten
Ansiedlung in jedem Fall erforderlich, um die Leistungsfähigkeit des Straßennetzes
in diesem Bereich die heute sehr stark eingeschränkt ist entsprechend zu ertüchtigen und somit das Verkehrssystem unabhängig von der Ansiedlung eines DesignerOutlet-Centers zukunftsfähig herzustellen.
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056.4.2

- Der Verkauf des Grundstücks erfolgte, noch bevor Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Der Beschluss des Rates zum Kaufvertrag und zum Bau des DOC erfolgte am
endgültig über das DOC beschlossen ist.
12.12.2013 in gleicher Sitzung.
- Im Falles einer möglichen Rückabwicklung kämen Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
auf die Stadt empfindliche Schadensersatzforderun- Der Beschluss des Rates zum Kaufvertrag und zum Bau des DOC erfolgte am
gen des Investors zu.
12.12.2013 in gleicher Sitzung.
- Die Stadt hat sich damit ohne Not erheblichen finan- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Im Planungs- und Prüfprozess zur Ansiedlung des Designer-Outlet-Centers in Remziellen Risiken ausgesetzt.
scheid-Lennep haben sich diverse Anpassungserfordernisse der vorhandenen Verkehrs- und Städtebaustrukturen ergeben.

056.4.3

056.4.4

Prüfergebnis

Zunächst die erforderlichen Verkehrsanpassungsmaßnahmen:
Hier ist sowohl der Ausbau des Autobahnanschlusses Ausfahrt Remscheid-Lennep
erforderlich, als auch ein verstärkter Ausbau des Knotenpunktes Ringstraße/Rader
Straße. Des Weiteren sind diverse Anpassungserfordernisse in der Steuerung der
Lichtsignalanlagen auf dem Weg zwischen Autobahnanschlussstelle RemscheidLennep und dem geplanten Standort identifiziert.
Die Ausbauplanungen der Knotenpunkte Trecknase und Ringstr. / Rader Str. sind
zwischenzeitlich soweit detailliert, dass hierfür auf Basis der vorliegenden Kostenberechnungen ein hinreichendes Maß an Kostensicherheit erreicht wurde.
Die Ausbauplanung der weiteren Knotenpunkte, Autobahnanschlussstellen Remscheid und Lennep sowie Knotenpunkt Hackenbergerstr./ Ringstraße, wird in den
nächsten Monaten soweit fortentwickelt, dass auch für den Ausbau dieser Knotenpunkte eine Kostenberechnung mit dem erforderlichen Maß an Kostensicherheit bis
zum Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan 657 und die 5. Änderung des Flächennutzungsplanes und dem Inkrafttreten des aufschiebend bedingten Kaufvertrag
vorliegt.
Das weitere Erfordernis der städtebaulichen Anpassung des geplanten DOC an die
Altstadt von Lennep insbesondere im Übergangsbereich zwischen DOC und Altstadt
(Spielberggasse) wird für die Stadt Remscheid in weiten Teilen kostenneutral erfolgen, da im Rahmen der Bauarbeiten zum DOC die geplanten Anpassungen in diesem Bereich weitestgehend auf dem Grundstück des geplanten Designer-OutletCenters und nur in geringen Teilen im öffentlichen Straßenraum stattfinden werden,
sodass auch hier ein relativ geringes Kostenrisiko seitens der Stadt Remscheid besteht. Zu den mehrfach genannten Anpassungserfordernissen im Bereich Trecknase ist anzumerken, dass der Ausbau des Knotenpunktes Trecknase bereits Be-
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schlusslage des Rates der Stadt Remscheid war, bevor die Ansiedlung des Designer-Outlet-Centers in Lennep Gegenstand der Diskussion wurde.
Der Ausbau des Knotenpunktes Trecknase ist unabhängig von dieser geplanten
Ansiedlung in jedem Fall erforderlich, um die Leistungsfähigkeit des Straßennetzes
in diesem Bereich die heute sehr stark eingeschränkt ist entsprechend zu ertüchtigen und somit das Verkehrssystem unabhängig von der Ansiedlung eines DesignerOutlet-Centers zukunftsfähig herzustellen.

056.4.5

056.5.1

- Ich beantrage, dass die Bezirksregierung prüft, ob Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
hier im Rahmen der bestehenden Gesetze gehandelt Die Stadt Remscheid besitzt die kommunale Planungshoheit. Gesetzliche Vorgaben
wurde.
werden beachtet.
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wird die Bezirksregierung Düsseldorf
offiziell als Träger öffentlicher Belange beteiligt.
Mit Schreiben vom 03.06.2014 hat die Bezirksregierung, im Rahmen der landesplanerischen Anfrage nach § 34 Abs. 1 LPIG, grundsätzlich den Bauleitplänen zugestimmt. Die Ziel und Grundsätze der Raumordnung wurden beachtet.
5.) Lasten und Nutzen des Projektes stehen in keinem Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
sinnvollen Verhältnis.
Die Lage des Plangebietes wird aus Sicht der Stadt Remscheid als integrierter und
- Es wird einen erheblichen Zuwachs an Belastungen zur Ansiedlung eines DOC geeigneter Standort, ergänzend zur Lenneper Altstadt
der Bürger durch Feinstaub, Abgase und Lärm geben. angesehen. Nach momentanem Kenntnisstand stehen keine Alternativstandorte mit
- Auch wenn alle zuständigen Grenzwerte eingehalten einer geeigneten Flächengröße, aufgrund von Flächenverfügbarkeiten und aufgrund
werden sollten, wird das statistisch zu einem Anstieg landesplanerischer Vorgaben zur Verfügung. Anhand der vorliegenden Ergebnisse
der damit verbundenen Erkrankungen und Todesfälle der Fachgutachten liegen die Auswirkungen des Vorhabens innerhalb der gesetzliführen.
chen Vorgaben.
Mit der Umsetzung der Planung werden nach Erkenntnissen der vorliegenden
Fachgutachten auch partielle nachteilige Auswirkungen verbunden sein, das ist der
Stadt Remscheid bewusst. Bei der Aufstellung der Bauleitpläne gilt es
nachzuweisen, dass Maßnahmen der Minderung oder Minimierung zur Begegnung
von erheblichen Auswirkungen geprüft wurden, die Auswirkungen sich im Rahmen
der gesetzlichen Vorgaben halten und dass die Planung unter Berücksichtigung der
privaten und öffentlichen Belange gerecht abgewogen ist. Es wird jedoch nicht allen
Auswirkungen durch Festsetzungen oder Maßnahmen begegnet werden können. Es
ist zu erwarten, dass nachteilige Auswirkungen für einzelne Bereiche verbleiben.
Dies wird im Rahmen der Abwägung berücksichtigt.
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Aufgrund der mit den Planung verbundenen Ziele und den überwiegend positiv prognostizierten Auswirkungen und Effekten, hält die Stadt Remscheid an der Planung
des DOC in Kenntnis etwaiger Nachteile fest
Zudem entspricht der Standort den Vorgaben der Landesplanung, wenn das Einzelhandelskonzept der Stadt Remscheid beschlossen und zentrale Versorgungsbereich
ausgeweitet wird.
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056.5.2

- Der Textil-Einzelhandel von Remscheid und den
umliegenden Städten wird schwere Einbußen hinnehmen müssen.

056.5.3

- Die durch die im DOC angesiedelten Geschäfte zu
entrichtende Gewerbesteuer kommt i.d.R. nicht Remscheid zugute.

Die Bezirksregierung Düsseldorf hat mit Schreiben vom 03.06.2014 im Rahmen der
landesplanerischen Anfrage nach § 34 Abs. 1 LPIG, grundsätzlich keine landesplanerischen Bedenken geäußert. Die Bauleitpläne entsprechen grundsätzlich den landesplanerischen Zielen und Vorgaben.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die aus fachgutachterlicher Sicht zu erwartenden absatzwirtschaftlichen Auswirkungen des DOC auf zentrale Versorgungsbereiche und sonstige Versorgungsstrukturen innerhalb des Untersuchungsraumes wurden anhand eines gravitationsbasierten
Modells nach Huff ermittelt. Für die zentralen Versorgungsbereiche fand eine Würdigung statt, ob aus den ermittelten Umsatzumverteilungen negative städtebauliche
Auswirkungen resultieren.
Städtebaulich negative Auswirkungen sind für die Bestandsstrukturen im Untersuchungsraum aus fachgutachterlicher Sicht jedoch nicht zu erwarten.
Es ist darauf hinzuweisen, dass die angegebenen Umsatzumverteilungen den städtebaulichen worst case abbilden. Insbesondere für die Umsatzprognose des Vorhabens, den für Umsatzumverteilungen zu Lasten der Angebotsstrukturen im Untersuchungsraum relevanten Umsatzanteiles und im Hinblick auf die Systematik der Bestandserfassung wurden solche Annahmen zugrunde gelegt, die maximale städtebauliche Auswirkungen aufzeigen.
Die Darstellung der städtebaulichen Einordnung der absatzwirtschaftlichen Auswirkungen erfolgte zudem ab einer Grenze von > 7%, bzw. in Einzelfällen auch darunter. Diese Vorgehensweise stellt sicher, dass auch vorbelastete Zentren in angemessener Art und Weise im städtebaulichen Verträglichkeitsgutachten berücksichtigt werden.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Primäre Zielsetzung der Stadt Remscheid im Bemühen um die Ansiedlung eines
Designer-Outlet-Centers ist nicht die Erzielung von Mehreinnahmen im Bereich der
Gewerbesteuer, sondern
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1. die Stärkung des Mittelzentrums Remscheid und dessen Positionierung im
Wettbewerb des Einzelhandels in der Region,
2. Steigerung des Bekanntheitsgrades der Stadt Remscheid jenseits des Bergischen Landes,
3. Erzielung von Synergieeffekten zwischen dem geplanten DOC und dem Ausbau
des Tourismus in der Gesamtregion insbesondere jedoch in Lennep,
4. wirtschaftliche und städtebauliche Impulse insbesondere für die Alt- und Neustadt Lenneps durch Ergänzungsangebote im Bereich Dienstleistung und Gastronomie.
Selbstverständlich möchte die Stadt Remscheid nach Möglichkeit auch im Sekundäreffekt ein Mehr an Gewerbesteuereinnahmen erzielen. Da jedoch noch keine
konkreten Daten hinsichtlich der künftigen Einnahmeerwartungen etc. vorliegen,
lässt sich die Gewerbesteuer als Ertragssteuer kaum fiktiv darstellen.
Die in einem Designer-Outlet-Center ansässigen Einzelhändler dürften erfahrungsgemäß vollständig Gewerbetreibende mit mehrgemeindlichen Betriebsstätten sein.
Deren Gewerbesteuermessbetrag (3,5 % des maßgeblichen Gewerbeertrags) wird
im Verhältnis der Arbeitslöhne auf die beteiligten Gemeinden verlegt. Dabei wird
folgende Formel angewandt:
Messbetrag x Lohnsumme der Gemeinde : Gesamtlöhne des Unternehmens.
Hierbei ist es unerheblich, ob es sich um Einzelgewerbetreibende, Personengesellschaften oder Kapitalgesellschaften handelt. Dies wirkt sich nur auf den Messbetrag
aus.

056.5.4
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Weitere individuelle Einflüsse sind die Verlustrechnungsmöglichkeiten, Hinzurechnungen und Kürzungen.
- Durch die Auswirkungen auf den Textil-Einzelhandel Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Primäre Zielsetzung der Stadt
werden sowohl die Beschäftigungsbilanz als auch die Remscheid im Bemühen um die Ansiedlung eines Designer-Outlet-Centers ist nicht
Gewerbesteuerbilanz negativ ausfallen.
die Erzielung von Mehreinnahmen im Bereich der Gewerbesteuer, sondern
- Beides bedeutet wirtschaftliche und finanzielle Ver-
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luste für Remscheid.

1. die Stärkung des Mittelzentrums Remscheid und dessen Positionierung im
Wettbewerb des Einzelhandels in der Region,
2. Steigerung des Bekanntheitsgrades der Stadt Remscheid jenseits des Bergischen Landes,
3. Erzielung von Synergieeffekten zwischen dem geplanten DOC und dem Ausbau
des Tourismus in der Gesamtregion insbesondere jedoch in Lennep,
4. wirtschaftliche und städtebauliche Impulse insbesondere für die Alt- und Neustadt Lenneps durch Ergänzungsangebote im Bereich Dienstleistung und Gastronomie.
Selbstverständlich möchte die Stadt Remscheid nach Möglichkeit auch im Sekundäreffekt ein Mehr an Gewerbesteuereinnahmen erzielen. Da jedoch noch keine
konkreten Daten hinsichtlich der künftigen Einnahmeerwartungen etc. vorliegen,
lässt sich die Gewerbesteuer als Ertragssteuer kaum fiktiv darstellen.
Die in einem Designer-Outlet-Center ansässigen Einzelhändler dürften erfahrungsgemäß vollständig Gewerbetreibende mit mehrgemeindlichen Betriebsstätten sein.
Deren Gewerbesteuermessbetrag (3,5 % des maßgeblichen Gewerbeertrags) wird
im Verhältnis der Arbeitslöhne auf die beteiligten Gemeinden verlegt. Dabei wird
folgende Formel angewandt:
Messbetrag x Lohnsumme der Gemeinde : Gesamtlöhne des Unternehmens.
Hierbei ist es unerheblich, ob es sich um Einzelgewerbetreibende, Personengesellschaften oder Kapitalgesellschaften handelt. Dies wirkt sich nur auf den Messbetrag
aus.

056.5.5
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Weitere individuelle Einflüsse sind die Verlustrechnungsmöglichkeiten, Hinzurechnungen und Kürzungen.
- Wenn der immer wieder angeführte Hauptvorteil Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
"Belebung" im Wesentlichen "mehr Verkehr" bedeutet, Die mit der Planung verbundenen zusätzlichen Verkehre können gemäß Verkehrsist das nicht erstrebenswert.
gutachten leistungsgerecht und unter Wahrung von Sicherheitsaspekten abgewickelt
- Eine Belebung des Tourismus ist bei bereits existie- werden.
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renden DOCs i.d.R. nicht nachweisbar.
Die durch das DOC erzeugte Besucherfrequenz bietet auch für die weiteren Ange- Ein wirklicher Nutzen für Lennep ist also nicht er- botsstrukturen die Möglichkeit, von Synergieeffekten zu profitieren. Ob und wie diese
Synergieeffekte genutzt werden können, hängen maßgeblich von den Anstrengunkennbar.
gen der ansässigen Händler, des Investors und der Stadt ab (z.B. Öffnungszeiten,
räumliche Anbindung des historischen Ortskernes an das DOC, etc.). So bietet das
DOC die Chance, die Kundenfrequenz bestehender Einzelhandelsbetriebe zu vereiner
(ggf.
auch
nichtbessern
und
leerstehende
Ladenlokale
einzelhandelsbezogenen) Nachnutzung zuzuführen. Im Rahmen des dem Verträglichkeitsgutachten zugrunde liegenden worst-case-Ansatzes wurden Synergieeffekte
für die Bestandsstrukturen in Remscheid oder den Umlandkommunen nicht einbezogen. Ansatzpunkte, wie sich die bestehenden zentralen Versorgungsbereiche
aufstellen können, werden im Einzelhandelskonzept und im Verträglichkeitsgutachten aufgezeigt.
Primärstatistische Passanten- und Besucherbefragungen belegen zudem das Kopplungspotenzial zwischen DOC-Besuch und Besuch des nahegelegenen Zentrums
(so u. a. Passantenbefragung i. A. d. Stadt Ochtrup 2012, 2013).
056.5.6

- Ich beantrage zu prüfen, ob die zu erwartende zu- Der Stellungnahme wird in Teilen gefolgt.
sätzliche Gesundheitsgefährdung verhältnismäßig ist. Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde eine schalltechnische Untersuchung sowie eine Untersuchung zu Luftschadstoffen durchgeführt. Auf Ebene des
Bebauungsplanes werden Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umweltauswirkungen festgesetzt, sodass bei Umsetzung der vorliegenden Planung gesunde
Wohn- und Arbeitsverhältnisse im Umfeld weiterhin gewährleistet sind. In den Gutachten wird dargestellt in welchen Bereichen im Umfeld des Plangebietes Lärmschutzmaßnahmen aufgrund der vorliegenden Planung erforderlich werden.
Der Gutachter kommt zu dem Ergebnis, dass die errechneten Immissionen eine
Überschätzung der tatsächlichen zustande kommenden Verhältnisse darstellen.
Überschreitungen der Immissionsgrenzwerte der 39. BImSchV sind nicht zu erwarten, selbst nicht in den am stärksten betroffenen Bereichen an der Ringstraße. Somit
liegen die Auswirkungen zu den Schadstoffen im Nahbereich des Parkhauses deutlich geringer.
Nach den Ergebnissen der schalltechnischen Untersuchung sind bauliche Vorkehrungen am Parkhaus zu treffen, sodass eine Einhaltung der Immissionsrichtwerte
der TA-Lärm sichergestellt ist.
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056.6

6.) Der Kleinstadtcharakter von Lennep wird zerstört. Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
-Die zu erwartenden Besucherströme stehen in kei- Das städtebauliche Konzept sieht eine offene Struktur vor. Die Wegebeziehungen
sollen im westlichen Bereich Rund um die Uhr geöffnet bleiben, der Übergang zur
nem Verhältnis zur Einwohnerzahl von Lennep.
Lenneper Altstad soll aufgewertet und gestärkt und Verknüpfungen hergestellt werden. Die Belange des Denkmalschutzes innerhalb des Plangebietes und der Bereiche die an das Plangebiet angrenzen, wie die historische Altstadt von Remscheid
Lennep, werden berücksichtigt und im Rahmen des Verfahrens gewürdigt. Die zuständigen Denkmalbehörden werden im Planungsprozess eingebunden. Zudem trifft
der Bebauungsplan gestalterische Festsetzungen zur Berücksichtigung der Denkmalbelange. Es werden in Abstimmung mit den Denkmalbehörden Festsetzungen
zur Gliederung der Fassaden und Dachflächen sowie zu Werbeanlagen im Rahmen
der Möglichkeiten eines Angebotsbebauungsplanes getroffen. Darüber hinaus werden in Abstimmung mit den Denkmalbehörden detaillierte Regelungen im Rahmen
eines städtebaulichen Vertrages mit dem Investor vereinbart. Durch diese Maßnahmen soll ein Einfügen des Vorhabens in den Nahbereich der historischen Altstadt in
Abstimmung mit den Denkmalbehörden gewährleistet werden. Die stadtstrukturelle
Besonderheit der Altstadt von Lennep werden bei der Aufstellung der Bauleitpläne
beachtet.

056.7

057 07.04.2014
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057.1.1

Prüfergebnis

Durch die Ansiedlung des Designer Outlet Centers werden im Stadtteil Lennep
neue, positive Entwicklungsimpulse gesetzt. Eine städtebauliche Entwicklung soll die
sozialen, wirtschaftlichen, umweltschützenden sowie die öffentlichen und privaten
Aspekte miteinander in Einklang bringen. In diesem Zusammenhang wird auf das
Abwägungsgebot gemäß § 1 Abs. 7 BauGB hingewiesen, somit ist die Stadt bereits
gesetzlich dazu verpflichtet, die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander
und untereinander gerecht abzuwägen.
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.

7.) Wirtschaftliche Verflechtungen
- Die Entscheidungen der Politiker (für das DOC) sind
aus Bürgersicht nicht nachvollziehbar.
- Ich beantrage, dass alle maßgeblichen Entscheidungsträger eidesstattliche Erklärungen abgeben,
dass weder sie noch ihre Familien in irgendwelchen
wirtschaftlichen Verbindungen zum Investor oder seinen Firmen stehen.
hiermit melden wir uns frist- und formgerecht zur vor- Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.
gezogenen Öffentlichkeitsbeteiligung in der Sache Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde eine schalltechnische UntersuDesigner Outlet Center in Remscheid-Lennep.
chung durchgeführt.
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Wir sind Bewohner der Siedlung Knusthöhe/Platanenallee … Straße.
Wir sind direkt von dem geplanten DOC betroffen Gutachter prognostizieren, dass über 60% des Verkehrs an der Siedlung vorbei donnern wird.
Daher fordern wir folgende Lärmschutzmaßnahmen,
um uns vor dieser gesundheitsgefährdenden Entwicklung zu schützen:
- Lärmschutzwände

057.1.2

057.1.3

058 06.04.2014
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058.1.1

In den Anlagen der schalltechnischen Untersuchung sind Beurteilungspegel für den
Bereich Platanenalle dargestellt. Mit dem zusätzlichen Verkehrsaufkommen des
DOC sind an den nächstgelegenen Häusern Beurteilungspegel von etwa 65 dB(A)
tags und 56 dB(A) nachts zu erwarten (vgl. Anlage 8, Seite 1, letzte Zeile). Die Steigerung der Beurteilungspegel gegenüber der Situation ohne DOC beträgt 0,5 bis 0,6
dB(A). Diese Veränderung ist für das menschliche Gehör nicht wahrnehmbar.
Städtebauliche Missstände sind außerdem nicht zu erwarten, da der Grenzwert von
70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts deutlich unterschritten wird.
Anspruch auf Schallschutz besteht demnach nicht.
- "Flüsterasphalt" bei Erneuerung der Fahrbahndecke Der Stellungnahme wird in Teilen gefolgt.
Für den Ausbau der Ringstraße wird ein lärmtechnisch optimierter Fahrbahnbelag
als aktiver Lärmschutz im Bebauungsplan verbindlich festgesetzt.
- eine Reduzierung der zugelassenen Höchstge- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
schwindigkeit auf 30 km/h auf der Ringstraße entlang Es wird auf vorausgegangene Passagen verwiesen.
der ganzen Siedlung
ich will versuchen eine objektive Betrachtung dieses Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Der Rat der Stadt Remscheid hat am 21.07.2011 nachfolgenden Beschluss gefasst:
Projektes vorzunehmen.
Welche Vor- bzw. Nachteile hat die Stadt von diesem
Projekt? Durch den Grundstücksverkauf in Höhe von 4. Über die Frage der Ansiedlung eines Designer-Outlet-Centers in Remscheid im
15 Millionen Euro kommt dieser Betrag in Anbetracht
Bereich der Autobahnanschlussstelle Remscheid-Lüttringhausen, Blume erhalder prekären Finanzsituation wohl gerade recht und
ten alle Einwohnerinnen und Einwohner Remscheids die Möglichkeit, ihre Meies wird daher auch von der Politik vehement dafür
nung im Rahmen einer Einwohnerbefragung zu äußern.
gekämpft. Oder weshalb wird gesagt: bitte keine zusätzlichen Forderungen die den Investor verprellen 5. Die Bürgerbefragung wird am 16.10.2011 in den Befragungslokalen durchgekönnten. Ob dies aber auch die Meinung der Bürger
führt, zugleich besteht auf Antrag die Möglichkeit zur Beteiligung über einen
ist wird ignoriert. Eine Bürgerbefragung wird abgeAntwortbrief in den 6 Wochen vor dem Tag der Bürgerbefragung.
lehnt. Dabei sollten doch die von den Bürgern gewählten Vertreter die Meinung der Bürger auch vertreten 6. Der Rat gibt sich im Sinne einer freiwilligen Selbstverpflichtung auf, sich das
und nicht ignorieren. Aus steuerlicher Sicht sehe ich
Ergebnis der Bürgerbefragung zu Eigen zu machen, wenn sich in der Befragung
keinen Vorteil für die Stadt. Wenn man mal die Untereine Mehrheit, die mindestens 10 % der Stimmberechtigten beträgt, ergibt. Auf
nehmenstruktur des Investors durchleuchtet so muß
Basis dieses Beschlusses vom 21.07.2011 fand am 16.10.2011 eine Bürgerbeman feststellen, daß die Betreibergesellschaften solfragung mit nachfolgender Fragestellung statt:
cher Centren alle ihren Hauptsitz in einem Steuer"Soll in Remscheid im Bereich Blume/Felder Höhe ein Designer-Outlet-Center
paradies haben und so gut wie keine Steuern bezahangesiedelt werden?".
len. Ich weiß nicht ob und wie viel Steuern derzeit

Stand: 20.02.2015

Nr.

Schreiben
vom

Abschnitt

Inhalt
durch das Alleecenter gezahlt werden.

Prüfergebnis
Von den stimmberechtigten Remscheider Bürgern entschieden sich 76,5 % für
ein Ja zur Ansiedlung des Designer-Outlet-Centers und 23,5 % beantworteten
die Frage mit Nein bei einer Wahlbeteiligung von 38,9 % der Wahlberechtigten.
Diese klare Entscheidungslage hat sich der Rat der Stadt Remscheid nachfolgend zu Eigen gemacht und das Projekt "Ansiedlung eines Designer-OutletCenters in Remscheid“ entsprechend vorangetrieben.
Bereits im Jahr 2012 wurde eine Alternativstandortprüfung für ein DOC in Remscheid durchgeführt. Darin wurden insgesamt sechs potenzielle Standorte identifiziert. Die Mehrzahl der Standorte kommen allerdings nicht in Frage. Ausschlaggebende Kriterien sind insbesondere „verfügbare Flächengröße“, „Einstufung der Fläche als schutzwürdiges Biotop“, „problematische Erreichbarkeit“,
„hohe Investitionskosten für Erschließung und Infrastruktur“ und „ausbleibende
Synergieeffekte mit dem bestehenden Einzelhandel“ sowie „zwingende landesplanerische Vorgaben“.
Da der ursprünglich geplante Standort an der Blume/Felder Höhe keine Zustimmung der Bezirksregierung fand (Ablehnung Änderung Regionalplan) und als
nicht integrierter Standort auch gegen, den in Aufstellung befindlichen Landesentwicklungsplan (Sachlicher Teilplan Einzelhandel) verstößt, stand die Stadt
Remscheid vor der Entscheidung, den grundsätzlichen Entschluss zur Ansiedlung eines Designer-Outlet-Centers fallenzulassen oder einen alternativen
Standort zu finden.
Der nun vorgesehene Standort in Remscheid-Lennep erfüllt im Gegensatz zum
Standort „Blume“ die zwingenden landesplanerischen Vorgaben (ASB) und hatte
bereits in der alternativen Standortprüfung als damals zweitbester Standort abgeschnitten. Damals war insbesondere die Grundstücksgröße am Standort
nachteilig beurteilt worden. Im Rahmen der weiteren Planung konnte jedoch ein
ausreichend großes Grundstück für das DOC dargestellt werden.
Die Prüfung der Standortalternativen hat letztendlich nur diesen einen weiteren
geeigneten Standort im Stadtgebiet Remscheid herausgefiltert. Dies ist der jetzt
in Rede stehende Standort im Bereich Röntgen-Stadion und Umgebung in Remscheid-Lennep. Zum einen widerspricht die Planung zur Ansiedlung eines Designer-Outlet-Centers an dieser Stelle keineswegs dem Bürgerwillen, da entgegen der Interpretation der Einwender die Bürgerbefragung aus 2011 durchaus
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nicht nur repräsentativ für den Standort Blume, sondern eine generelle Aussage
zur Ansiedlung eines Designer-Outlet-Centers in Remscheid beinhaltete.
Zum anderen wäre eine auf Lennep beschränkte Bürgerbefragung sowohl projektspezifisch als auch generell unzulässig, da das Designer-Outlet-Center in
seiner Wirkung das gesamte Stadtgebiet Remscheid betrifft und somit eine beschränkte Bürgerbefragung in Lennep keineswegs repräsentativen Charakter für
den Bürgerwillen in Remscheid beinhalten würde.
Des Weiteren beinhaltet das System der repräsentativen Demokratie die Beauftragung von Vertretern der Bürgerschaft in den entsprechenden Entscheidungsgremien, hier Bezirksvertretungen und Rat der Stadt Remscheid. Dass die
Mehrzahl der Bürgerschaft in Remscheid diese Auffassung teilt, geht auch aus
den Wahlergebnissen der Kommunalwahl am 23.05.2014 hervor, die insbesondere im Stadtbezirk Lennep keine so signifikanten Abweichungen zu den Wahlergebnissen der vergangenen Jahre erbracht haben, dass hieraus Indizien erkannt werden könnten, die auf eine breite Bürgerbewegung gegen die geplante
Ansiedlung des DOC in Remscheid-Lennep Rückschlüsse zuließen.
Das Bemühen, die Bürgerschaft im Prozess zur Ansiedlung des DOC zu informieren und zu beteiligen, ist auch erkennbar in den verschiedensten Aktivitäten
der vergangenen Monate zur Beteiligung der Öffentlichkeit. Als Beispiel sei hier
genannt die Öffentlichkeitsveranstaltung zum Sachstand DOC in RemscheidLennep am 12.03.2014 und eine Veranstaltung gleichen Inhalts in RemscheidInnenstadt am 13.03.2014 sowie diverse Informationsgespräche mit Akteuren
vor Ort, z. B. Lennep Offensiv, Einzelhandelsverband der Stadt Remscheid,
Vereinen und sonstigen Vertretern der Bürgerschaft.

058.1.2
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Es ist jedoch damit zu kalkulieren, daß nicht unerhebliche Kaufkraft aus dem Alleecenter abfliesen wird mit
allen dadurch entstehenden Konsequenzen. Unter
wirtschaftlichen Gesichtspunkten ist es wohl unbestrit-

Überdies hatten alle Bürger im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch im März/April 2014 bereits Gelegenheit
ihre Anregungen und Einwendungen im Verfahren einzubringen und werden
selbstverständlich gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch auch im Rahmen der Offenlage erneut beteiligt.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die aus fachgutachterlicher Sicht zu erwartenden absatzwirtschaftlichen Auswirkungen des DOC auf zentrale Versorgungsbereiche und sonstige Versorgungsstrukturen innerhalb des Untersuchungsraumes wurden anhand eines gravitationsbasierten
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ten, daß eine DOC in dieser geplanten Größenordnung nur durch erhebliche Kaufkraftabschöpfung bereits bestehender kleiner wie größerer Geschäfte bzw.
Centren bestehen kann. Woher kommt diese Kaufkraftabschöpfung -die Kaufkraft ist ja nicht x-beliebig
vermehrbar- natürlich aus den Geschäften der näheren bzw. weiteren Gegend, je näher umso mehr. Es
ist also damit zu rechnen, daß die jetzigen Geschäfte
in Lennep wie auch in Remscheid, vor allem in der
Lenneper Innenstadt, Kölner-Str., Alleestraße, Alleecenter und Alleearkaden erhebliche Probleme bekommen werden oder sich in das DOC verlagern bzw.
aufgeben müssen. Ähnlich sieht es für die umliegenden Städte aus.

Modells nach Huff ermittelt. Für die zentralen Versorgungsbereiche fand eine Würdigung statt, ob aus den ermittelten Umsatzumverteilungen negative städtebauliche
Auswirkungen resultieren.
Städtebaulich negative Auswirkungen sind für die Bestandsstrukturen im Untersuchungsraum aus fachgutachterlicher Sicht jedoch nicht zu erwarten.
Es ist darauf hinzuweisen, dass die angegebenen Umsatzumverteilungen den städtebaulichen worst case abbilden. Insbesondere für die Umsatzprognose des Vorhabens, den für Umsatzumverteilungen zu Lasten der Angebotsstrukturen im Untersuchungsraum relevanten Umsatzanteiles und im Hinblick auf die Systematik der Bestandserfassung wurden solche Annahmen zugrunde gelegt, die maximale städtebauliche Auswirkungen aufzeigen.
Die Darstellung der städtebaulichen Einordnung der absatzwirtschaftlichen Auswirkungen erfolgte zudem ab einer Grenze von > 7%, bzw. in Einzelfällen auch darunter. Diese Vorgehensweise stellt sicher, dass auch vorbelastete Zentren in angemessener Art und Weise im städtebaulichen Verträglichkeitsgutachten berücksichtigt werden.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Planerisches Ziel der Stadt Remscheid ist es durch die geplante DOC Ansiedlung
den Einzelhandel zu stärken und somit Arbeitsplätze zu schaffen. Durch neue
Arbeitsplätze kann im Remscheid die Bevölkerungsstruktur stabilisiert werden was
wiederum die stabilisierung des Wohnungsmarktes als Sekundäreffekt zur Folge hat.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die zukünftige Verkehrsqualität kann nicht aufgrund vorliegender Erfahrungen beurteilt werden, da ein umfangreicher Ausbau der Verkehrsanlagen vorgesehen ist.

Wenn gesagt wird durch das DOC entstehen ca. 800
neue Arbeitsplätze so berücksichtigt diese Aussage
nicht den Verlust an den derzeit bestehenden Arbeitsplätzen durch Aufgabe oder Verlagerung ins DOC.
Diese Zahl wird also erheblich niedriger sein.
Verkehrstechnisch sind wohl die größten Probleme/Nachteile für die Bevölkerung zu erwarten. Es
gibt eine schöne Verkehrssimulation vom Gutachter.
Wer den Verkehr jetzt kennt kann nur zu dem Schluß
kommen,
daß
in
den
Hauptgeschäftszeiten/Berufsverkehr jetzt schon ein weitaus höherer
KfZ-Verkehr besteht, mit erheblichem Staupotential,
als diese Simulation vorgibt. Ein DOC in dieser geplanten Größenordnung ist aber davon abhängig daß
die Besucher auch reibungslos zum Center fahren
können. Bei, von den Planern geschätzten ca. 6.000
zusätzlichen PKW, das heißt 6.000 Fahrzeuge kommen und 6.000 Fahrzeuge fahren wieder weg, also
insgesamt fahren 12.000 Fahrzeuge zusätzlich über
die Zubringerstraßen ist dies ohne ganz erheblichen
Ausbau dieser Straßen nicht verkraftbar.

Der Wert 6.000 betrifft die angenommene Anzahl von Kunden an einem normalen
Werktag. Anhand der durchgeführten Berechnungen ergeben sich daraus ca. 2.200
Pkw, mit denen Kunden zum DOC an- und wieder abreisen. In der Summe sind dies
ca. 4.400 Pkw-Fahrten am Tag. Hinzu kommen Fahrten der Beschäftigten und des
Lieferverkehrs, die selbstverständlich ebenfalls berücksichtigt wurden.
Der erforderliche Ausbau wurde detailliert berechnet. Er betrifft die größtenteil bereits heute kritischen Knotenpunktbereiche sowie die angrenzenden Streckenabschnitte.
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Außerdem bedeutet das eine enorme Schadstoffbelastung der Lenneper Bevölkerung und unkalkulierbares stehen im Stau für Einheimische wie für Auswärtige. Für das DOC bedeutet dies daß jemand, der 2mal
länger im Stau gestanden hat wohl nicht ein weiteres
mal kommt und damit ist das DOC Tod geboren.
Wer trägt dann die weiteren Kosten? Die Bürger?
Nein, dann müßten dies schon die Leute tun, die das
beschlossen haben. So viel Verantwortung sollte man
erwarten können. Es wurde auf den Veranstaltungen
gesagt, daß der Investor ca. 30 bis 40 Millionen investieren will. Davon gehen schon mal 15 Millionen für
den Grundstückskauf weg, verbleiben noch 15 bis 25
Millionen. Um die nötigen Straßenveränderungen und
Standortveränderungen (Sportplatz, Schule, Kirmes
platz, Feuerwehr, etc.) sowie den Bau des Parkhauses zu finanzieren ist es fraglich ob diese Summe
dafür ausreicht und dann soll noch das eigentliche
Center gebaut werden - von welchem Geld -?
Mich würde mal die Kalkulation des Investors interessieren. Ist diese überhaupt bekannt?

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.
Der Gutachter kommt zu dem Ergebnis, dass die errechneten Immissionen eine
Überschätzung der tatsächlichen zustande kommenden Verhältnisse darstellen.
Überschreitungen der Immissionsgrenzwerte der 39. BImSchV sind nicht zu erwarten und folglich eine Gefährdung der menschlichen Gesundheit auszuschließen. Für
eine Gesundheitsgefährdung müssten die Grenzwerte zumindest erreicht werden.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die im Grundsatzbeschluss vom 12.12. 2013 aufgelisteten Kosten sind in den vergangenen Monaten in den Bereichen in denen die Planungen detailliert fortgeschrieben wurden als realistischer Kostenansatz nicht in Frage gestellt worden.
Derzeit gibt es keine Hinweise auf finanzielle Unwägbarkeiten. Im weiteren Verfahren, mit zunehmendem Detaillierungsgrad der Planungen werden finanziellen Risiken, falls vorhanden, erkennbar und sind vor Satzungsbeschluss entsprechend planerisch zu minimieren.

058.1.6

058.2

058.3

Zum Schluß noch eine Frage an die Politiker, die für
die Entscheidung zuständig sind: Stellen Sie sich mal
vor Sie persönlich würden dieses Projekt erstellen
können und müßten für sich entscheiden, mit allen
Konsequenzen finanzieller und wirtschaftliche Art,
würden Sie dieses Risiko eingehen? Wenn Sie Bedenken haben oder für sich nein sagen, wäre es dann
nicht richtig alle Fakten öffentlich zu machen und die
Remscheider Bevölkerung zu fragen: wollt ihr das
DOC oder nicht, bzw. möchtet ihr ein kleineres Center
unter Einbeziehung des Karstattgebäudes.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Das Geschäftsmodell und daraus abgeleitet eine mögliche Wirtschaftlichkeit eines
Unternehmens wird nicht veröffentlicht und ist nicht Regelungsinhalt des Bebauungsplanes.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Im Planungs- und Prüfprozess zur Ansiedlung des Designer-Outlet-Centers in Remscheid-Lennep haben sich diverse Anpassungserfordernisse der vorhandenen Verkehrs- und Städtebaustrukturen ergeben.
Zunächst die erforderlichen Verkehrsanpassungsmaßnahmen:
Hier ist sowohl der Ausbau des Autobahnanschlusses Ausfahrt Remscheid-Lennep
erforderlich, als auch ein verstärkter Ausbau des Knotenpunktes Ringstraße/Rader
Straße. Des Weiteren sind diverse Anpassungserfordernisse in der Steuerung der
Lichtsignalanlagen auf dem Weg zwischen Autobahnanschlussstelle RemscheidLennep und dem geplanten Standort identifiziert.
Die Ausbauplanungen der Knotenpunkte Trecknase und Ringstr. / Rader Str. sind
zwischenzeitlich soweit detailliert, dass hierfür auf Basis der vorliegenden Kostenbe-
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059.1

Danke für Ihr Pauschalschreiben vom 02.04.14. Wir
werden selbstverständig die politischen Entscheidungen abwarten. Wir haben jedoch viele konkrete Fragen zu der Vorplanung des Projektes gestellt. Die
Vorbereitung der politischen Entscheidungen wurde
von der Stadtverwaltung Remscheid ausgearbeitet
und wir erwarten jetzt von der Verwaltung konkrete
Antworten.

060 07.04.2014

060.1

Hiermit erheben wir Einspruch gegen den Bau eines
DOC. Hier nur einige schwerwiegende Einwende
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rechnungen ein hinreichendes Maß an Kostensicherheit erreicht wurde.
Die Ausbauplanung der weiteren Knotenpunkte, Autobahnanschlussstellen Remscheid und Lennep sowie Knotenpunkt Hackenbergerstr./ Ringstraße, wird in den
nächsten Monaten soweit fortentwickelt, dass auch für den Ausbau dieser Knotenpunkte eine Kostenberechnung mit dem erforderlichen Maß an Kostensicherheit bis
zum Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan 657 und die 5. Änderung des Flächennutzungsplanes und dem Inkrafttreten des aufschiebend bedingten Kaufvertrag
vorliegt.
Das weitere Erfordernis der städtebaulichen Anpassung des geplanten DOC an die
Altstadt von Lennep insbesondere im Übergangsbereich zwischen DOC und Altstadt
(Spielberggasse) wird für die Stadt Remscheid in weiten Teilen kostenneutral erfolgen, da im Rahmen der Bauarbeiten zum DOC die geplanten Anpassungen in diesem Bereich weitestgehend auf dem Grundstück des geplanten Designer-OutletCenters und nur in geringen Teilen im öffentlichen Straßenraum stattfinden werden,
sodass auch hier ein relativ geringes Kostenrisiko seitens der Stadt Remscheid besteht. Zu den mehrfach genannten Anpassungserfordernissen im Bereich Trecknase
ist anzumerken, dass der Ausbau des Knotenpunktes Trecknase bereits Beschlusslage des Rates der Stadt Remscheid war, bevor die Ansiedlung des DesignerOutlet-Centers in Lennep Gegenstand der Diskussion wurde.
Der Ausbau des Knotenpunktes Trecknase ist unabhängig von dieser geplanten
Ansiedlung in jedem Fall erforderlich, um die Leistungsfähigkeit des Straßennetzes
in diesem Bereich die heute sehr stark eingeschränkt ist entsprechend zu ertüchtigen und somit das Verkehrssystem unabhängig von der Ansiedlung eines DesignerOutlet-Centers zukunftsfähig herzustellen.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Auswertung der seitens der Öffentlichkeit eingegangenen Stellungnahmen erfolgt durch Abwägung in Form eines Ergebnisberichtes durch den Zentraldienst
Stadtentwicklung, Wirtschaft und Liegenschaften. Dieser wird den politischen Gremien nach Auswertung vorgelegt. Die politischen Gremien der Stadt Remscheid
(Bezirksvertretung, Hauptausschuss) entscheiden anschließend darüber. Im Anschluss werden die Einwänder über die Beschlussfassung der politischen Gremien
und die Abwägungsergebnisse informiert. Eine Antwort auf die eingegangenen Stellungnahmen kann somit erst nach erfolgter Beschlussfassung der politischen Gremien erfolgen.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen
Infolge der Ansiedlung des DOC wird es zu Lärmauswirkungen des Vorhabens auf
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gegen das DOC:
- 1998 wurde uns eine Lärmschutzmauer nicht genehmigt, mit der Begründung: die –Vorgarten Situation der Ringstr. müsse erhalten bleiben ..... !!!
- der Vorgarten unseres Hauses ist nicht nutzbar, da
der Lärm schon jetzt unerträglich ist!!!! Wie soll es
werden, wenn das DOC entsteht????

die unmittelbare Umgebung kommen. Aufgrund des zusätzlichen Verkehrsaufkommens ist darüber hinaus mit einem Anstieg der Lärmbelastung vor allem im Verlauf
der Ringstraße und auf den Straßen im unmittelbaren Nahbereich des DOC zu
rechnen. Das Ausmaß des Anstiegs der Lärmimmissionsbelastung wird in der
schall- und luftschadstofftechnischen Untersuchung der Ingenieurgesellschaft Brilon
Bondzio Weiser (BBW) (Entwurf, März 2014) ermittelt und dargestellt. Aufgabe und
Ziel der Bauleitplanung ist es, sicherzustellen, dass die sich aus den maßgeblichen
Vorschriften und unter Berücksichtigung der Vorgaben der Rechtsprechung ergebenden maßgeblichen Immissionsgrenz- bzw.- richtwerte eingehalten werden.
Für die Vorhaben auf dem DOC-Gelände selbst werden primär Maßnahmen des
aktiven Schallschutzes vorgesehen, die sicherstellen, dass die maßgeblichen Immissionsrichtwerte in der Nachbarschaft eingehalten werden. Für die Errichtung und
den Betrieb des Parkhauses werden bauliche Vorkehrungen getroffen. Soweit erforderlich gilt dies auch für Anlieferbereiche des DOC, ggf. werden hier Betriebszeitenbeschränkungen vorgesehen.
Im Falle des Anstieges der durch den Verkehr verursachten Lärmimmissionen auf
den umgebenden Straßen werden Maßnahmen ergriffen, um die Lärmbelastung an
den betroffenen Immissionsorten (Wohnbebauung) in den zulässigen Grenzen zu
halten. Auch hier werden primär Maßnahmen des aktiven Schallschutzes (z. B.
lärmmindernder Belag) geprüft. In den Fällen, in denen es zu einer signifikanten
Erhöhung der Lärmimmissionen an Wohngrundstücken kommt, die die zulässigen
Richt- oder Grenzwerte überschreiten, werden auch passive Schallschutzmaßnahmen, wie etwa der Einbau schalldämmender Fenster, vorgesehen.
Die Planung der Schallschutzmaßnahmen erfolgt in Verbindung mit der detaillierten
Straßenplanung. Insbesondere in den Abschnitten, in denen bauliche Veränderungen der Straße erforderlich sind, muss die genaue Lage der Straße bekannt sein,
um die Anforderungen an den Schallschutz zu definieren. Im derzeitigen Planungsstadium können daher nur die grundsätzlichen Rahmenbedingungen für die Berücksichtigung aktiven und passiven Schallschutzes definiert werden, die im Zuge der
weiteren Planung konkretisiert werden.
Hinsichtlich der Zumutbarkeit von Lärmimmissionen durch den Betrieb des DOC und
des Parkhauses selbst definiert die Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm
(TA Lärm) die Immissionswerte für Gewerbelärm, die in den jeweiligen Baugebieten
verträglich sind. Dies sind in allgemeinen Wohngebieten 55 dB(A) tags und 40 dB(A)
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nachts und in Misch-, Kern- und Dorfgebieten 60 dB(A) tags und 45 dB(A) nachts.
Diese Werte sind bei der Planung des DOC grundsätzlich einzuhalten.
Im Falle der durch den zusätzlichen Verkehr verursachten Verkehrslärmimmissionen
ist zu differenzieren:
Im Falle der wesentlichen Änderung einer Straße, also im Falle ihres Umbaus oder
ihrer wesentlichen Erweiterung, werden in der 16. Verordnung zum Bundesimmissionsschutzgesetz (16. BImSchV) Grenzwerte festgelegt, die sich wiederum an der
planungsrechtlichen Gebietseinstufung der betroffenen Grundstücke orientieren. Bei
der Straßenplanung ist zunächst die Einhaltung der in der 16. BImSchV genannten
Grenzwerte, auch unter Berücksichtigung aktiver Schallschutzmaßnahmen anzustreben. Ist dies nicht möglich, kommen passive Schallschutzmaßnahmen an den
betroffenen Anlagen (Wohnhäuser) etwa durch Einbau von schalldämmenden
Außenbauteilen (Fenster) in Betracht, für die die Eigentümer zu entschädigen sind.
Die Grenzwerte liegen etwa für allgemeine und reine Wohngebiete bei 59 dB(A) und
49 dB(A) nachts und in Misch-, Dorf- und Kerngebieten bei 64 dB(A) tags und 54
dB(A) nachts. Der Anspruch der betroffenen Eigentümer ergibt sich hier unmittelbar
aus dem BImSchG und wird gegen den Träger der Straßenbaulast geltend gemacht.
In den Straßenabschnitten, die baulich nicht wesentlich geändert werden und somit
nicht unmittelbar dem Anwendungsbereich der 16. BImSchV unterliegen, in denen
aber gleichwohl mit signifikanter Erhöhung des Verkehrslärms zu rechnen ist, muss
die Planung die an den betroffenen Grundstücken auftretenden Belastungen berücksichtigen, soweit sich diese als städtebauliche Missstände und als gesundheitsgefährdend darstellen. Dies ist nach Auffassung der Rechtsprechung der Fall, wenn
die Beurteilungspegel in Gebieten, die ausschließlich dem Wohnen dienen, einen
Wert von tags 70 dB(A) und nachts 60 dB(A) überschreiten und bei Gebieten, die
gemischt genutzt werden, die Beurteilungspegel von bis zu 75 dB(A) tags und 65
dB(A) nachts erreichen. Soweit an den betroffenen Grundstücken keine aktiven
Schallschutzmaßnahmen möglich sind, werden in der Planung auch hier passive
Schallschutzmaßnahmen berücksichtigt und wird den betroffenen Eigentümern das
Angebot gemacht, ihre Wohngebäude ggf. mit schalldämmenden Fenstern nachzurüsten.
In der schall- und luftschadstofftechnischen Untersuchung der Ingenieurgesellschaft
BBW werden die bei Betrieb des Parkhauses zu erwartenden Lärmimmissionen
ermittelt und bewertet. Diese Bewertung hat zu dem Ergebnis geführt, dass am
Parkhaus aktive schallmindernde Maßnahmen erforderlich sind, um die maßgeblichen Lärmimmissionsrichtwerte, die sich aus der TA Lärm ergeben, einzuhalten.
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060.2

- Feinstaubbelastung, wie wir erfahren haben, wird es Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Ausweisung einer Umweltzone ist nicht Regelungsinhalt des Bebauungsplanes.
keine Umweltzone in Lennep geben: Kommerz
Die heutige Verkehrssituation im Bereich der Ringstraße ist gekennzeichnet durch
vor Gesundheit!
häufige Überlastungszustände aufgrund des nicht ausreichend leistungsfähigen
Ausbaustands der Knotenpunkte Trecknase und Rader Straße / Ringstraße.
Zur Gewährleistung eines sicheren und flüssigen Verkehrsablaufs werden im Zusammenhang mit dem DOC Ausbaumaßnahmen geplant. Auf diese Weise ist sichergestellt, dass das zusätzliche Verkehrsaufkommen mit einer ausreichenden
Qualität bewältigt werden kann.
Diese Wirkungen wurden im Rahmen der Verkehrsflusssimulation ermittelt und sind
in den Ausbreitungsberechnungen der Luftschadstoffe berücksichtigt. Die Ergebnisse zeigen, dass die gelten Grenzwerte in den Bereichen, in denen sich dauerhaft
Menschen aufhalten, auch langfristig nicht überschritten werden. Insofern sind weitere Maßnahmen nicht erforderlich.
Im Laufe des Planungsverfahrens ist ein Monitoring gem. § 4c BauGB vorgesehen,
mit dem der Erfolg der Maßnahmen nach Realisierung des Vorhabens überprüft
wird.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
- Umbaumaßnahmen, Lärm, Schmutz, Stau u.v.m.
- Bsp. z.Zt. ist eine kleine Baustelle auf der Lenne- Alle erforderlichen Baumaßnahmen werden perspektivisch geplant und in der notperstr., schon jetzt herrscht das Chaos ...... Stau, wendigen Reihenfolge hintereinander getaktet. So wird die ständige Erreichbarkeit
von Lennep gewährleistet. Behinderungen während der Bauphasen im Verkehr,
Lärm, aggressives Fahrverhalten ....
durch Lärm und Schmutz sind nicht in Gänze auszuschließen.
Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahren sind weitere Maßnahmen bei der Umsetzung des Vorhabens zu beachten. So z.B. die Allgemeine Verwaltungsvorschrift
zum Schutz gegen Baulärm – Geräuschimmissionen (AVV Baulärm). Die AVV Baulärm enthält u.a. neben Immissionsrichtwerten das Verfahren zur Ermittlung des
Beurteilungspegels und geeignete Maßnahmen zur Minderung von Baulärm.
- Müll (es reicht schon, wenn wir den Abfall von Bur- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
ger King tgl. entsorgen, oder wenn ein Fußballspiel im Die Müllentsorgung erfolgt durch die technischen Betriebe der Stadt Remscheid. Die
Stadion stattfindet)...
vorhandenen Verkehrsflächen lassen ein ungehindertes Befahren der Müllfahrzeuge
zu.
Es wird nicht erwartet, dass bei Umsetzung des Vorhabens es verstärkt zu Vermüllungen im Umfeld kommt. Dies ist auch nicht im Interesse des Investors, welcher
dadurch Nachteile für die Akzeptanz und die Wertigkeit des DOC erfahren würde. In
vergleichbaren Centern sind bislang keine Probleme von Vermüllungen bekannt.
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060.5

- wie soll eine intelligente Ampelschaltung aussehen, Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die zukünftige Verkehrssituation kann nicht aufgrund vorliegender Erfahrungen bewenn es jetzt schon daran hapert
urteilt werden, da ein umfangreicher Ausbau der Verkehrsanlagen vorgesehen ist.
- Bauvorhaben an der Bornerstr., Industriegebiet ... Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
noch mehr LWK Verkehr und Stau - es werden ver- Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde eine Verkehrsuntersuchung
kaufsoffene Sonntage im DOC stattfinden, wann sol- durchgeführt, um potenzielle Beeinträchtigungen soweit wie möglich zu vermeiden.
Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass zur Funktionsfähigkeit des vorhandelen da die Anwohner noch zur Ruhe kommen ...
nen Verkehrsnetzes und der vorhandenen Knotenpunkte auf den An- und Abreiserouten (von Plangebiet über die Ringstraße in Richtung der beiden Autobahnanschlussstellen) bauliche und signaltechnische Maßnahmen erforderlich sind. Entsprechend der Ergebnisse der Verkehrsuntersuchung sind erforderliche Maßnahmen umzusetzen, sodass die aufkommenden Verkehrsmengen leistungsfähig abgewickelt werden.

060.6

Prüfergebnis

Ggf. auftretender Neuverkehr anderer Maßnahmen ist in den Annahmen zu den
allgemeinen Verkehrszuwächsen innerhalb Remscheids berücksichtigt. Konkrete
Planungsprojekte wurden bei der Verkehrsuntersuchung berücksichtigt. Ein Industriegebiet an der Borner Straße (Erdbeerfelder) ist aufgrund mangelnder planungsrechtlicher Voraussetzungen nicht berücksichtigt.
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Die verkaufsoffenen Sonntage des DOC korrespondieren mit den verkaufsoffenen
Sonntag in Lennep.
- Bürgervotum DOC betraf lediglich die Blume, und Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
nicht mitten in ein gewachsenes Städtchen, wie Len- Eine alternative Standortprüfung wurde bereits im Jahr 2012 durchgeführt. Im Ergebnis dieser Prüfung wurde der Standort „Blume“ für die Entwicklung eines Designep
ner Outlet Centers empfohlen.
Zum Ansiedlungsvorhaben eines DOC am Standort „Blume“ wäre eine Regionalplanänderung (GEP 99) mit der Darstellung Allgemeiner Freiraum- und Agrarbereich
(AFA) zugunsten der Darstellung eines Allgemeinen Siedlungsbereichs (ASB) –
vorwiegend mit gewerblicher Ausrichtung erforderlich gewesen. Denn die Ansiedlung eines Designer Outlet Center ist nach den Maßgaben des gültigen Regionalplans nur in einem ASB möglich. Die Stadt Remscheid hat dazu im Dezember 2011
eine Änderung des Regionalplans bei der Bezirksregierung Düsseldorf, als zuständige Regionalplanungsbehörde, beantragt. Der Düsseldorfer Regionalrat hat Ende
des Jahres 2012 die regionalplanerische Beurteilung zum Gewerbegebiet „Blume“ in
Remscheid zur Kenntnis genommen. In dieser kommt die Regionalplanungsbehörde
zu dem Schluss, dass dem Begehren auf Einleitung eines Änderungsverfahrens
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nicht gefolgt werden konnte, da es sich bei dem Standort „Blume“ um einen der wenigen großen, zusammenhängend entwickelbaren Gewerbestandorte in der bergischen Region handelt. Zudem hätte die Darstellung eines ASB hier in einer ersten
Planungsstufe Voraussetzungen für eine regionalplanerisch nicht gewollte Siedlungsentwicklung geschaffen. Bei dieser damaligen Entscheidung hat der Regionalrat in seiner Beratung nicht unberücksichtigt gelassen, dass sich die Stadt Remscheid mit besonderen Schwierigkeiten des Strukturwandels konfrontiert sieht.
Die Stadt Remscheid sieht jedoch weiterhin das Erfordernis einer DOC Ansiedlung
zur Verwirklichung der planerischen Ziele für die Gesamtstadt.
In der Alternativenprüfung wurden insgesamt sechs potenzielle Standorte identifiziert. Die Mehrzahl der Standorte kommen allerdings nicht in Frage. Ausschlaggebende Kriterien sind insbesondere „verfügbare Flächengröße“, „Einstufung der Fläche als schutzwürdiges Biotop“, „problematische Erreichbarkeit“, „hohe Investitionskosten für Erschließung und Infrastruktur“ und „ausbleibende Synergieeffekte mit
dem bestehenden Einzelhandel“ sowie „zwingende landesplanerische Vorgaben“.
Der nun vorgesehene Standort in Remscheid-Lennep erfüllt im Gegensatz zum
Standort „Blume“ die zwingenden landesplanerischen Vorgaben (ASB) und hatte
bereits in der alternativen Standortprüfung als zweitbester Standort abgeschnitten.
Damals war insbesondere die Grundstücksgröße am Standort nachteilig beurteilt
worden. Im Rahmen der weiteren Planung konnte jedoch ein ausreichend großes
Grundstück für das DOC dargestellt werden.

060.8

060.9
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Darüber hinaus wird durch eine DOC-Ansiedlung in Lennep die Möglichkeit gesehen, das touristische Potenzial von Remscheid-Lennep auszubauen und Synergieeffekte mit anderen Handelsnutzungen zu erzielen.
- unser Bauvorhaben durch einen in Rs. bekannten Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Der Ablehnungsbescheid eines privater Bauanträges steht nicht in verbindung mit
Bauunternehmer, unser Haus abzureissen und zwei
Wohnhäuser a 5 Einheiten (altersgerechtes Wohnen) der Aufstellung der Bauleitpläne.
auf unserem Grundstück zu bauen, wurde abgelehnt,
mit der Begründung der Hinterlandbebauung... WIESO????
- das ganze Bauvorhaben ist ein riesengroßes Desas- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
ter und überhaupt nicht durchdacht für die Bürger die
in Lennep wohnen.
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060.10

- Gewerbesteuer wird auch nicht nach Remscheid
fließen, da die Unternehmen ihren Hauptsitz nicht in
Remscheid haben. Die Lebensqualität in Lennep geht
völlig verloren!!!!!!

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Primäre Zielsetzung der Stadt Remscheid im Bemühen um die Ansiedlung eines
Designer-Outlet-Centers ist nicht die Erzielung von Mehreinnahmen im Bereich der
Gewerbesteuer, sondern
1. die Stärkung des Mittelzentrums Remscheid und dessen Positionierung im
Wettbewerb des Einzelhandels in der Region,
2. Steigerung des Bekanntheitsgrades der Stadt Remscheid jenseits des Bergischen Landes,
3. Erzielung von Synergieeffekten zwischen dem geplanten DOC und dem Ausbau
des Tourismus in der Gesamtregion insbesondere jedoch in Lennep,
4. wirtschaftliche und städtebauliche Impulse insbesondere für die Alt- und Neustadt Lenneps durch Ergänzungsangebote im Bereich Dienstleistung und Gastronomie.
Selbstverständlich möchte die Stadt Remscheid nach Möglichkeit auch im Sekundäreffekt ein Mehr an Gewerbesteuereinnahmen erzielen. Da jedoch noch keine
konkreten Daten hinsichtlich der künftigen Einnahmeerwartungen etc. vorliegen,
lässt sich die Gewerbesteuer als Ertragssteuer kaum fiktiv darstellen.
Die in einem Designer-Outlet-Center ansässigen Einzelhändler dürften erfahrungsgemäß vollständig Gewerbetreibende mit mehrgemeindlichen Betriebsstätten sein.
Deren Gewerbesteuermessbetrag (3,5 % des maßgeblichen Gewerbeertrags) wird
im Verhältnis der Arbeitslöhne auf die beteiligten Gemeinden verlegt. Dabei wird
folgende Formel angewandt:
Messbetrag x Lohnsumme der Gemeinde : Gesamtlöhne des Unternehmens.
Hierbei ist es unerheblich, ob es sich um Einzelgewerbetreibende, Personengesellschaften oder Kapitalgesellschaften handelt. Dies wirkt sich nur auf den Messbetrag
aus.
Weitere individuelle Einflüsse sind die Verlustrechnungsmöglichkeiten, Hinzurech-

372 von 780

Stand: 20.02.2015

Nr.

Schreiben
vom

Abschnitt

Inhalt

Prüfergebnis
nungen und Kürzungen.

061 07.04.2014

061.1

061.1.1

Wir haben uns ausgiebig mit den Planungsunterlagen
befasst und uns auch bei den öffentlichen Veranstaltungen der Stadt Remscheid informiert.
Bei den entscheidenden Punkten Verkehrsfluss und
Parkraum konnten jedoch keine befriedigenden Antworten gegeben werden.

Mit der Umsetzung der Planung werden nach Erkenntnissen der vorliegenden Fachgutachten auch nachteilige Auswirkungen verbunden sein, dass ist der Stadt Remscheid bewusst. Bei der Aufstellung der Bauleitpläne gilt es nachzuweisen, dass
Maßnahmen der Minderung oder Minimierung zur Begegnung von erheblichen Auswirkungen geprüft wurden, das die Auswirkungen sich im Rahmen der gesetzlichen
Vorgaben halten und dass die Planung unter Berücksichtigung der privaten und
öffentlichen Belange gerecht abgewogen ist. Es wird jedoch nicht allen Auswirkungen durch Festsetzungen oder Maßnahmen begegnet werden können. Es ist zu
erwarten, dass nachteilige Auswirkungen für einzelne Bereiche verbleiben. Dies wird
im Rahmen der noch ausstehenden Abwägung berücksichtigt werden müssen.
Zudem trifft der Bebauungsplan Festsetzung die auch dazu dienen, die Lebensqualität in Lennep zu gewährleisten.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Das Parkplatzangebot und die Parkplatznachfrage im Kernbereich Lennep wurden
im Rahmen einer separaten Untersuchung durch das Büro IGS, Neuss erfasst. Nach
den Ergebnissen dieser Untersuchung wird auch nach einem Entfall der Stellplätze
auf dem Kirmesplatz, dem Jahnplatz und im Umfeld des Jahnplatzes ein ausreichendes Stellplatzangebot im Kernbereich von Lennep vorhanden sein.

Zur Gewährleistung eines sicheren und flüssigen Verkehrsablaufs werden im Zusammenhang mit dem DOC Ausbaumaßnahmen geplant. Auf diese Weise ist sichergestellt, dass das zusätzliche Verkehrsaufkommen mit einer ausreichenden
Qualität bewältigt werden kann.
Ein 15 Meter hohes Parkhaus auf dem Kirmesplatz Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
mit einer Einfahrt und mitten zwischen Wohnhäu- Die Höhe des Parkhauses im Bereich des Sondergebietes SO2 ist im Verfahren
sern?! Optisch eine Berliner Mauer in Lennep mit geprüft worden. Im Ergebnis wird die bislang diskutierte Höhenentwicklung des
Parkhauses um rd. ein Geschoss reduziert. Planerisches Ziel ist es, dass sich das
eingeschränkter Luftzirkulation und
Parkhaus verträglich in das bauliche Umfeld einfügt. Der Bebauungsplan trifft Festsetzungen zur Gestaltung der Fassade sowie zur maximal möglichen Höhenentwicklung, um ein Einfügen in den stadträumlichen Kontext zu gewährleisten.
Gleichwohl stellt das Parkhaus in der zulässigen Gebäudehöhe und zulässigen Gebäudeausmaße eine Beeinträchtigung des Stadt- und Ortsbilds auch für die umliegenden Nachbarn dar. Aufgrund der unmittelbaren Lage am zentralen Versorgungs-
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bereich und der Zielvorstellung der Stadt Remscheid, in Lennep ein DOC zur Stärkung des Ortsteils, der Stadt und der Region zu etablieren, sind die Beeinträchtigungen in Teilen unvermeidlich. Alternative Planungen wie Tiefgaragen lassen das Vorhaben unwirtschaftlich werden und scheiden aus. Die Beeinträchtigungen sind jedoch so weit möglich zu reduzieren bzw. zu vermeiden. Unter Berücksichtigung der
vorgesehenen Fassadengestaltung sowie der festgesetzten Fassadenbegrünung
werden die Beeinträchtigungen vermindert und die Auswirkungen der Planung können als tolerierbar im Ergebnis der Abwägung angesehen werden. Als wesentlich
prägende Kulisse werden die bestehenden Laubgehölze um den Kirmesplatz erhalten. Des Weiteren sind Strauch- und Heckenpflanzungen unter den Gehölzen vorzunehmen. Diese vorhandenen und geplanten Pflanzungen wirken ferner als Sichtschutz auf das geplante Parkhaus und führen weiter zu einer Reduzierung der Beeinträchtigung bei Umsetzung der Planung.
Wegfall vieler befahrbarer Strassen mit entsprechen- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
der Parkmöglichkeit!
Die Befahrbarkeit der Straßen ist weiterhin gewährleistet. Bis auf ein Teilstück der
Wupperstraße, die durch das Plangebiet führt, bleiben alle öffentlichen Verkehrsflächen in Ihrer Funktion erhalten. Der Verkehrsfluss ist gemäß den Ergebnissen der
Verkehrstechnischen Untersuchung ebenfalls gewährleistet.
Die Stadt Remscheid hat das Parkplatzangebot und die Parkplatznachfrage im
Kernbereich Lennep nach den Sommerferien 2014 aufnehmen und überprüfen lassen. Die Ergebnisse zeigen, dass auch nach dem Wegfall öffentlicher Stellplätze
durch den Bau des DOC ein ausreichendes Stellplatzangebot vorhanden sein wird.
Eine Verkehrsflussrechnung mit fast 100% (?) über Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
die BAB-Abfahrten RS und RS-Lennep welche in bei- Diese Beschreibung der Ringstraße wird nicht geteilt.
den Fällen die Ringstrasse betrifft!!! Die obere Ringstrasse ist bereits heute die meistbefahrene Strasse
Remscheids mit der höchsten Lärm- und Feinstaubbelastung!
Ein DOC mitten in einem gewachsenen und beliebten Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Stadtteil mit mittelalterlichem Altstadtkern. Wer kann Eine alternative Standortprüfung wurde bereits im Jahr 2012 durchgeführt. Im Erso etwas nur planen und wer übernimmt für diesen gebnis dieser Prüfung wurde der Standort „Blume“ für die Entwicklung eines Designer Outlet Centers empfohlen.
Bebauungsplan die Verantwortung?
Zum Ansiedlungsvorhaben eines DOC am Standort „Blume“ wäre eine Regionalplanänderung (GEP 99) mit der Darstellung Allgemeiner Freiraum- und Agrarbereich
(AFA) zugunsten der Darstellung eines Allgemeinen Siedlungsbereichs (ASB) –
vorwiegend mit gewerblicher Ausrichtung erforderlich gewesen. Denn die Ansied-

Stand: 20.02.2015

Nr.

Schreiben
vom

Abschnitt

Inhalt

Prüfergebnis
lung eines Designer Outlet Center ist nach den Maßgaben des gültigen Regionalplans nur in einem ASB möglich. Die Stadt Remscheid hat dazu im Dezember 2011
eine Änderung des Regionalplans bei der Bezirksregierung Düsseldorf, als zuständige Regionalplanungsbehörde, beantragt. Der Düsseldorfer Regionalrat hat Ende
des Jahres 2012 die regionalplanerische Beurteilung zum Gewerbegebiet „Blume“ in
Remscheid zur Kenntnis genommen. In dieser kommt die Regionalplanungsbehörde
zu dem Schluss, dass dem Begehren auf Einleitung eines Änderungsverfahrens
nicht gefolgt werden konnte, da es sich bei dem Standort „Blume“ um einen der wenigen großen, zusammenhängend entwickelbaren Gewerbestandorte in der bergischen Region handelt. Zudem hätte die Darstellung eines ASB hier in einer ersten
Planungsstufe Voraussetzungen für eine regionalplanerisch nicht gewollte Siedlungsentwicklung geschaffen. Bei dieser damaligen Entscheidung hat der Regionalrat in seiner Beratung nicht unberücksichtigt gelassen, dass sich die Stadt Remscheid mit besonderen Schwierigkeiten des Strukturwandels konfrontiert sieht.
Die Stadt Remscheid sieht jedoch weiterhin das Erfordernis einer DOC Ansiedlung
zur Verwirklichung der planerischen Ziele für die Gesamtstadt.
In der Alternativenprüfung wurden insgesamt sechs potenzielle Standorte identifiziert. Die Mehrzahl der Standorte kommen allerdings nicht in Frage. Ausschlaggebende Kriterien sind insbesondere „verfügbare Flächengröße“, „Einstufung der Fläche als schutzwürdiges Biotop“, „problematische Erreichbarkeit“, „hohe Investitionskosten für Erschließung und Infrastruktur“ und „ausbleibende Synergieeffekte mit
dem bestehenden Einzelhandel“ sowie „zwingende landesplanerische Vorgaben“.
Der nun vorgesehene Standort in Remscheid-Lennep erfüllt im Gegensatz zum
Standort „Blume“ die zwingenden landesplanerischen Vorgaben (ASB) und hatte
bereits in der alternativen Standortprüfung als zweitbester Standort abgeschnitten.
Damals war insbesondere die Grundstücksgröße am Standort nachteilig beurteilt
worden. Im Rahmen der weiteren Planung konnte jedoch ein ausreichend großes
Grundstück für das DOC dargestellt werden.
Darüber hinaus wird durch eine DOC-Ansiedlung in Lennep die Möglichkeit gesehen, das touristische Potenzial von Remscheid-Lennep auszubauen und Synergieeffekte mit anderen Handelsnutzungen zu erzielen.
Mit dem politischen Aufstellungsbeschluss am 06.12.2012 eines Bauleitplanverfah-
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rens wurde die Stadtverwaltung beauftragt mit den für einen Bebauungsplan erforderlichen arbeiten und Untersuchungen zu beginnen.
Dabei setzt sich die Stadt Remscheid stets für einen Interessenausgleich ein. In
diesem Zusammenhang wird auf das Abwägungsgebot gemäß § 1 Abs. 7 BauGB
hingewiesen, somit ist die Stadt bereits gesetzlich dazu verpflichtet, die öffentlichen
und privaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen. Durch
die Ansiedlung eines DOC sollen neue Entwicklungsimpulse für das Zentrum von
Lennep erzielt werden. Die Lebensqualität im Umfeld des Plangebietes bleibt durch
die Regelungen des Bebauungsplans gewahrt.
Wir bitten hiermit die Stadtverwaltung Remscheid und Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Bezirksregierung Düsseldorf hat mit Schreiben vom 03.06.2014 im Rahmen der
die Bezirksregierung in Düsseldorf
landesplanerischen Anfrage nach § 34 Abs. 1 LPIG, grundsätzlich keine landespladiesen Wahnsinn zu stoppen.
nerischen Bedenken geäußert. Die Bauleitpläne entsprechen grundsätzlich den landesplanerischen Zielen und Vorgaben.
Aufgrund der mit den Planung verbundenen Ziele und den überwiegend positiv prognostizierten Auswirkungen und Effekten, hält die Stadt Remscheid an der Planung
des DOC in Kenntnis etwaiger Nachteile fest
Hiermit melden wir uns frist- und formgerecht zur vor- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
gezogenen Öffentlichkeitsbeteiligung in der Sache
Designer Outlet Center in Remscheid-Lennep.
Wir sind Bewohner der Siedlung Knusthöhe/ Platanenallee an der Ringstrasse, östlich der Kreuzung
Lüttringhauser Straße.
Wir sind direkt von dem geplanten DOC betroffen –
Gutachter prognostizieren, dass über 60% des Verkehrs an der Siedlung vorbeidonnern wird.
Daher fordern wir folgende Lärmschutzmaßnahmen, Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde eine schalltechnische Untersuum uns vor dieser gesundheitsgefährdenden
chung durchgeführt.
Entwicklung zu schützen:
- Lärmschutzwände
In den Anlagen der schalltechnischen Untersuchung sind Beurteilungspegel für den
Bereich Platanenalle dargestellt. Mit dem zusätzlichen Verkehrsaufkommen des
DOC sind an den nächstgelegenen Häusern Beurteilungspegel von etwa 65 dB(A)
tags und 56 dB(A) nachts zu erwarten (vgl. Anlage 8, Seite 1, letzte Zeile). Die Steigerung der Beurteilungspegel gegenüber der Situation ohne DOC beträgt 0,5 bis 0,6
dB(A). Diese Veränderung ist für das menschliche Gehör nicht wahrnehmbar.
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Städtebauliche Missstände sind außerdem nicht zu erwarten, da der Grenzwert von
70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts deutlich unterschritten wird.
Anspruch auf Schallschutz besteht demnach nicht.
- "Flüsterasphalt" bei Erneuerung der Fahrbahndecke Der Stellungnahme wird in Teilen gefolgt.
Für den Ausbau der Ringstraße wird ein lärmtechnisch optimierter Fahrbahnbelag
als aktiver Lärmschutz im Bebauungsplan verbindlich festgesetzt.
- eine Reduzierung der zugelassenen Höchstge- Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.
schwindigkeit auf 30 km/h auf der Ringstraße entlang Es wird auf voraugegangene Passagen verweisen.
der ganzen Siedlung.
Wir wohnen in Remscheid-Lennep in der Nähe der Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Ringstraße und befürchten, nach dem Bau des ge- Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde eine Verkehrsuntersuchung
planten Designer-Outlet-Center einen starken Mehr- durchgeführt, um potenzielle Beeinträchtigungen soweit wie möglich zu vermeiden.
verkehr. Arbeitstäglich 7500 und 12000 Autos an Wo- Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass zur Funktionsfähigkeit des vorhandechenenden sollen laut Planung zusätzlich das DOC- nen Verkehrsnetzes und der vorhandenen Knotenpunkte auf den An- und AbreiseUmfeld befahren. Bereits jetzt haben wir schon durch routen (von Plangebiet über die Ringstraße in Richtung der beiden Autobahnanden Verkehr zu manchen Tageszeiten eine starke schlussstellen) bauliche und signaltechnische Maßnahmen erforderlich sind. EntLärm-und Staubbelastung. Dieses wird nach jetzigem sprechend der Ergebnisse der Verkehrsuntersuchung sind erforderliche MaßnahKenntnisstand auf jeden Fall zunehmen und zu ge- men umzusetzen, sodass die aufkommenden Verkehrsmengen leistungsfähig absundheitlichen Beeinträchtigungen führen.
gewickelt werden.
An normalen Werktagen handelt es sich um ca. 2.600 Fahrzeuge, samstags um
etwa 6.350 Fahrzeuge.

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde eine schalltechnische Untersuchung sowie eine Untersuchung zu Luftschadstoffen durchgeführt. Auf Ebene des
Bebauungsplanes werden Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umweltauswirkungen festgesetzt, sodass bei Umsetzung der vorliegenden Planung unter Berücksichtigung von Lärmschutzmaßnahmen gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse
im Umfeld weiterhin gewährleistet sind.
Mit der Umsetzung der Planung werden nach Erkenntnissen der vorliegenden Fachgutachten auch partielle nachteilige Auswirkungen verbunden sein, das ist der Stadt
Remscheid bewusst. Bei der Aufstellung der Bauleitpläne gilt es nachzuweisen,
dass Maßnahmen der Minderung oder Minimierung zur Begegnung von erheblichen
Auswirkungen geprüft wurden, die Auswirkungen sich im Rahmen der gesetzlichen
Vorgaben halten und dass die Planung unter Berücksichtigung der privaten und
öffentlichen Belange gerecht abgewogen ist. Es wird jedoch nicht allen Auswirkun-
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gen durch Festsetzungen oder Maßnahmen begegnet werden können. Es ist zu
erwarten, dass nachteilige Auswirkungen für einzelne Bereiche verbleiben. Dies wird
im Rahmen der Abwägung berücksichtigt.
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063.3
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Wir schlagen deshalb vor eine erneute Messung der
Lärm- und Staubwerte über den ganzen Tag und über
den Zeitraum von min. 4 Wochen! Danach kann
hochgerechnet werden wie die zukünftige Belastung
durch den Mehrverkehr sein wird.

Aufgrund der mit den Planung verbundenen Ziele und den überwiegend positiv prognostizierten Auswirkungen und Effekten, hält die Stadt Remscheid an der Planung
des DOC in Kenntnis etwaiger Nachteile fest.
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.
Die Schall- und Schadstofftechnische Untersuchung ist entsprechend der gesetzlichen Vorgaben und Regelwerke erstellt worden. Die Inhalte dieser Fachgutachten
werden als richtig angesehen und dienen als Grundlage für den Bebauungsplan und
den Umweltgutachten.

Bei der Prognose der schalltechnischen Auswirkungen von Planungen schreibt der
Gesetzgeber (insbesondere bei Verkehrslärm) Berechnungen nach dem Verfahren
der Richtlinien für Lärmschutz an Straßen (RLS-90) vor.
Schallmessungen sind durch eine Vielzahl von Faktoren beeinflusst, deren Repräsentativität über alle Tage eines Jahres kaum gewährleistet werden kann. Dazu
zählen die Verkehrsstärke und –zusammensetzung sowie die Witterungsbedingungen, die die Schallausbreitung beeinflussen. Darüber hinaus sind Fremdgeräusche
anderer Quellen (z.B. Gewerbe, Flugzeuge) auszuschließen. Außerdem kann die
Prognosesituation nicht gemessen werden, sodass eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse nicht gegeben ist.
Die Stadt hat ein Monitoring-Konzept erarbeitet, das eine messtechnische Ermittlung
der Feinstaubbelastung über mehrere Jahre nach Inbetriebnahme des DOC vorsieht.
Auch für die Verkehrslärmbelastung ist ein Monitoring vorgesehen, wobei eine Berechnung der Beurteilungspegel auf der Grundlage gezählter Verkehrsbelastungen
über alle Tage eines Jahres erfolgt.
Dabei wird in beiden Fällen die aktuelle Entwicklung der Rechenverfahren und der
Grenzwerte berücksichtigt.
Weiterhin ist uns bekannt, daß aus dem näheren DOC Die Stellungnahme wird nicht gefolgt.
Bebauungsumfeld Familien beabsichtigen Lennep zu Die Bauleitpläne werden aufgestellt, um die Stadt Remscheid im Einzelhandelswettverlassen. Eine Umfrage in den betroffenen Gebieten bewerb stärker zu positionieren, Synergien zur Altstadt von Remscheid Lennep zu
zu diesem Punkt würde sicherlich Klarheit schaffen.
bewirken sowie wirtschaftliche und städtebauliche Impulse von Lennep und gesamt
Remscheid zu erzielen.
Durch die Ansiedlung eines DOC wird die Zukunftssicherung der Stadt Remscheid in

Stand: 20.02.2015

Nr.

Schreiben
vom

Abschnitt

063.4

064 07.04.2014

064.1

Inhalt

Prüfergebnis

Bezug auf den Einzelhandel, die Attraktivität und die Stabilisierung der Bevölkerungsstruktur erzielt. Es ist nicht zu erwarten, dass durch die Umsetzung ein Bevölkerungsverlust in Lennep ausgelöst wird. Eine Umfrage wird nicht angestrebt.
Nicht daß in dem Bereich Christhauser-, Werner von Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Siemens-, Max Eyth- , Ringstrasse weitere große
Wohnungsleerstände entstehen.
Wir bitten um Prüfung bzw. Berücksichtigung unserer
Anmerkungen.
Die geplante Ansiedlung eines DOC in Remscheid - Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Lennep wird gravierende nachteilige Folgen für Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde eine Verkehrsuntersuchung
Mensch und Umwelt nicht nur im Stadtteil Remscheid- durchgeführt, um potenzielle Beeinträchtigungen soweit wie möglich zu vermeiden.
Lennep mit sich bringen.
Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass zur Funktionsfähigkeit des vorhandenen Verkehrsnetzes und der vorhandenen Knotenpunkte auf den An- und Abreiserouten (von Plangebiet über die Ringstraße in Richtung der beiden Autobahnanschlussstellen) bauliche und signaltechnische Maßnahmen erforderlich sind. Entsprechend der Ergebnisse der Verkehrsuntersuchung sind erforderliche Maßnahmen umzusetzen, sodass die aufkommenden Verkehrsmengen leistungsfähig abgewickelt werden.
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde eine schalltechnische Untersuchung sowie eine Untersuchung zu Luftschadstoffen durchgeführt. Auf Ebene des
Bebauungsplanes werden Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umweltauswirkungen festgesetzt, sodass bei Umsetzung der vorliegenden Planung unter Berücksichtigung von Lärmschutzmaßnahmen gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse
im Umfeld weiterhin gewährleistet sind.
Mit der Umsetzung der Planung werden nach Erkenntnissen der vorliegenden Fachgutachten auch partielle nachteilige Auswirkungen verbunden sein, das ist der Stadt
Remscheid bewusst. Bei der Aufstellung der Bauleitpläne gilt es nachzuweisen,
dass Maßnahmen der Minderung oder Minimierung zur Begegnung von erheblichen
Auswirkungen geprüft wurden, die Auswirkungen sich im Rahmen der gesetzlichen
Vorgaben halten und dass die Planung unter Berücksichtigung der privaten und
öffentlichen Belange gerecht abgewogen ist. Es wird jedoch nicht allen Auswirkungen durch Festsetzungen oder Maßnahmen begegnet werden können. Es ist zu
erwarten, dass nachteilige Auswirkungen für einzelne Bereiche verbleiben. Dies wird
im Rahmen der Abwägung berücksichtigt.
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Vor dem Hintergrund der vom DOC-Investor Arthur
MC-Glenn öffentlich prognostizierten Besucherzahlen
ist mit jährlich 2,5 Mio. Besuchern zu rechnen. ln Anlehnung an die in der "Mobilitätsstudie Deutschland
2008 "(Auftraggeber: Bundesministerium für Verkehr,
Bau u. Stadtentwicklung; Feb 2010, Seite 91, lnfas)
veröffentlichten Zahlen beim "Wegezweck Einkauf' ist
von einem durchschnittlichen PKW-Besetzungsgrad
von 1,5 auszugehen (s. nachf. Graphik) Dies würde
bedeuten, dass mit ca. 1,666 Mio Pkws = 3,333 Mio
zusätzlicher Pkw- Fahrten (Hin und zurück) jährlich im
Stadtteil Remscheid-Lennep aufgrund einer DOCAnsiedlung zu rechnen wäre.
Selbst im "Best-Case", unterstellt man hierbei den
PKW-Besetzungsgrad des Wegezweckes "Freizeit",
nämlich = 1,9, würde dieses immer noch 1,315 Mio.
zusätzlicher Pkws, gleichbedeutend mit 2,630 Mio.
zusätzlicher PKW-Fahrten, hauptsächlich im eng gebauten Stadtteil Remscheid-Lennep, verursachen.
Angesichts des Auftraggebers dieser Studie, BMNBS,
sowie des durchführenden Forschungs-Institutes lnfas
habe ich erst einmal keinen Grund die Seriosität dieser Zahlen anzuzweifeln.
Hingegen sind für mich die veröffentlichten Gutachten
zum prognostizierten Verkehrsaufkommen in Remscheid-Lennep aufgrund einer DOC Ansiedlung sehr
mit Argwohn zu bewerten, nicht durch deshalb, da der
DOC-Investor Arthur Mc Glenn dieses Gutachten
selbst finanziert.

Prüfergebnis
Aufgrund der mit den Planung verbundenen Ziele und den überwiegend positiv prognostizierten Auswirkungen und Effekten, hält die Stadt Remscheid an der Planung
des DOC in Kenntnis etwaiger Nachteile fest
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Der in der Stellungnahme genannte Wert von 1,5 Personen pro Pkw bezieht sich
allgemein auf den Fahrtzweck Einkaufen. In diesem Mittelwert sind auch Besorgungsfahrten enthalten, die üblicherweise von einer Person alleine unternommen
werden. Er kann nicht auf das Verhalten der Kunden eines DOC übertragen werden.
In den aktuellen Berechnungen wurde für die Prognose des Kundenverkehrsaufkommens an Samstagen ein durchschnittlicher Pkw-Besetzungsgrad von 2,7 Personen pro Fahrzeug zu Grunde gelegt (bisher 2,9 Personen pro Fahrzeug), Dies entspricht einem Zuschlag um etwa 7 % gegenüber den zuvor getroffenen Annahmen.
Die gewählten Werte sind als plausibel einzustufen.

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.
Der Verkehrsgutachter wurden von der Stadt Remscheid beauftragt. Die Stadt Remscheid ist weiterhin Trägerin der Planungshoheit und hat die Bebauungsplanunterlagen sowie die benannten Anlagen in Abstimmung mit dem Fachgutachter erarbeiten
lassen.
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde eine Verkehrsuntersuchung
durchgeführt, um potenzielle Beeinträchtigungen soweit wie möglich zu vermeiden.
Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass zur Funktionsfähigkeit des vorhandenen Verkehrsnetzes und der vorhandenen Knotenpunkte auf den An- und Abreiserouten (von Plangebiet über die Ringstraße in Richtung der beiden Autobahnan-
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schlussstellen) bauliche und signaltechnische Maßnahmen erforderlich sind. Entsprechend der Ergebnisse der Verkehrsuntersuchung sind erforderliche Maßnahmen umzusetzen, sodass die aufkommenden Verkehrsmengen leistungsfähig abgewickelt werden.

064.3

Was dieses Projekt für die hier wohnende Bevölkerung an Lärm- bzw. zusätzlichen Schadstoffemissionen bedeutet, kann sich wohl auch ein Laie sehr gut
vorstellen.
Unabhängig von den katastrophalen Auswirkungen
hinsichtlich Mensch, Umwelt u. auch Verkehrssicherheit ist zugleich von einer deutlichen Mehrbelastung
der Remscheider Straßen -u. Brückennetzes auszugehen.

Die Fachgutachten wurden von mehreren Behörden geprüft und die Richtigkeit wird
nicht angezweifelt.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde eine Verkehrsuntersuchung
durchgeführt, um potenzielle Beeinträchtigungen soweit wie möglich zu vermeiden.
Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass zur Funktionsfähigkeit des vorhandenen Verkehrsnetzes und der vorhandenen Knotenpunkte auf den An- und Abreiserouten (von Plangebiet über die Ringstraße in Richtung der beiden Autobahnanschlussstellen) bauliche und signaltechnische Maßnahmen erforderlich sind. Entsprechend der Ergebnisse der Verkehrsuntersuchung sind erforderliche Maßnahmen umzusetzen, sodass die aufkommenden Verkehrsmengen leistungsfähig abgewickelt werden.
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde eine schalltechnische Untersuchung sowie eine Untersuchung zu Luftschadstoffen durchgeführt. Auf Ebene des
Bebauungsplanes werden Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umweltauswirkungen festgesetzt, sodass bei Umsetzung der vorliegenden Planung unter Berücksichtigung von Lärmschutzmaßnahmen gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse
im Umfeld weiterhin gewährleistet sind.
Mit der Umsetzung der Planung werden nach Erkenntnissen der vorliegenden Fachgutachten auch partielle nachteilige Auswirkungen verbunden sein, das ist der Stadt
Remscheid bewusst. Bei der Aufstellung der Bauleitpläne gilt es nachzuweisen,
dass Maßnahmen der Minderung oder Minimierung zur Begegnung von erheblichen
Auswirkungen geprüft wurden, die Auswirkungen sich im Rahmen der gesetzlichen
Vorgaben halten und dass die Planung unter Berücksichtigung der privaten und
öffentlichen Belange gerecht abgewogen ist. Es wird jedoch nicht allen Auswirkungen durch Festsetzungen oder Maßnahmen begegnet werden können. Es ist zu
erwarten, dass nachteilige Auswirkungen für einzelne Bereiche verbleiben. Dies wird
im Rahmen der Abwägung berücksichtigt.
Aufgrund der mit den Planung verbundenen Ziele und den überwiegend positiv pro-

381 von 780

Stand: 20.02.2015

Nr.

Schreiben
vom

Abschnitt

Inhalt

Prüfergebnis

064.4

gnostizierten Auswirkungen und Effekten, hält die Stadt Remscheid an der Planung
des DOC in Kenntnis etwaiger Nachteile fest
Wer kommt für die dann in immer kürzeren Abständen Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
fällig werdenden umfangreichen Straßen-sanierungen Zunächst bietet die Ansiedlung des DOC die Möglichkeit der Ertüchtigung von Teibzw. Brückenrestaurierung auf? Wohl nicht der DOC- len der verkehrlichen Infrastruktur zwischen den Autobahnanschlussstellen RemInvestor.
scheid und Remscheid-Lennep zu Lasten des Investors DOC.
Diese Ertüchtigung der verkehrlichen Infrastruktur kommt nicht nur den Besuchern
des geplanten DOC zu Gute, sondern verbessert auch die Verkehrssituation für alle
weiteren Verkehrsteilnehmer.
Alle validen Untersuchungen zu Unterhalt von Verkehrsinfrastrukturen belegen,
dass erhöhter Verschleiß insbesondere im Bereich von Knotenpunkten, Kreuzungspunkten, aber auch im Straßenverlauf vor allem durch Schwerlastverkehr verursacht
wird.

382 von 780

064.5

Die geplante Verkehrsanbindung des DOC - die
Hauptverkehrsanbindung über die Ringstr bzw.
Trecknase - sind pro Fahrtrichtung größtenteils lediglich einspurig geführt.

064.6

Aus den o.a. Gründen ist die Ansiedlung eines Designer-Outlet-Centers (DOC) in Remscheid- Lennep an
dem jetzigen geplanten Standort meiner Meinung
nach nur unter Umsetzung aller fünf folgender Voraussetzungen durchführbar:

Die Belieferung des geplanten DOC erfolgt jedoch in aller Regel durch Fahrzeuge
mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 7,5t, sodass die Thematik des übermäßigen Verschleißes durch Schwerlastverkehr hier ausgeschlossen werden kann. Somit verbleibt die zusätzliche Anzahl von An- und Abfahrten im Bereich der Ringstraße zwischen den Ausfahrten Lennep und Remscheid. Ob dies zu einem erhöhten
Unterhaltungsaufwand führt und in welchem Maße ist derzeit nicht zu prognostizieren.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Das ist zutreffend, es steht jeweils ein Fahrstreifen pro Richtung zur Verfügung. Allerdings verteilt sich das Verkehrsaufkommen sowohl bei der Anreise als auch bei
der Abreise auf zwei Richtungen. Dem Kundenverkehr stehen also ingesamt jeweils
zwei Fahrstreifen zur Verfügung (bei der Anreise ein Fahrstreifen von Norden und
einer von Süden, bei der Abreise ein Fahrstreifen nach Norden und einer nach Süden.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Stand: 20.02.2015

Nr.

Schreiben
vom

Abschnitt

Inhalt

Prüfergebnis

064.6.1

1. Der gesamte auswärtige neu entstehende PKWDOC-Besucher-Verkehr darf aus den o.a. Gründen
nicht in die Lenneper Innenstadt geroutet werden. Um
dieses zu realisieren müssen zwei Parkhäuser, je
eines unmittelbar an den jeweiligen BAB-Ausfahrten
Remscheid u. Remscheid-Lennep, errichtet werden.
Der gesamte Besucherverkehr wird von diesen beiden
Standorten ausschließlich mit Bus-Shuttle-Services
zum DOC und zurück (analog zu Messestandorten)
bewerkstelligt. Gleichzeitig wird hierdurch auf die Errichtung eines Parkhauses auf dem jetzigen Kirmesplatz in Lennep verzichtet.
2. Diese frei gewordene bzw. somit freibleibende Fläche (Kirmesplatz Lennep) wird als Areal für neu zu
erstellende Sportflächen (1-2 Kunstrasenplätze bzw.
auch Volleyballfelder, Bolzplätze) genutzt, was ursprünglich im Wohngebiet Hackenberg angedacht
war. Diese Positionierung an diesem zentralen tandort
(Kirmesplatz Lennep) macht auch deshalb Sinn, da
durch die Nähe zum benachbarten Röntgen Gymnasium hierdurch eine gute Anbindung zum Schulsport
garantiert wird. Durch die zentrale Lage profitiert auch
der Vereinsport davon, der ja bisher auch im benachbarten vom Abriss bedrohten Röntgenstadion beheimatet war.
3. Errichtung einer unterirdischen Parkfläche unterhalb des vorderen Teiles des Kirmesplatzes Lennep
für die Nutzer "der Sportanlagen Kirmesplatz" (s.2.)
sowie für die Haltestellen des Shuttle-Bus-Verkehr für
An-/Abfahrt DOC-Besucher.
4. Verzicht auf die Errichtung eines neuen Stadions
am Hackenberg wg. Der Ersatzlösung "Sportanlagen
Kirmesplatz". Das bedeutet Vermeidung u. keine Routing neuer Verkehrsströme in ein Wohn- u. Schulgebietgebiet Erhaltung sicherer Schul- undKindergartenwege am Hackenberg, sowie Vermeidung von
Lärm- u. Schadstoffbelastung der dortigen Bewohner,

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.
An der Autobahnanschlussstelle Remscheid stehen keine Flächen für ausreichend
Parkplätze und einen Shuttle-Busservice zur Verfügung. An der Autobahnanschlussstelle Remscheid-Lennep stehen Belange des Grundwasserschutzes und
des Landschaftsschutzes einer Anlage großer Parkplätze entgegen. Zudem ist der
Vorschlag für dauerhaft (i. d. R. an sechs Tagen in der Woche über jeweils den ganzen Tag) betriebene Einrichtungen nicht praktikabel. Er kann aber, sofern noch geeignete Flächen für die Anlage von Parkplätzen identifiziert werden, als eine Option
für Tage mit einem besonders hohen Kundenaufkommen (z. B. bei Sonderaktionen
etc.) berücksichtigt werden.

064.6.2

064.6.3

064.6.4
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Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.
Die Fläche des Kirmesplatzes wird aus vorgenannten Gründen für die Unterbringung
der Stellplätze / die Errichtung des Parkhauses für das DOC benötigt
Es ist ferner zu erwarten, dass die Lärmimmissionen, welche durch die benannten
Sportplätze ausgehen, nicht mit der umliegenden Wohnbebauung vereinbar wären.

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.
Die Fläche des Kirmesplatzes wird aus vorgenannten Gründen für die Unterbringung
der Stellplätze / die Errichtung des Parkhauses für das DOC benötigt

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.
Aufgrund der zuvor dargelegten Sachverhalts ist die Errichtung von Sportanlagen
auf dem Kirmesplatz nicht vorgesehen bzw möglich. Die Fläche des Kirmesplatzes
wird aus vorgenannten Gründen für die Unterbringung der Stellplätze / die Errichtung des Parkhauses für das DOC benötigt
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Sicherung der dort wegfallenden Grün- u. Breitensportflächen (Bolzwiesen).
5. Untertunnelung der Wupperstr.: Um den reibungslosen, schon jetzt vorhandenen Verkehrsfluss bzw. ströme durch die geplante Sperrung einer zentralen
Verkehrsader in Remscheid-Lennep, die Wupperstr.,
nicht auch noch zu gefährden, sollte hier eine Untertunnelungslösung unterhalb des geplanten DOCGrundstückes umgesetzt werden.

Das Zusammenspiel aller dieser 5 Maßnahmen garantiert eine Vermeidung deutlich zunehmender
Schadstoffemissionen und Lärmbelastungen in ganz
Remscheid-Lennep einschl. Hackenberg. Zu gleich
wird
über
ökologisch
sinnvollere
ShuttleBusanbindung von beiden Parkhäusern an den BABAbfahrten die Straßen u- Brückenbelastung in Lennep
und damit auch die Kostenbelastung durch zukünftig
anstehende Sanierungsarbeiten für Straßen und Brücken im Sinne der öffentlichen Haushalte deutlich
zurückgefahren.
Last not least, kommen die Interessen des Vereins-,
Schul- u. Breitensports wg. der Errichtung eines
Sportzentrums am jetzigen Kirmesplatz in zentraler
Lage in Lennep nicht zu kurz. Zudem werden so die
jetzt noch vorhandenen Grün- u. Breitensportflächen
(Bolzwiesen) am Hackenberg zusätzlich erhalten und
dort ein weiteres entstehendes Verkehrs- und Parkplatznadelöhr in RS-Lennep vermieden.
Mir ist bewusst, dass dieses Maßnahmenpaket zusätzliche Investitionen seitens des DOC Investors
fordert. Aber zufriedene Bürger sind das eigentliche
Kapital einer lebenswerten Stadt und nicht ein geschäftstüchtiger Investor. Letztendlich sollten Sie sich
bei jeder Entscheidung bewusst sein, Politik und Ver-

Prüfergebnis

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.
Eine Tunnellösung wäre mit einem immensen technischen Aufwand verbunden. Aus
diesem Grund sowie wegen der erheblichen Nachteile für die Wirtschaftlichkeit des
Projektes kommt diese Variante nicht in Betracht. Das heutige Verkehrsaufkommen
der Wupperstraße soll nach nach aktuellen Überlegungen nicht mwhr über die
Spielberggasse, sondern über die Straße Am Stadion abgewickelt werden. Damit
kann die Erreichbarkeit der Altstadt bestmöglich sichergestellt werden. Darüber hinaus eröffnen sich umfangreiche Möglichkeiten für eine städtebaulich ansprechende
Gestaltung des Übergangsbereichs
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.
Aus vorgenannten Gründen kann der Stellungnahme nicht gefolgt werden. Die vorgeschlagenen Maßnahmen können zum Teil nicht realisiert werden bzw. führen
dazu, dass die Gesamtwirtschaftlichkeit des Vorhabens nicht gegeben ist.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Es werden ausreichende und adäquate ersatzsportflächen im Bereich Hackenberg
geschaffen.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Stadt Remscheid setzt sich stets für einen Interessenausgleich ein. In diesem
Zusammenhang wird auf das Abwägungsgebot gemäß § 1 Abs. 7 BauGB hingewiesen, somit ist die Stadt bereits gesetzlich dazu verpflichtet, die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen.
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waltung einer Stadt sind Dienstleister für die
Bürgerinnen und Bürger, und nicht umgekehrt: Die
Bürger sind die "Opferlämmer" von politischen u. wirtschaftlichen Entscheidungen. Ich fordere Sie deshalb
auf, in ihren Planungen bezgl. des DOC-Projektes,
wie von mir o.a. angeregt, zu verfahren.
Bezugnehmend auf die geplante Errichtung eines
DOC in RS-Lennep möchten wir für den Fall der Realisierung unsere Bedenken und Anregungen äußern:
1. Subjektiv herrscht in der Nachbarschaft schon jetzt
der Eindruck vor, durch die von der Ringstraße in die
Gärten und Häuser dringende Geräuschkulisse
grenzwertig belastet zu sein. Die Anfang der 90er
Jahre vom Bauträger (…) den potentiellen Käufern
versprochene Lärmschutzwand längs der Ringstraße
wurde nie realisiert, obwohl diese offensichtlich damals bereits als nötig erachtet wurde.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Infolge der Ansiedlung des DOC wird es zu Lärmauswirkungen des Vorhabens auf
die unmittelbare Umgebung kommen. Aufgrund des zusätzlichen Verkehrsaufkommens ist darüber hinaus mit einem Anstieg der Lärmbelastung vor allem im Verlauf
der Ringstraße und auf den Straßen im unmittelbaren Nahbereich des DOC zu
rechnen. Das Ausmaß des Anstiegs der Lärmimmissionsbelastung wird in der
schall- und luftschadstofftechnischen Untersuchung der Ingenieurgesellschaft Brilon
Bondzio Weiser (BBW) (Entwurf, März 2014) ermittelt und dargestellt. Aufgabe und
Ziel der Bauleitplanung ist es, sicherzustellen, dass die sich aus den maßgeblichen
Vorschriften und unter Berücksichtigung der Vorgaben der Rechtsprechung ergebenden maßgeblichen Immissionsgrenz- bzw.- richtwerte eingehalten werden.
Für die Vorhaben auf dem DOC-Gelände selbst werden primär Maßnahmen des
aktiven Schallschutzes vorgesehen, die sicherstellen, dass die maßgeblichen Immissionsrichtwerte in der Nachbarschaft eingehalten werden. Für die Errichtung und
den Betrieb des Parkhauses werden bauliche Vorkehrungen getroffen. Soweit erforderlich gilt dies auch für Anlieferbereiche des DOC, ggf. werden hier Betriebszeitenbeschränkungen vorgesehen.
Im Falle des Anstieges der durch den Verkehr verursachten Lärmimmissionen auf
den umgebenden Straßen werden Maßnahmen ergriffen, um die Lärmbelastung an
den betroffenen Immissionsorten (Wohnbebauung) in den zulässigen Grenzen zu
halten. Auch hier werden primär Maßnahmen des aktiven Schallschutzes (z. B.
lärmmindernder Belag) geprüft. In den Fällen, in denen es zu einer signifikanten
Erhöhung der Lärmimmissionen an Wohngrundstücken kommt, die die zulässigen
Richt- oder Grenzwerte überschreiten, werden auch passive Schallschutzmaßnahmen, wie etwa der Einbau schalldämmender Fenster, vorgesehen.
Die Planung der Schallschutzmaßnahmen erfolgt in Verbindung mit der detaillierten
Straßenplanung. Insbesondere in den Abschnitten, in denen bauliche Veränderungen der Straße erforderlich sind, muss die genaue Lage der Straße bekannt sein,
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um die Anforderungen an den Schallschutz zu definieren. Im derzeitigen Planungsstadium können daher nur die grundsätzlichen Rahmenbedingungen für die Berücksichtigung aktiven und passiven Schallschutzes definiert werden, die im Zuge der
weiteren Planung konkretisiert werden.
Hinsichtlich der Zumutbarkeit von Lärmimmissionen durch den Betrieb des DOC und
des Parkhauses selbst definiert die Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm
(TA Lärm) die Immissionswerte für Gewerbelärm, die in den jeweiligen Baugebieten
verträglich sind. Dies sind in allgemeinen Wohngebieten 55 dB(A) tags und 40 dB(A)
nachts und in Misch-, Kern- und Dorfgebieten 60 dB(A) tags und 45 dB(A) nachts.
Diese Werte sind bei der Planung des DOC grundsätzlich einzuhalten.
Im Falle der durch den zusätzlichen Verkehr verursachten Verkehrslärmimmissionen
ist zu differenzieren:
Im Falle der wesentlichen Änderung einer Straße, also im Falle ihres Umbaus oder
ihrer wesentlichen Erweiterung, werden in der 16. Verordnung zum Bundesimmissionsschutzgesetz (16. BImSchV) Grenzwerte festgelegt, die sich wiederum an der
planungsrechtlichen Gebietseinstufung der betroffenen Grundstücke orientieren. Bei
der Straßenplanung ist zunächst die Einhaltung der in der 16. BImSchV genannten
Grenzwerte, auch unter Berücksichtigung aktiver Schallschutzmaßnahmen anzustreben. Ist dies nicht möglich, kommen passive Schallschutzmaßnahmen an den
betroffenen Anlagen (Wohnhäuser) etwa durch Einbau von schalldämmenden
Außenbauteilen (Fenster) in Betracht, für die die Eigentümer zu entschädigen sind.
Die Grenzwerte liegen etwa für allgemeine und reine Wohngebiete bei 59 dB(A) und
49 dB(A) nachts und in Misch-, Dorf- und Kerngebieten bei 64 dB(A) tags und 54
dB(A) nachts. Der Anspruch der betroffenen Eigentümer ergibt sich hier unmittelbar
aus dem BImSchG und wird gegen den Träger der Straßenbaulast geltend gemacht.
In den Straßenabschnitten, die baulich nicht wesentlich geändert werden und somit
nicht unmittelbar dem Anwendungsbereich der 16. BImSchV unterliegen, in denen
aber gleichwohl mit signifikanter Erhöhung des Verkehrslärms zu rechnen ist, muss
die Planung die an den betroffenen Grundstücken auftretenden Belastungen berücksichtigen, soweit sich diese als städtebauliche Missstände und als gesundheitsgefährdend darstellen. Dies ist nach Auffassung der Rechtsprechung der Fall, wenn
die Beurteilungspegel in Gebieten, die ausschließlich dem Wohnen dienen, einen
Wert von tags 70 dB(A) und nachts 60 dB(A) überschreiten und bei Gebieten, die
gemischt genutzt werden, die Beurteilungspegel von bis zu 75 dB(A) tags und 65
dB(A) nachts erreichen. Soweit an den betroffenen Grundstücken keine aktiven
Schallschutzmaßnahmen möglich sind, werden in der Planung auch hier passive
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Schallschutzmaßnahmen berücksichtigt und wird den betroffenen Eigentümern das
Angebot gemacht, ihre Wohngebäude ggf. mit schalldämmenden Fenstern nachzurüsten.

065.2

065.3

065.4

065.5

387 von 780

In der schall- und luftschadstofftechnischen Untersuchung der Ingenieurgesellschaft
BBW werden die bei Betrieb des Parkhauses zu erwartenden Lärmimmissionen
ermittelt und bewertet. Diese Bewertung hat zu dem Ergebnis geführt, dass am
Parkhaus aktive schallmindernde Maßnahmen erforderlich sind, um die maßgeblichen Lärmimmissionsrichtwerte, die sich aus der TA Lärm ergeben, einzuhalten.
2. Die vorliegenden Gutachten gehen von einer tägli- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
chen Mehrbelastung von 5.200 (Mo.-Fr.) bzw. 12.000 Die durchgeführten Untersuchungen haben gezeigt, dass die gesetzlichen Vorgaben
(Sa.) zusätzlichen PKW-Fahrten aus. Dies weckt im- zum Schutz der menschlichen Gesundheit eingehalten werden können.
mer größere Ängste in der Nachbarschaft bezüglich
gesundheitlicher Folgen durch anwachsende und
permanente Lärm- und Schadstoffbelastungen. Wie
gedenkt man uns davor zu schützen?
3. ln der Siedlungsgemeinschaft werden Befürchtun- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
gen geäußert, inwieweit die in den Gutachten getrof- Es ist unwahrscheinlich, dass alle geschätzten Parameter in der Realität gleichzeitig
fenen Annahmen bezüglich Besucheraufkommen und nennenswert übertroffen werden. Es ist eher davon auszugehen, dass zufällige
der damit verbundenen Fahrzeugbewegungen realis- Überschreitungen einzelner Werte durch Unterschreitungen anderer Werte kompentisch sind. Was passiert, wenn sich die angenommen siert werden. In den aktuellen Berechnungen wurde für die Prognose des KundenZahlen sogar als zu niedrig herausstellen?
verkehrsaufkommens an Samstagen ein durchschnittlicher Pkw-Besetzungsgrad
von 2,7 Personen pro Fahrzeug zu Grunde gelegt (bisher 2,9 Personen pro Fahrzeug), Dies entspricht einem Zuschlag um etwa 7 % gegenüber den zuvor getroffenen Annahmen.
4. Neben den ohnehin schon zu erwartenden zusätzli- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
chen Brems- und Anfahrvorgängen aus dem erhöhten Für den Einmündungsbereich der Christhauser Straße wurde eine Lösung mit einer
Verkehrsaufkommen wird eben dieses ein
Fußgängersignalanlage vorgeschlagen, die zu einer Verbesserung des Verkehrsabquerendes Abbiegen in/aus der Christhauser Straße laufs führen wird.
von/auf die Ringstraße erheblich erschweren.
5. Die geplante Fußgängerampel nahe der Einfahrt Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
zur Christhauser Straße wird den ohnehin zu erwar- Der zu erwartende Geräuschpegelzuwachs wurde im Rahmen der schalltechnischen
tenden Geräuschpegelzuwachs aus Brems- und An- Untersuchungen berücksichtigt. Es kann davon ausgegangen werden, dass die vorfahrvorgängen zusätzlich stark erhöhen. Negative schlagene Signalanlage nur tagsüber betrieben werden muss.
diesbezügliche Erfahrungen mussten wir wegen einer
temporären Baustellenampel an lässlich Kanalbauarbeiten auf der Ringstraße in der Vergangenheit
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bereits reichlich sammeln.
065.6

065.7

6. Aufgrund der Erkenntnis gemäß Punkt 4, wonach
ein Einfädeln aus der Christhauser Str. in einem vertretbaren Zeitraum kaum möglich sein wird, regen wir
daher an, die Ampelsteuerung um eine PKW"Kontaktschleife" zu ergänzen.
7. Zwangsläufig wird das erhöhte Verkehrsaufkommen einen erheblichen Verlust an Wohn- und Lebensqualität bewirken. Wir befürchten, dass wir die
Kinder und Enkelkinder nicht mehr im Garten spielen
lassen können, ohne sie einem unverantwortlich hohen Gesundheitsrisiko auszusetzen. Die besondere
Dramatik liegt dabei in der Tatsache begründet, dass
der Schwerpunkt der samstäglichen Wochenenderholung für die Familie sowie auch der Gartenarbeit mit
dem an Samstagen erwarteten maximalen Verkehrsaufkommen für das DOC zusammenfällt. An Erholung
im eigenen Garten ist dann nicht mehr zu denken.
Wir befürchten aber auch, dass das erhöhte Verkehrsaufkommen zu Beeinträchtigungen aus Lärm in
unseren Wohnungen bzw. Häusern führen wird.

Der Stellungnahme wird gefolgt.
Dies ist so vorgesehen.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde eine Verkehrsuntersuchung
durchgeführt, um potenzielle Beeinträchtigungen soweit wie möglich zu vermeiden.
Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass zur Funktionsfähigkeit des vorhandenen Verkehrsnetzes und der vorhandenen Knotenpunkte auf den An- und Abreiserouten (von Plangebiet über die Ringstraße in Richtung der beiden Autobahnanschlussstellen) bauliche und signaltechnische Maßnahmen erforderlich sind. Entsprechend der Ergebnisse der Verkehrsuntersuchung sind erforderliche Maßnahmen umzusetzen, sodass die aufkommenden Verkehrsmengen leistungsfähig abgewickelt werden.
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde eine schalltechnische Untersuchung sowie eine Untersuchung zu Luftschadstoffen durchgeführt. Auf Ebene des
Bebauungsplanes werden Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umweltauswirkungen festgesetzt, sodass bei Umsetzung der vorliegenden Planung unter Berücksichtigung von Lärmschutzmaßnahmen gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse
im Umfeld weiterhin gewährleistet sind.
Mit der Umsetzung der Planung werden nach Erkenntnissen der vorliegenden Fachgutachten auch partielle nachteilige Auswirkungen verbunden sein, das ist der Stadt
Remscheid bewusst. Bei der Aufstellung der Bauleitpläne gilt es nachzuweisen,
dass Maßnahmen der Minderung oder Minimierung zur Begegnung von erheblichen
Auswirkungen geprüft wurden, die Auswirkungen sich im Rahmen der gesetzlichen
Vorgaben halten und dass die Planung unter Berücksichtigung der privaten und
öffentlichen Belange gerecht abgewogen ist. Es wird jedoch nicht allen Auswirkungen durch Festsetzungen oder Maßnahmen begegnet werden können. Es ist zu
erwarten, dass nachteilige Auswirkungen für einzelne Bereiche verbleiben. Dies wird
im Rahmen der Abwägung berücksichtigt.
Aufgrund der mit den Planung verbundenen Ziele und den überwiegend positiv pro-
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8. Eine Verlegung der Sportstätten vom Stadion zum
Hackenberg wird für zusätzliche Vorbeifahrten besonders am Wochenende führen. Die Realisierung
des geplanten Neubaugebiets am Hackenberg wird
die oben genannten negativen Effekte ebenso verstärken.
9. Unstrittig scheint der Nachbarschaft weiterhin die
Tatsache, dass unsere Immobilien einen erheblichen
Wertverlust erfahren werden. Das Lebensmodell "Immobilie als Altersvorsorge" sehen wir plötzlich grundsätzlich in Frage gestellt und entwertet: Selbst wenn
ein Verkauf z.B. aus Sorge vor bzw. Reaktion auf
gesundheitliche Folgen versucht wird, wird dieser am
mangelnden Erlös scheitern. Bleibt uns dann
schlimmstenfalls nur der Umzug in eine kleinere
Mietwohnung und die bittere Erkenntnis: ,,Aus der
Traum vom Eigenheim"?

Fazit: Um die gesundheitlichen Gefährdungen, den
Verlust an Wohn- und Lebensqualität sowie den drohenden Wertverlust zu begrenzen, halten wir die Errichtung einer Lärmschutzwand zwischen den Einmündungen Fontanestraße und Christhauser Straße
östlich der Ringstraße für unabdingbar. Die Realisierung eines bereits in der Diskussion befindlichen
"Flüsterasphalts" alleine scheint uns jedenfalls bei
weitem nicht ausreichend.

Prüfergebnis
gnostizierten Auswirkungen und Effekten, hält die Stadt Remscheid an der Planung
des DOC in Kenntnis etwaiger Nachteile fest
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Sowohl der zusätzliche Verkehr der geplanten Sportanlagen am Hackenberg als
auch der Verkehr von 144 Wohneinheiten auf dem ehemaligen Krankenhausgelände
sind in den Berechnungen enthalten. Die Auswirkungen sind folglich in den erarbeiteten gutachten und bei der Abwägung berücksichtigt.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Gemäß § 1 Abs. 7 BauGB werden die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander abgewogen. Dazu zählen insbesondere auch das Eigentum der von der Planung Betroffenen und ihr Interesse, vor planbedingt erhöhten
Immissionen oder sonstigen nachteiligen Auswirkungen der Planung verschont zu
bleiben. In die Abwägung werden die Auswirkungen eingestellt, die von der Planung
ausgehen und zu einer unmittelbaren Beeinträchtigung von Grundstücken führen
können. Verkehrswertminderungen von Grundstücken außerhalb des Plangebiets
gehören dagegen nicht zum Abwägungsmaterial. Der Verkehrswert ist nur ein Indikator für die erwarteten Nutzungsmöglichkeiten eines Grundstücks. Er ist von vielen
Faktoren abhängig. Der den Verkehrswert bestimmende Grundstücksmarkt berücksichtigt auch solche Umstände, die von der planenden Gemeinde nicht im Rahmen
der städtebaulichen Belange berücksichtigt werden können oder müssten. Eine Verkehrswertminderung eines außerhalb des Plangebiets gelegenen Grundstücks ist
daher kein eigenständiger Abwägungsposten (Bundesverwaltungsgericht, Beschluss
vom 09.02.1995, ZfBR 1995, 216 ff.). Mögliche unmittelbare Auswirkungen der Planung auf die Nachbarschaft außerhalb des Plangebiets werden durch Fachgutachten umfassend ermittelt und bewertet; die Ergebnisse werden in der Abwägung berücksichtigt.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Bei der Aufstellung der Bauleitpläne gilt es nachzuweisen, dass Maßnahmen der
Minderung oder Minimierung zur Begegnung von erheblichen Auswirkungen geprüft
wurden, die Auswirkungen sich im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben halten und
dass die Planung unter Berücksichtigung der privaten und öffentlichen Belange gerecht abgewogen ist.
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde eine schalltechnische Untersuchung durchgeführt. Auf Ebene des Bebauungsplanes werden Vorkehrungen zum
Schutz vor schädlichen Umweltauswirkungen festgesetzt, sodass bei Umsetzung
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Zur Vertiefung unserer Bedenken und Sorgen im Hinblick auf eine zukünftige Entwicklung des Verkehrs im
Bereich der B 229 zwischen Hohenhagener Straße
und Trecknase, dargestellt in Punkt 9 unseres Schreibens vom 24.03. (vgl. Stellungnahme Nr. 28), haben
wir am Donnerstag, 03.04.14 als Betroffene in diesem
Bereich eine private Verkehrszählung durchgeführt.
Somit an einem Tag, der nach Aussage der Gutachter
neben den Samstagen die höchste Kundenfrequenz
erwarten lässt. Sie fand im Zeitraum zwischen 16 und
17 Uhr statt und zwar unmittelbar gegenüber dem
Knotenpunkt 21 an der Anschlußstelle Remscheid, wo
auch der aus Köln kommende Verkehr mit einfließen
würde. Wir haben nur Fahrzeuge gezählt, die auf der
B 229 Richtung Lennep-Trecknase unterwegs waren.
Diese Zählung ergab 2.316 PKW (inklusiv Motorräder)
und 107 Lastkraftwagen p. Std.
Welche Gesamtzahlen auf dieser Grundlage für den
gesamten Öffnungszeitraum eines möglichen FOC zu
erwarten wären, könnten nur Sie oder die Gutachter
ermitteln und hochrechnen. Aber auf welcher Grundlage wollen Sie das eigentlich machen? Wir haben
trotz mehrfachen Studiums des gesamten Verkehrsgutachtens nicht eine Stelle entdecken können, wo an
den Zufahrtsstraßen ebenfalls konkrete Verkehrszählungen durchgeführt wurden.
Das ganze Gutachten basiert nach unserer Feststellung nur auf Annahmen, Vermutungen, virtuellen Darstellungen, Planfällen oder Netzfällen. Vielleicht haben wir diese Passagen aber auch schlichtweg übersehen und Sie teilen und freundlicherweise mit, auf
welchen Seiten aktuelle und konkrete Verkehrzählungen dokumentiert sind?

Prüfergebnis
der vorliegenden Planung gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse im Umfeld weiterhin gewährleistet sind.
Die Verwendung lärmoptimierten Asphalts ist eine aktive Schallschutzmaßnahme.
Diese muss voraussichtlich von weiteren Maßnahmen flankiert werden.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Es wird nicht deutlich, zwischen welchen Werten hier ggf. eine Abweichung gesehen
wird. Die im Rahmen der Verkehrsuntersuchung verwendeten Zählergebnisse liegen
oberhab der Werte, die aus den amtlichen Zählungen (vgl. Straßenverkehrtszählung
2010) vorliegen.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Zählungen, deren Ergebnisse im Gutachten dargestellt sind, wurden als sog.
Knotenstromzählungen an den unter Ziffer 2.2 aufgelisteten Knotenpunkten durchgeführt. Durch diese Art von Zählungen werden gleichzeitig Informationen zu den
Verkehrsbelastungen in der Haupt- und in der Nebenrichtung ermittelt.
Die Ergebnisse der Verkehrszählungen sind in den Anlagen der Verkehrsuntersuchung detailliert angegeben.

Stand: 20.02.2015

Nr.

Schreiben
vom

Abschnitt

Inhalt

Prüfergebnis

066.3

Wie sich die Verkehrssituation zwischen den "Knoten"
Hohenhageuer Str. – Hökerhöhe – Jägerwald - Trecknase nicht in Planfallen, sondern in der Realität entwickeln könnte, davon durfte sich jeder überzeugen, der
gestern dort vorbei musste. Gegen 10.00 Uhr staute
sich der Verkehr von der Straße Am Stadion bis zur
Bökerhöhe. Wegen Leitungsverlegungen für eine
kurze, allerdings sinnvolle Abbiegespur, die dort seit
heute ausgeführt werden. So könnte das Szenario
aussehen, wenn andere Kreuzungen wie die Trecknase oder Rader Straße zur Ertüchtigung eines FOC
umgebaut werden, ähnlich auch später durch den
FOC-Publikumsverkehr. Man kann virtuell und visuell
so viel rechnen und durchspielen wie man will, die
Musik spielt draußen, auf der Straße selbst.
Wir bitten Sie höflich um Eingangsbestätigung, entsprechende Stellungnahme und darum, diesen Nachtrag unserer Eingabe vom 24.03.14 beizufügen.
Hiermit melden wir uns frist- und formgerecht zur vorgezogenen Öffentlichkeitsbeteiligung in der Sache
Designer Outlet Center in Remscheid-Lennep.
Wir sind Bewohner der Siedlung Knusthöhe/Platanenallee an der Ringstraße, östlich der Kreuzung Lüttringhauser Straße.
Wir sind direkt von dem geplanten DOC betroffen Gutachter prognostizieren, dass über 60% des Verkehrs an der Siedlung vorbeidonnern wird.
Daher fordern wir folgende Lärmschutzmaßnahmen,
um uns vor dieser gesundheitsgefährdenden
Entwicklung zu schützen:
- Lärmschutzwände

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die zukünftige Verkehrsqualität kann nicht aufgrund vorliegender Erfahrungen beurteilt werden, da ein umfangreicher Ausbau der Verkehrsanlagen vorgesehen ist.
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Der Stellungnahme wird gefolgt.
Dem Einwänder wurde mit Schreiben vom 09.04.2014 der Eingang seiner Stellungnahme bestätigt.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde eine schalltechnische Untersuchung durchgeführt.
In den Anlagen der schalltechnischen Untersuchung sind Beurteilungspegel für den
Bereich Platanenallee dargestellt. Mit dem zusätzlichen Verkehrsaufkommen des
DOC sind an den nächstgelegenen Häusern Beurteilungspegel von etwa 65 dB(A)
tags und 56 dB(A) nachts zu erwarten (vgl. Anlage 8, Seite 1, letzte Zeile). Die Steigerung der Beurteilungspegel gegenüber der Situation ohne DOC beträgt 0,5 bis 0,6
dB(A). Diese Veränderung ist für das menschliche Gehör nicht wahrnehmbar.
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Städtebauliche Missstände sind außerdem nicht zu erwarten, da der Grenzwert von
70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts deutlich unterschritten wird.
Anspruch auf Schallschutz besteht demnach nicht.
- "Flüsterasphalt" bei Erneuerung der Fahrbahndecke Der Stellungnahme wird in Teilen gefolgt.
Für den Ausbau der Ringstraße wird ein lärmtechnisch optimierter Fahrbahnbelag
als aktiver Lärmschutz im Bebauungsplan verbindlich festgesetzt.
- eine Reduzierung der zugelassenen Höchstge- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
schwindigkeit auf 30 km/h auf der Ringstraße entlang Es wird auf vorausgegangene Passagen verwiesen.
der ganzen Siedlung.
Um einen Sachstand hierzu haben wir seid Januar Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Auswertung der seitens der Öffentlichkeit eingegangenen Stellungnahmen er2014 vergeblich gebeten.
folgt durch Abwägung in Form eines Ergebnisberichtes durch den Zentraldienst
Stadtentwicklung, Wirtschaft und Liegenschaften. Dieser wird den politischen Gremien nach Auswertung vorgelegt. Die politischen Gremien der Stadt Remscheid
(Bezirksvertretung, Hauptausschuss) entscheiden anschließend darüber.
Die Bürger werden über die Ergebnisse und die erforderlichen Maßnahmen informiert.
Als Remscheider Bürger möchte ich zu den im Betreff Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
genannten Planungen Bedenken und Anregungen in
das Verfahren einbringen. Zunächst zu den Bedenken, die ich in grundsätzliche und verfahrensmäßige
Bedenken unterscheiden möchte.
I. Grundsätzliche Bedenken:
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
a) Plangebiet
In den rot markierten Bereichen „mögliche Erweiterungsbereiche“ können über die
Das Plangebiet ist noch nicht feststehend. Bei der bisher bekannten verkehrstechnischen Maßnahmen, ergänzende UmbaumaßnahPräsentation in Remscheid - Lennep wurde darauf men erforderlich werden, die zur Ansiedlung eines DOC notwendig sind. Wenn dies
hingewiesen, dass an mehreren Stellen noch Erweite- Erfordernis zum Tragen kommt, müssen die erforderlichen Flächen mit in den Gelrungserwägungen bestehen.
tungsbereich des Bebauungsplanes aufgenommen und der Geltungsbereich ausgeweitet werden.
Relevant ist die geodätisch eindeutige Abgrenzung des Bebauungsplanes, welche
durch den Geltungsbereich in der Planurkunde festgesetzt wird.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
b) Bürgerbeteiligung
Bei der Planung eines DOC in Remscheid - Lüttring- Die Stadt Remscheid setzt sich stets für einen Interessenausgleich ein. In diesem
hausen hat man bei der Stadt Remscheid die Einbe- Zusammenhang wird auf das Abwägungsgebot gemäß § 1 Abs. 7 BauGB hingewieziehung der Remscheider Bürger in die Planungen für sen, somit ist die Stadt bereits gesetzlich dazu verpflichtet, die öffentlichen und pririchtig geheißen. Die gleichen Erwägungen sprechen vaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen. Durch die
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auch bei der Planung eines DOC in Remscheid - Lennep für eine Bürgerbeteiligung.
Aus dem konkreten Ergebnis bei der Bürgerbefragung
wegen des DOC an der Blume lassen sich keine
Schlüsse ziehen für oder gegen ein DOC in Remscheid - Lennep.

Ansiedlung eines DOC sollen neue Entwicklungsimpulse für das Zentrum von Lennep erzielt werden. Es werden Synergien mit der Innenstadt von Remscheid erwartet, so dass eine Stärkung der Lokalen Wirtschaft und des Handels prognostiziert
wird. Folglich hält die Stadt Remscheid an der Planung des DOC fest. Die Lebensqualität im Umfeld des Plangebietes bleibt durch die Festsetzungen im Bebauungsplan gewahrt.
Der Rat der Stadt Remscheid hat am 21.07.2011 nachfolgenden Beschluss gefasst:
1. Über die Frage der Ansiedlung eines Designer-Outlet-Centers in Remscheid im
Bereich der Autobahnanschlussstelle Remscheid-Lüttringhausen, Blume erhalten
alle Einwohnerinnen und Einwohner Remscheids die Möglichkeit, ihre Meinung im
Rahmen einer Einwohnerbefragung zu äußern.
2. Die Bürgerbefragung wird am 16.10.2011 in den Befragungslokalen durchgeführt,
zugleich besteht auf Antrag die Möglichkeit zur Beteiligung über einen Antwortbrief
in den 6 Wochen vor dem Tag der Bürgerbefragung.
3. Der Rat gibt sich im Sinne einer freiwilligen Selbstverpflichtung auf, sich das Ergebnis der Bürgerbefragung zu Eigen zu machen, wenn sich in der Befragung eine
Mehrheit, die mindestens 10 % der Stimmberechtigten beträgt, ergibt. Auf Basis
dieses Beschlusses vom 21.07.2011 fand am 16.10.2011 eine Bürgerbefragung mit
nachfolgender Fragestellung statt:
"Soll in Remscheid im Bereich Blume/Felder Höhe ein Designer-Outlet-Center angesiedelt werden?".
Von den stimmberechtigten Remscheider Bürgern entschieden sich 76,5 % für ein
Ja zur Ansiedlung des Designer-Outlet-Centers und 23,5 % beantworteten die Frage
mit Nein bei einer Wahlbeteiligung von 38,9 % der Wahlberechtigten. Diese klare
Entscheidungslage hat sich der Rat der Stadt Remscheid nachfolgend zu Eigen
gemacht und das Projekt "Ansiedlung eines Designer-Outlet-Centers in Remscheid“
entsprechend vorangetrieben.
Bereits im Jahr 2012 wurde eine Alternativstandortprüfung für ein DOC in Remscheid durchgeführt. Darin wurden insgesamt sechs potenzielle Standorte identifiziert. Die Mehrzahl der Standorte kommen allerdings nicht in Frage. Ausschlagge-
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bende Kriterien sind insbesondere „verfügbare Flächengröße“, „Einstufung der Fläche als schutzwürdiges Biotop“, „problematische Erreichbarkeit“, „hohe Investitionskosten für Erschließung und Infrastruktur“ und „ausbleibende Synergieeffekte mit
dem bestehenden Einzelhandel“ sowie „zwingende landesplanerische Vorgaben“.
Da der ursprünglich geplante Standort an der Blume/Felder Höhe keine Zustimmung
der Bezirksregierung fand (Ablehnung Änderung Regionalplan) und als nicht integrierter Standort auch gegen, den in Aufstellung befindlichen Landesentwicklungsplan (Sachlicher Teilplan Einzelhandel) verstößt, stand die Stadt Remscheid vor der
Entscheidung, den grundsätzlichen Entschluss zur Ansiedlung eines DesignerOutlet-Centers fallenzulassen oder einen alternativen Standort zu finden.
Der nun vorgesehene Standort in Remscheid-Lennep erfüllt im Gegensatz zum
Standort „Blume“ die zwingenden landesplanerischen Vorgaben (ASB) und hatte
bereits in der alternativen Standortprüfung als damals zweitbester Standort abgeschnitten. Damals war insbesondere die Grundstücksgröße am Standort nachteilig
beurteilt worden. Im Rahmen der weiteren Planung konnte jedoch ein ausreichend
großes Grundstück für das DOC dargestellt werden.
Die Prüfung der Standortalternativen hat letztendlich nur diesen einen weiteren geeigneten Standort im Stadtgebiet Remscheid herausgefiltert. Dies ist der jetzt in
Rede stehende Standort im Bereich Röntgen-Stadion und Umgebung in RemscheidLennep. Zum einen widerspricht die Planung zur Ansiedlung eines Designer-OutletCenters an dieser Stelle keineswegs dem Bürgerwillen, da entgegen der Interpretation der Einwender die Bürgerbefragung aus 2011 durchaus nicht nur repräsentativ
für den Standort Blume, sondern eine generelle Aussage zur Ansiedlung eines Designer-Outlet-Centers in Remscheid beinhaltete.
Zum anderen wäre eine auf Lennep beschränkte Bürgerbefragung sowohl projektspezifisch als auch generell unzulässig, da das Designer-Outlet-Center in seiner
Wirkung das gesamte Stadtgebiet Remscheid betrifft und somit eine beschränkte
Bürgerbefragung in Lennep keineswegs repräsentativen Charakter für den Bürgerwillen in Remscheid beinhalten würde.
Des Weiteren beinhaltet das System der repräsentativen Demokratie die Beauftragung von Vertretern der Bürgerschaft in den entsprechenden Entscheidungsgremien, hier Bezirksvertretungen und Rat der Stadt Remscheid. Dass die Mehrzahl der
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Bürgerschaft in Remscheid diese Auffassung teilt, geht auch aus den Wahlergebnissen der Kommunalwahl am 23.05.2014 hervor, die insbesondere im Stadtbezirk
Lennep keine so signifikanten Abweichungen zu den Wahlergebnissen der vergangenen Jahre erbracht haben, dass hieraus Indizien erkannt werden könnten, die auf
eine breite Bürgerbewegung gegen die geplante Ansiedlung des DOC in Remscheid-Lennep Rückschlüsse zuließen.
Das Bemühen, die Bürgerschaft im Prozess zur Ansiedlung des DOC zu informieren
und zu beteiligen, ist auch erkennbar in den verschiedensten Aktivitäten der vergangenen Monate zur Beteiligung der Öffentlichkeit. Als Beispiel sei hier genannt die
Öffentlichkeitsveranstaltung zum Sachstand DOC in Remscheid-Lennep am
12.03.2014 und eine Veranstaltung gleichen Inhalts in Remscheid-Innenstadt am
13.03.2014 sowie diverse Informationsgespräche mit Akteuren vor Ort, z. B. Lennep
Offensiv, Einzelhandelsverband der Stadt Remscheid, Vereinen und sonstigen Vertretern der Bürgerschaft.

068.2.2

068.2.3
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c)
Feuerwehr, katholische Grundschule und RöntgenStadion müssen weichen. Für alle drei Institutionen
muss Ersatz geschaffen werden. Der mit dem Investor
vereinbarte Kaufpreis wird aber bereits nach den bisherigen Kostenschätzungen für die Verlagerung dieser drei Institutionen vollständig aufgebraucht. Remscheid läuft also mit offenen Augen in ein erneutes
Defizit mit der Gefahr aufsichtsrechtlicher Maßnahmen durch den Regierungspräsidenten.
d)
Die Eile, mit der die Planung verfolgt wird, zeigt, dass
nicht die Interessen der Stadt Remscheid, sondern die
Interessen des Investors im Vordergrund stehen. Beispielhaft können hier die fehlerhafte Verneinung eines
konkreten auf Lennep bezogenen Bürgerbegehrens

Überdies hatten alle Bürger im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung
gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch im März/April 2014 bereits Gelegenheit ihre Anregungen und Einwendungen im Verfahren einzubringen und werden selbstverständlich gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch auch im Rahmen der Offenlage erneut beteiligt.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die weitere Detaillierung der Planung in den kommenden Monaten wird bis zum
Satzungsbeschluss zu Kostenberechnungen mit hinreichender Kostensicherheit
führen. Dies gilt sowohl für die Verlagerungsthemenfelder als auch für die erforderlichen Infrastrukturausbauten.
Die bisher vorliegenden Kostenberechnungen stellen die Kostenschätzungen zum
Grundsatzbeschluss 2013 nicht in Frage.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Stadt Remscheid ist Trägerin der Planungshoheit und hat die Bebauungsplanunterlagen sowie die benannten Anlagen in Abstimmung mit den Fachgutachtern
erarbeiten lassen.
Bedingt durch die im Rahmen der durchgeführte frühzeitige Beteiligung der Träger
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wegen des DOC oder auch das Einzelhandelskonzept, das bisher nur als Entwurf vorliegt und daher
noch keine Grundlage für darauf aufbauende Entscheidungen sein kann, genannt werden.

öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit eingehenden Stellungnahmen konnte das
Abwägungsmaterial angereichert werden und bestimmte Anregungen geprüft und in
der Planung integriert werden. Somit erfolgte in Teilen eine Anpassung der Planung
und eine Anpassung der Fachgutachten als Ergebnis der Abwägung.
Für die Durchführung eines Bürgerentscheides liegt keine politische Beschlussfassung vor. Ein Bürgerentscheid ist für die Aufstellung der Bauleitpläne nicht erforderlich. Die gesetzlich vorgegebenen Verfahrens- und Beteiligungsschritte werden bei
der Aufstellung der Bauleitpläne eingehalten.

068.2.3.1

068.2.4
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Das Einzelhandelskonzept wurde mittlerweile durch den Rat der Stadt beschlossen
und erlangt somit den Status eines städtebaulichen Entwicklungskonzepts gem. § 1
Abs. 6 Satz 11 BauGB. Es sei darauf hingewiesen, dass bereits vor der Erarbeitung
des Einzelhandelskonzepts positive Grundsatzbeschlüsse zur Entwicklung des DOC
gefasst wurden, die als gegebene Planungsabsicht in das Einzelhandelskonzept
implementiert wurden.
Auch das Vorliegen nur vorläufiger Gutachten gehört Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
hier hin. Dies führt im Übrigen zu einer insgesamt Planung ist ein Prozess. Die frühzeitige Beteiligung ist ein sehr frühes Stadium im
fehlerhaften Interessenabwägung im Bebauungsplan- Verfahren, in dem die grundsätzlichen Ziele der Planung zur Diskussion gestellt
verfahren.
werden. Die bis hier vorliegenden Erkenntnisse sind in den Planunterlagen und
Fachgutachten eingeflossen. Aus den Beteiligungsverfahren ergeben sich weitere
Hinweise, Anregungen und Aspekte, die im Weiteren geprüft und abgewogen werden und somit in die Planunterlagen und Fachgutachten einfließen werden und
müssen. Solange befinden sich die Planunterlagen und Fachgutachten in einem
Entwurfsprozess der auch so gekennzeichnet werden muss. Bis zur Öffentlichen
Auslegung, also dem nächsten Schritt der Beteiligung, sollen die abschließenden
Stände vorliegen und und die Beteiligung eingehen.
In diesem Zusammenhang wird auf das Abwägungsgebot gemäß § 1 Abs. 7 BauGB
hingewiesen, somit ist die Stadt bereits gesetzlich dazu verpflichtet, die öffentlichen
und privaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen. Die
Abwägung erfolgt gesetzmäßig nach Baugesetzbuch.
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.
e)
Die Verschiebung der Gewichtung zwischen Altrem- Bei der Aufstellung der Bauleitpläne wurde eine Alternativenprüfung durchgeführt,
scheid und Lennep wird nicht offen gelegt und zeigt um weitrere potenzielle Standorte für das DOC im Stadtgebiet von Remscheid zu
damit, dass ein raumplanerisches und gesamtstädti- untersuchen und zu bewerten.
sches Konzept nicht vorliegt.
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II. Bedenken, die sich aus Einzelheiten der Planungen ergeben:
a)
Die historische und denkmalgeschützte Altstadt von
Lennep wird durch das unmittelbar daneben liegende
DOC in ihrem Wert negativ betroffen. Eine entsprechende Abwägung ist nicht in Sicht.

068.3.1

b)
Das zu erwartende Verkehrsaufkommen führt zu Läm, Gestanks- und Feinstaubbelästigungen in einem
nicht hinnehmbaren Umfang.

Prüfergebnis
Das gesamtstädtische Einzelhandelskonzept wurde mittlerweile durch den Rat der
Stadt beschlossen und erlangt somit den Status eines städtebaulichen Entwicklungskonzepts gem. § 1 Abs. 6 Satz 11 BauGB. Die darin enthaltenen festgelegten
zentralen Versorgungsbereiche steuern die Ansiedlung von Einzelhandelsvorhaben.
Somit liegen gesamtstädtische Konzepte vor, welche bei der Aufstellung der Bauleitpläne berücksichtigt werden.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Ziel der Planung ist es einen grundsätzlichen Bezug zur bergischen Architektur vorzusehen. In der Planung sollen Elemente des bergischen Baustils in Form von Farben und Materialien verwendet werden. Die Belange des Denkmalschutzes innerhalb des Plangebietes und der Bereiche, die an das Plangebiet angrenzen, wie die
historische Altstadt von Remscheid-Lennep, werden berücksichtigt und im Rahmen
des Verfahrens gewürdigt. Die zuständigen Denkmalbehörden sind im Planungsprozess eingebunden. Das vorliegende städterbauliche Konzept berücksichtigt diese
Ziele und Vorgaben und überführt diese in Form von gestalterischen Festsetzungen
in den Bebauungsplan. So sind beispielsweise Festsetzungen zur Gliederung der
Fassaden und Dachflächen sowie zu Werbeanlagen im Rahmen der Möglichkeiten
eines Angebotsbebauungsplanes getroffen worden. Darüber hinaus werden in Abstimmung mit den Denkmalbehörden detaillierte Regelungen im Rahmen eines städtebaulichen Vertrages mit dem Investor vereinbart.
Das geplante DOC soll sich in den Siedlungszusammenhang von Lennep integrieren. Insbesondere im Nahbereich der Altstadt gilt es, die Anforderungen des Denkmalschutzes zu berücksichtigen. Hier soll eine kleinteilige Gebäudestruktur unter
Berücksichtigung des Denkmalbereiches Altstadt vorgegeben werden.
Im Bereich der Spielberggasse soll ein stadträumlicher Übergangsbereich zwischen
der Altstadt Lennep und dem DOC geschaffen werden. Durch eine Platzgestaltung
soll hier ein funktionaler Zusammenschluss mit der Altstadt von Remscheid-Lennep
geschaffen werden, um Synergieeffekte zwischen der Lenneper Altstadt und einem
DOC generieren zu können.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurden eine schalltechnische Untersuchung sowie eine Untersuchung zu Luftschadstoffen durchgeführt. Auf Ebene des
Bebauungsplanes werden Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umweltauswirkungen festgesetzt, sodass bei Umsetzung der vorliegenden Planung gesunde
Wohn- und Arbeitsverhältnisse im Umfeld weiterhin gewährleistet sind.
Mit der Umsetzung der Planung werden nach Erkenntnissen der vorliegenden Fach-
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c)
2500 geplante Parkplätze sind zu wenig bei 20.000 m²
Verkaufsfläche und dem überproportional erwarteten
Einkaufsverkehr an Samstagen.

068.3.3

d)
Das geplante Parkhaus ist in seiner vorgesehenen
Dimension ein nicht hinnehmbarer Eingriff die benachbarte Bebauung.

Prüfergebnis
gutachten auch partielle nachteilige Auswirkungen verbunden sein, das ist der Stadt
Remscheid bewusst. Bei der Aufstellung der Bauleitpläne gilt es nachzuweisen,
dass Maßnahmen der Minderung oder Minimierung zur Begegnung von erheblichen
Auswirkungen geprüft wurden, die Auswirkungen sich im Rahmen der gesetzlichen
Vorgaben halten und dass die Planung unter Berücksichtigung der privaten und
öffentlichen Belange gerecht abgewogen ist. Es wird jedoch nicht allen Auswirkungen durch Festsetzungen oder Maßnahmen begegnet werden können. Es ist zu
erwarten, dass nachteilige Auswirkungen für einzelne Bereiche verbleiben. Dies wird
im Rahmen der Abwägung berücksichtigt.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Der Investor strebt im eigenen Interesse an, ein Stellplatzangebot zu schaffen, das
auch für die Tage mit hohem Besucheraufkommen ausreicht. Auch Vergleiche mit
anderen Outlet-Centern zeigen, dass ein großzügiges Angebot an Stellplätzen geplant ist.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Höhe des Parkhauses im Bereich des Sondergebietes SO2 ist im Verfahren
geprüft worden. Im Ergebnis wird die bislang diskutierte Höhenentwicklung des
Parkhauses um rd. ein Geschoss reduziert. Planerisches Ziel ist es, dass sich das
Parkhaus verträglich in das bauliche Umfeld einfügt. Der Bebauungsplan trifft Festsetzungen zur Gestaltung der Fassade sowie zur maximal möglichen Höhenentwicklung, um ein Einfügen in den stadträumlichen Kontext zu gewährleisten.
Gleichwohl stellt das Parkhaus in der zulässigen Gebäudehöhe und zulässigen Gebäudeausmaße eine Beeinträchtigung des Stadt- und Ortsbilds auch für die umliegenden Nachbarn dar. Aufgrund der unmittelbaren Lage am zentralen Versorgungsbereich und der Zielvorstellung der Stadt Remscheid, in Lennep ein DOC zur Stärkung des Ortsteils, der Stadt und der Region zu etablieren, sind die Beeinträchtigungen in Teilen unvermeidlich. Alternative Planungen wie Tiefgaragen lassen das Vorhaben unwirtschaftlich werden und scheiden aus. Die Beeinträchtigung sind jedoch
so weit möglich zu reduzieren bzw. zu vermeiden. Unter Berücksichtigungen der
vorgesehenen Fassadengestaltung sowie der festgesetzten Fassadenbegrünung
werden die Beeinträchtigungen vermindert und die Auswirkungen der Planung können als tolerierbar im Ergebnis der Abwägung angesehen werden. Als wesentlich
prägende Kulisse werden die bestehenden Laubgehölze um den Kirmesplatz erhalten. Des Weiteren sind Strauch- und Heckenpflanzungen unter den Gehölzen vorzunehmen. Diese vorhandene und geplanten Pflanzungen wirken ferner als Sichtschutz auf das geplante Parkhaus und führen weiter zu einer Reduzierung der Be-
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einträchtigung bei Umsetzung der Planung.

068.3.4

068.4

068.4.1
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e)
Das Verkehrsgutachten kommt zu dem Ergebnis,
dass die angestrebten Lösungen machbar wären,
wenn die Knotenpunkte an der Trecknase und an der
Rader Str. ausgebaut würden. Selbst bei einem entsprechenden Ausbau verbleibt es demnach bei einem
Urteil von nur "machbar". Bundes- und Landesbehörden müssen bei diesem Ausbau noch mitreden und
mitfinanzieren. Die Entscheidungen dieser weiteren
Behörden sind noch ungewiss.
III. Anregungen
a)
Die Politik muss sich mehr Zeit für die Vorbereitung
der Beschlüsse nehmen. Dies gilt insbesondere, weil
im Rahmen des Bauleitplanverfahrens wichtige Abwägungen unterschiedlicher Interessen erfolgen müssen und diese nicht nur auf Grund vorläufiger Zahlen
erfolgen können.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Einstufung des Vorhabens als machbar berücksichtigt bereits die üblicherweise
anzusetzenden Qualitätsanforderungen. Das Vorhaben ist nicht „gerade noch
machbar“, sondern auch während der Spitzenstunden mit einer akzeptablen Qualität
des Verkehrsablaufs machbar.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Mit dem politischen Aufstellungsbeschluss am 06.12.2012 eines Bauleitplanverfahrens wurde die Stadtverwaltung beauftragt mit den für einen Bebauungsplan erforderlichen arbeiten und Untersuchungen zu beginnen.
Dabei setzt sich die Stadt Remscheid stets für einen Interessenausgleich ein. In
diesem Zusammenhang wird auf das Abwägungsgebot gemäß § 1 Abs. 7 BauGB
hingewiesen, somit ist die Stadt bereits gesetzlich dazu verpflichtet, die öffentlichen
und privaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen.

Planung ist ein Prozess. Dieses Bauleitplanverfahren befindet sich erst in einem
sehr frühen Stadium, Stand der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der
Träger öffentlicher Belange. Die bis hier vorliegenden Erkenntnisse sind in den Ihnen bekannten Stand der Planunterlagen und Fachgutachten eingeflossen. Aus den
Beteiligungsverfahren ergeben sich weitere Hinweise, Anregungen und Aspekte die
im Weiteren geprüft und abgewogen werden und somit in die Planunterlagen und
Fachgutachten einfließen werden und müssen. Solange befanden sich die Planunterlagen und Fachgutachten zur frühzeitigen Beteiligung in einem Entwurfsprozess der auch so gekennzeichnet werden muss. Bis zur Öffentlichen Auslegung,
also dem nächsten Schritt der Beteiligung, sollen die abschließenden Stände vorliegen und und die Beteiligung eingehen.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
b)
Stadtverwaltung und Politik müssen als Vorausset- Der Rat der Stadt Remscheid hat am 21.07.2011 nachfolgenden Beschluss gefasst:
zung für derart weit reichende Planungen ein gesamt-
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städtisches Konzept entwickeln. Dabei ist auch zu 1. Über die Frage der Ansiedlung eines Designer-Outlet-Centers in Remscheid im
Bereich der Autobahnanschlussstelle Remscheid-Lüttringhausen, Blume erhalentscheiden, inwieweit die Bürger an der Entwicklung
ten alle Einwohnerinnen und Einwohner Remscheids die Möglichkeit, ihre Meidieses Konzeptes beteiligt werden sollen. Dieser Genung im Rahmen einer Einwohnerbefragung zu äußern.
danke ist allein deshalb nicht abwegig, weil es der
Regelfall ist, dass ein Bebauungsplan aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln ist. Die Bürgerbetei- 2. Die Bürgerbefragung wird am 16.10.2011 in den Befragungslokalen durchgeligung ist bei der Entwicklung bzw. Änderung des
führt, zugleich besteht auf Antrag die Möglichkeit zur Beteiligung über einen
Flächennutzungsplanes fester Bestandteil nach den
Antwortbrief in den 6 Wochen vor dem Tag der Bürgerbefragung.
Vorschriften des Baugesetzbuches.
3. Der Rat gibt sich im Sinne einer freiwilligen Selbstverpflichtung auf, sich das
Ergebnis der Bürgerbefragung zu Eigen zu machen, wenn sich in der Befragung
eine Mehrheit, die mindestens 10 % der Stimmberechtigten beträgt, ergibt. Auf
Basis dieses Beschlusses vom 21.07.2011 fand am 16.10.2011 eine Bürgerbefragung mit nachfolgender Fragestellung statt:
"Soll in Remscheid im Bereich Blume/Felder Höhe ein Designer-Outlet-Center
angesiedelt werden?".
Von den stimmberechtigten Remscheider Bürgern entschieden sich 76,5 % für
ein Ja zur Ansiedlung des Designer-Outlet-Centers und 23,5 % beantworteten
die Frage mit Nein bei einer Wahlbeteiligung von 38,9 % der Wahlberechtigten.
Diese klare Entscheidungslage hat sich der Rat der Stadt Remscheid nachfolgend zu Eigen gemacht und das Projekt "Ansiedlung eines Designer-OutletCenters in Remscheid“ entsprechend vorangetrieben.
Bereits im Jahr 2012 wurde eine Alternativstandortprüfung für ein DOC in Remscheid durchgeführt. Darin wurden insgesamt sechs potenzielle Standorte identifiziert. Die Mehrzahl der Standorte kommen allerdings nicht in Frage. Ausschlaggebende Kriterien sind insbesondere „verfügbare Flächengröße“, „Einstufung der Fläche als schutzwürdiges Biotop“, „problematische Erreichbarkeit“,
„hohe Investitionskosten für Erschließung und Infrastruktur“ und „ausbleibende
Synergieeffekte mit dem bestehenden Einzelhandel“ sowie „zwingende landesplanerische Vorgaben“.
Da der ursprünglich geplante Standort an der Blume/Felder Höhe keine Zustimmung der Bezirksregierung fand (Ablehnung Änderung Regionalplan) und als
nicht integrierter Standort auch gegen, den in Aufstellung befindlichen Landes-
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entwicklungsplan (Sachlicher Teilplan Einzelhandel) verstößt, stand die Stadt
Remscheid vor der Entscheidung, den grundsätzlichen Entschluss zur Ansiedlung eines Designer-Outlet-Centers fallenzulassen oder einen alternativen
Standort zu finden.
Der nun vorgesehene Standort in Remscheid-Lennep erfüllt im Gegensatz zum
Standort „Blume“ die zwingenden landesplanerischen Vorgaben (ASB) und hatte
bereits in der alternativen Standortprüfung als damals zweitbester Standort abgeschnitten. Damals war insbesondere die Grundstücksgröße am Standort
nachteilig beurteilt worden. Im Rahmen der weiteren Planung konnte jedoch ein
ausreichend großes Grundstück für das DOC dargestellt werden.
Die Prüfung der Standortalternativen hat letztendlich nur diesen einen weiteren
geeigneten Standort im Stadtgebiet Remscheid herausgefiltert. Dies ist der jetzt
in Rede stehende Standort im Bereich Röntgen-Stadion und Umgebung in Remscheid-Lennep. Zum einen widerspricht die Planung zur Ansiedlung eines Designer-Outlet-Centers an dieser Stelle keineswegs dem Bürgerwillen, da entgegen der Interpretation der Einwender die Bürgerbefragung aus 2011 durchaus
nicht nur repräsentativ für den Standort Blume, sondern eine generelle Aussage
zur Ansiedlung eines Designer-Outlet-Centers in Remscheid beinhaltete.
Zum anderen wäre eine auf Lennep beschränkte Bürgerbefragung sowohl projektspezifisch als auch generell unzulässig, da das Designer-Outlet-Center in
seiner Wirkung das gesamte Stadtgebiet Remscheid betrifft und somit eine beschränkte Bürgerbefragung in Lennep keineswegs repräsentativen Charakter für
den Bürgerwillen in Remscheid beinhalten würde.
Des Weiteren beinhaltet das System der repräsentativen Demokratie die Beauftragung von Vertretern der Bürgerschaft in den entsprechenden Entscheidungsgremien, hier Bezirksvertretungen und Rat der Stadt Remscheid. Dass die
Mehrzahl der Bürgerschaft in Remscheid diese Auffassung teilt, geht auch aus
den Wahlergebnissen der Kommunalwahl am 23.05.2014 hervor, die insbesondere im Stadtbezirk Lennep keine so signifikanten Abweichungen zu den Wahlergebnissen der vergangenen Jahre erbracht haben, dass hieraus Indizien erkannt werden könnten, die auf eine breite Bürgerbewegung gegen die geplante
Ansiedlung des DOC in Remscheid-Lennep Rückschlüsse zuließen.
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Das Bemühen, die Bürgerschaft im Prozess zur Ansiedlung des DOC zu informieren und zu beteiligen, ist auch erkennbar in den verschiedensten Aktivitäten
der vergangenen Monate zur Beteiligung der Öffentlichkeit. Als Beispiel sei hier
genannt die Öffentlichkeitsveranstaltung zum Sachstand DOC in RemscheidLennep am 12.03.2014 und eine Veranstaltung gleichen Inhalts in RemscheidInnenstadt am 13.03.2014 sowie diverse Informationsgespräche mit Akteuren
vor Ort, z. B. Lennep Offensiv, Einzelhandelsverband der Stadt Remscheid,
Vereinen und sonstigen Vertretern der Bürgerschaft.
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Überdies hatten alle Bürger im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch im März/April 2014 bereits Gelegenheit
ihre Anregungen und Einwendungen im Verfahren einzubringen und werden
selbstverständlich gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch auch im Rahmen der Offenlage erneut beteiligt.
"Entwicklung braucht Veränderung". Und: „In der Ver- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
änderung liegt die Chance für die Zukunft." Dessen
sind wir uns bewusst. Und das Beschriebene gilt nicht
nur für jeden persönlich, sondern auch für unseren
geliebten Heimatort Lennep.
Aber: Es braucht auch eine Portion Verantwortungsgefühl, den Blick für das Machbare sowie vor allem
das richtige Maß einer sinnvollen Veränderung, damit
das Ganze langfristig funktioniert.
I. Die Größe macht es!
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
ln unseren Augen ist ein DOC an sich zunächst nicht Die geplante Größe des DOC mit 20.000 m² liegt der Verträglichkeitsanalyse zusofort etwas Schlechtes für Lennep.
grunde. Im Ergebnis können keine schädlichen Auswirkungen auf zentrale VersorUnserer Meinung nach aber ist eben jene Maß- gungsbereiche ausgemacht werden.
Haltigkeit entscheidend für das Gelingen des Projekts:
Wir befürchten, dass die Realisierung dieses DOC in Des weiteren ist die zulässige Größe des geplanten DOC und die damit zusammenseiner geplanten Form alleine aufgrund seiner Größe hängenden Auswirkungen in den Fachgutachten berücksichtigt. Anhand der Ergebin unserem Stadtteil in jeder Beziehung zum Kollaps nisse der Fachgutachten ist eine Umsetzung des DOC unter Wahrung der normatiführen wird!
ven und gesetzlichen Vorgaben möglich.
Die geplante Größe der Verkaufsfläche alleine bedingt
nämlich bereits alle möglichen negativen Faktoren, für Aufgrund der mit den Planung verbundenen Ziele und den überwiegend positiv prodie gilt: Je größer, desto ausgeprägter und umso gnostizierten Auswirkungen und Effekten, hält die Stadt Remscheid an der Planung
schwieriger beherrschbar!
des DOC in Kenntnis etwaiger Nachteile fest
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069.2.1

1. Die mit mindestens 20.000 m² geplante Maximierung der DOC-Verkaufsfläche bei einer Gesamtfläche
von 70.000 m² maximiert auch die Wahrscheinlichkeit,
dass die vorhandene lokale Geschäftswelt bei nicht
absoluter Vermeidung von sich deckenden
Warensortimenten aus Konkurrenzgründen sowie
fehlender Wettbewerbsfähigkeit geschädigt bzw. mittelfristig aussterben wird. Mit dem Ergebnis, dass die
gewerbliche Seite der Altstadt wegen mangelnder
Kundenfrequenz ausstirbt und die Zahl der LadenLeerstände über Hand nehmen wird.

069.2.2
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die aus fachgutachterlicher Sicht zu erwartenden absatzwirtschaftlichen Auswirkungen des DOC auf zentrale Versorgungsbereiche und sonstige Versorgungsstrukturen innerhalb des Untersuchungsraumes wurden anhand eines gravitationsbasierten
Modells nach Huff ermittelt. Für die zentralen Versorgungsbereiche fand eine Würdigung statt, ob aus den ermittelten Umsatzumverteilungen negative städtebauliche
Auswirkungen resultieren.
Städtebaulich negative Auswirkungen sind für die Bestandsstrukturen im Untersuchungsraum aus fachgutachterlicher Sicht jedoch nicht zu erwarten.
Es ist darauf hinzuweisen, dass die angegebenen Umsatzumverteilungen den städtebaulichen worst case abbilden. Insbesondere für die Umsatzprognose des Vorhabens, den für Umsatzumverteilungen zu Lasten der Angebotsstrukturen im Untersuchungsraum relevanten Umsatzanteiles und im Hinblick auf die Systematik der Bestandserfassung wurden solche Annahmen zugrunde gelegt, die maximale städtebauliche Auswirkungen aufzeigen.
Die Darstellung der städtebaulichen Einordnung der absatzwirtschaftlichen Auswirkungen erfolgte zudem ab einer Grenze von > 7%, bzw. in Einzelfällen auch darunter. Diese Vorgehensweise stellt sicher, dass auch vorbelastete Zentren in angemessener Art und Weise im städtebaulichen Verträglichkeitsgutachten berücksichtigt werden.
2. Diese geplante Über-Größe soll und wird mittelfris- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
tig auch eben jener Planung entsprechende oder gar Die aus fachgutachterlicher Sicht zu erwartenden absatzwirtschaftlichen Auswirkungen des DOC auf zentrale Versorgungsbereiche und sonstige Versorgungsstruktudiese übertreffende Kundenströme anziehen.
ren innerhalb des Untersuchungsraumes wurden anhand eines gravitationsbasierten
Modells nach Huff ermittelt. Für die zentralen Versorgungsbereiche fand eine Würdigung statt, ob aus den ermittelten Umsatzumverteilungen negative städtebauliche
Auswirkungen resultieren.
Städtebaulich negative Auswirkungen sind für die Bestandsstrukturen im Untersuchungsraum aus fachgutachterlicher Sicht jedoch nicht zu erwarten.
Es ist darauf hinzuweisen, dass die angegebenen Umsatzumverteilungen den städtebaulichen worst case abbilden. Insbesondere für die Umsatzprognose des Vorhabens, den für Umsatzumverteilungen zu Lasten der Angebotsstrukturen im Untersuchungsraum relevanten Umsatzanteiles und im Hinblick auf die Systematik der Bestandserfassung wurden solche Annahmen zugrunde gelegt, die maximale städtebauliche Auswirkungen aufzeigen.
Die Darstellung der städtebaulichen Einordnung der absatzwirtschaftlichen Auswirkungen erfolgte zudem ab einer Grenze von > 7%, bzw. in Einzelfällen auch da-
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3. Die übergroßen Kundenströme aus Pkt. 2 belasten
und fordern mit ihren Kraftfahrzeugen das öffentliche
Straßennetz "physisch" im gleichen (Über-) Maß (wobei mal dahin gestellt sei, inwieweit die in den Gutachten prognostizierten PKWZahlen eintreffen oder eher
übertroffen werden). Ohne entsprechende Gegenmaßnahmen werden sich dann jedenfalls in der Folge
die zu erwartenden Auswirkungen ergeben: Die Straßendecken verschleißen schnell, die Straßenräume
überschreiten ihre Kapazitätsgrenzen, der Kollaps der
Verkehrsknotenpunkte erfolgt, etc.

069.2.4

4 . Die übergroßen Kundenströme aus Pkt. 2 belasten
ferner mit ihren Kraftfahrzeugen die Luftqualität und
damit Gesundheit aller durch ihre Abgase im gleichen
(Über-)Maß.

069.2.5
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5. Die übergroßen Kundenströme aus Pkt. 2 und ihre
Kraftfahrzeuge belasten die Umgebung und damit die
Gesundheit aller mit Ihrer Lärmentwicklung ebenfalls
im (Über-)Maß (die logarithmische Anlage unseres

Prüfergebnis
runter. Diese Vorgehensweise stellt sicher, dass auch vorbelastete Zentren in angemessener Art und Weise im städtebaulichen Verträglichkeitsgutachten berücksichtigt werden.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde eine Verkehrsuntersuchung
durchgeführt, um potenzielle Beeinträchtigungen soweit wie möglich zu vermeiden.
Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass zur Funktionsfähigkeit des vorhandenen Verkehrsnetzes und der vorhandenen Knotenpunkte auf den An- und Abreiserouten (von Plangebiet über die Ringstraße in Richtung der beiden Autobahnanschlussstellen) bauliche und signaltechnische Maßnahmen erforderlich sind. Entsprechend der Ergebnisse der Verkehrsuntersuchung sind erforderliche Maßnahmen umzusetzen, sodass die aufkommenden Verkehrsmengen leistungsfähig abgewickelt werden.
Für den Verschleiß der Deckschichten von Straßen ist eher der Schwerkehr als eine
zunehmende Anzahl von Pkw ursächlich. Durch das DOC wird aber vor allem das
Pkw-Verkehrsaufkommen in erheblichem Maße zunehmen.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde eine Untersuchung zu Luftschadstoffen durchgeführt. Auf Ebene des Bebauungsplanes werden Vorkehrungen zum
Schutz vor schädlichen Umweltauswirkungen festgesetzt, sodass bei Umsetzung
der vorliegenden Planung gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse im Umfeld weiterhin gewährleistet sind.
Mit der Umsetzung der Planung werden nach Erkenntnissen der vorliegenden Fachgutachten auch partielle nachteilige Auswirkungen verbunden sein, das ist der Stadt
Remscheid bewusst. Bei der Aufstellung der Bauleitpläne gilt es nachzuweisen,
dass Maßnahmen der Minderung oder Minimierung zur Begegnung von erheblichen
Auswirkungen geprüft wurden, die Auswirkungen sich im Rahmen der gesetzlichen
Vorgaben halten und dass die Planung unter Berücksichtigung der privaten und
öffentlichen Belange gerecht abgewogen ist. Es wird jedoch nicht allen Auswirkungen durch Festsetzungen oder Maßnahmen begegnet werden können. Es ist zu
erwarten, dass nachteilige Auswirkungen für einzelne Bereiche verbleiben. Dies wird
im Rahmen der Abwägung berücksichtigt.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde eine schalltechnische Untersuchung durchgeführt. Auf Ebene des Bebauungsplanes werden Vorkehrungen zum
Schutz vor schädlichen Umweltauswirkungen festgesetzt, sodass bei Umsetzung
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Hörempfindens sei hier in diesem Moment einmal
außen vor gelassen).
Zu beachten ist aber in jedem Fall der Umstand, dass
die Schallbelastung keine vorrangig punktuelle mehr
sein wird, sondern eine zu Stoßzeiten permanente
Schallwelle darstellen wird.
Außerdem ist mit einer zusätzlichen Lärmbelastung
infolge Brems- und Anfahrvorgängen aus dem wangsläufigen "Stop & Go" auf der Ringstraße (aus den
Ampelphasen bzw. dem fahrzeugweisen Abbau der
KFZ-Schlangen bei der Einfahrt in die Parkhäuser) zu
rechnen!
6. Im Falle der Einrichtung einer Gebührenpflicht in
den DOC-Parkhäusern werden die übergroßen Kundenströme und ihre Kraftfahrzeuge außerdem auch
die private und auch sonstige geschäftliche Parksituation in Lennep überlasten.

der vorliegenden Planung gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse im Umfeld weiterhin gewährleistet sind.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
In der vorliegenden Schalltechnischen Untersuchung wurden alle relevanten Aspekte der Schallsituation zutreffend berücksichtigt.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
In der vorliegenden schalltechnischen Untersuchung wurde auch dieser Aspekt der
Schallsituation entsprechend den Vorgaben des Berechnungsverfahrens mit einem
Zuschlag berücksichtigt.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Der Investor strebt im eigenen Interesse an, ein Stellplatzangebot zu schaffen, das
auch für die Tage mit hohem Besucheraufkommen ausreicht. Auch Vergleiche mit
anderen Outlet-Centern zeigen, dass ein großzügiges Angebot an Stellplätzen geplant ist. Eine Überlastung des Stellplatzangebots ist daher nicht zu erwarten.
Der Investor strebt eine kostenfreie Nutzung der Parkplätze für seine Kunden an.
Sofern es jedoch verstärkt zu Fremdnutzungen der Stellplätze kommen sollte und
die Kunden keine ausreichenden Stellplatzmöglichkeiten finden, behält sich der Investor eine Erhebung von Parkgebühren vor.

069.2.7

Das Parkplatzangebot und die Parkplatznachfrage im Kernbereich Lennep wurden
im Rahmen einer separaten Untersuchung durch das Büro IGS, Neuss erfasst. Nach
den Ergebnissen dieser Untersuchung wird auch nach einem Entfall der Stellplätze
auf dem Kirmesplatz, dem Jahnplatz und im Umfeld des Jahnplatzes ein ausreichendes Stellplatzangebot im Kernbereich von Lennep vorhanden sein.
7. Diese übergroßen Kundenströme und ihre Kraft- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
fahrzeuge bewirken in der Summe umso größere Auf Ebene des Bebauungsplanes werden Vorkehrungen zum Schutz vor schädlinegative Effekte auf Gesundheit, Wohlbefinden, chen Umweltauswirkungen festgesetzt, sodass bei Umsetzung der vorliegenden
Planung gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse im Umfeld weiterhin gewährleistet
Wohn- und Lebensqualität der Anlieger.
sind.
Aufgrund der mit den Planung verbundenen Ziele und den überwiegend positiv prognostizierten Auswirkungen und Effekten, hält die Stadt Remscheid an der Planung

405 von 780

Stand: 20.02.2015

Nr.

Schreiben
vom

Abschnitt

Inhalt

Prüfergebnis
des DOC in Kenntnis etwaiger Nachteile fest
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069.3

Fazit:
Warum nicht ein DOC in reduzierter und der vorhandenen Struktur und Größe angepasster Dimensionierung errichten, das die in Lennep vorhandene und
gewachsene Struktur sinnvoll ergänzt, komplettiert
und optimiert- diese jedoch keinesfalls in allen Belangen erschlägt!?

069.3.1

Warum muss der Investor seinen Gewinn unbedingt
zu einem größtmöglichen machen?

069.3.2

Ist langfristig nur ein maximierter Gewinn der beste
Gewinn?

069.3.3

Hat Lennep dabei überhaupt zu gewinnen?

069.3.4

Warum haben die zuständigen Verhandlungsführer
der Stadt Remscheid und die von uns gewählten Politiker im Rat, die alle von unseren Steuergeldern be-

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die geplante Größe des DOC mit 20.000 m² liegt der Verträglichkeitsanalyse zugrunde. Im Ergebnis können keine schädlichen Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche ausgemacht werden. Die mit der Planung verbundenen Auswirkungen können sich verträglich gestalten bzw. bewegen sich im Rahmen der gestzlichen Vorgaben. Die Stadt Remscheid erachtet es als erforderlich, eine gewisse und
realisitische Mindestgröße für das DOC planungsrechtlich vorzubereiten. Ansonsten
ist eine Umsetzung des Vorhabens unwahrscheinlich und die mit der Planung verbundenen Positiveffekte können nicht eintreten.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Stadt Remscheid erachtet es als erforderlich, eine gewisse und realistische Mindestgröße für das DOC planungsrechtlich vorzubereiten. Ansonsten ist eine Umsetzung des Vorhabens unwahrscheinlich und die mit der Planung verbundenen Positiveffekte können nicht eintreten.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Stadt Remscheid erachtet es als erforderlich, eine gewisse und realisitische
Mindestgröße für das DOC planungsrechtlich vorzubereiten. Ansonsten ist eine Umsetzung des Vorhabens unwahrscheinlich und die mit der Planung verbundenen
Positiveffekte können nicht eintreten.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Zielsetzung der Stadt Remscheid im Bemühen um die Ansiedlung eines DesignerOutlet-Centers ist unter anderem:
1. die Stärkung des Mittelzentrums Remscheid und dessen Positionierung im
Wettbewerb des Einzelhandels in der Region,
2. Steigerung des Bekanntheitsgrades der Stadt Remscheid jenseits des Bergischen Landes,
3. Erzielung von Synergieeffekten zwischen dem geplanten DOC und dem Ausbau
des Tourismus in der Gesamtregion insbesondere jedoch in Lennep,
4. wirtschaftliche und städtebauliche Impulse insbesondere für die Alt- und Neustadt Lenneps durch Ergänzungsangebote im Bereich Dienstleistung und Gastronomie..
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Der Rat der Stadt Remscheid hat am 21.07.2011 nachfolgenden Beschluss gefasst:
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zahlt werden, nicht genug Durchblick bzw. Rückgrat,
nur eine für die Gesamtstruktur und den Zustand
eines jeden Bürgers gesunde Größenordnung zuzulassen?! Gilt etwa nicht mehr, dass Stadt und Verwaltung eine Fürsorgepflicht für die Bürger haben!?

Prüfergebnis
1. Über die Frage der Ansiedlung eines Designer-Outlet-Centers in Remscheid im
Bereich der Autobahnanschlussstelle Remscheid-Lüttringhausen, Blume erhalten alle Einwohnerinnen und Einwohner Remscheids die Möglichkeit, ihre Meinung im Rahmen einer Einwohnerbefragung zu äußern.
2. Die Bürgerbefragung wird am 16.10.2011 in den Befragungslokalen durchgeführt, zugleich besteht auf Antrag die Möglichkeit zur Beteiligung über einen
Antwortbrief in den 6 Wochen vor dem Tag der Bürgerbefragung.
3. Der Rat gibt sich im Sinne einer freiwilligen Selbstverpflichtung auf, sich das Ergebnis der Bürgerbefragung zu Eigen zu machen, wenn sich in der Befragung
eine Mehrheit, die mindestens 10 % der Stimmberechtigten beträgt, ergibt. Auf
Basis dieses Beschlusses vom 21.07.2011 fand am 16.10.2011 eine Bürgerbefragung mit nachfolgender Fragestellung statt:
"Soll in Remscheid im Bereich Blume/Felder Höhe ein Designer-Outlet-Center
angesiedelt werden?".
Von den stimmberechtigten Remscheider Bürgern entschieden sich 76,5 % für
ein Ja zur Ansiedlung des Designer-Outlet-Centers und 23,5 % beantworteten
die Frage mit Nein bei einer Wahlbeteiligung von 38,9 % der Wahlberechtigten.
Diese klare Entscheidungslage hat sich der Rat der Stadt Remscheid nachfolgend zu Eigen gemacht und das Projekt "Ansiedlung eines Designer-OutletCenters in Remscheid“ entsprechend vorangetrieben.
Bereits im Jahr 2012 wurde eine Alternativstandortprüfung für ein DOC in Remscheid durchgeführt. Darin wurden insgesamt sechs potenzielle Standorte identifiziert. Die Mehrzahl der Standorte kommen allerdings nicht in Frage. Ausschlaggebende Kriterien sind insbesondere „verfügbare Flächengröße“, „Einstufung der Fläche als schutzwürdiges Biotop“, „problematische Erreichbarkeit“,
„hohe Investitionskosten für Erschließung und Infrastruktur“ und „ausbleibende
Synergieeffekte mit dem bestehenden Einzelhandel“ sowie „zwingende landesplanerische Vorgaben“.
Da der ursprünglich geplante Standort an der Blume/Felder Höhe keine Zustimmung der Bezirksregierung fand (Ablehnung Änderung Regionalplan) und als
nicht integrierter Standort auch gegen, den in Aufstellung befindlichen Landesentwicklungsplan (Sachlicher Teilplan Einzelhandel) verstößt, stand die Stadt
Remscheid vor der Entscheidung, den grundsätzlichen Entschluss zur Ansied-
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lung eines Designer-Outlet-Centers fallenzulassen oder einen alternativen
Standort zu finden.
Der nun vorgesehene Standort in Remscheid-Lennep erfüllt im Gegensatz zum
Standort „Blume“ die zwingenden landesplanerischen Vorgaben (ASB) und hatte
bereits in der alternativen Standortprüfung als damals zweitbester Standort abgeschnitten. Damals war insbesondere die Grundstücksgröße am Standort
nachteilig beurteilt worden. Im Rahmen der weiteren Planung konnte jedoch ein
ausreichend großes Grundstück für das DOC dargestellt werden.
Die Prüfung der Standortalternativen hat letztendlich nur diesen einen weiteren
geeigneten Standort im Stadtgebiet Remscheid herausgefiltert. Dies ist der jetzt
in Rede stehende Standort im Bereich Röntgen-Stadion und Umgebung in Remscheid-Lennep. Zum einen widerspricht die Planung zur Ansiedlung eines Designer-Outlet-Centers an dieser Stelle keineswegs dem Bürgerwillen, da entgegen der Interpretation der Einwender die Bürgerbefragung aus 2011 durchaus
nicht nur repräsentativ für den Standort Blume, sondern eine generelle Aussage
zur Ansiedlung eines Designer-Outlet-Centers in Remscheid beinhaltete.
Des Weiteren beinhaltet das System der repräsentativen Demokratie die Beauftragung von Vertretern der Bürgerschaft in den entsprechenden Entscheidungsgremien, hier Bezirksvertretungen und Rat der Stadt Remscheid. Dass die
Mehrzahl der Bürgerschaft in Remscheid diese Auffassung teilt, geht auch aus
den Wahlergebnissen der Kommunalwahl am 23.05.2014 hervor, die insbesondere im Stadtbezirk Lennep keine so signifikanten Abweichungen zu den Wahlergebnissen der vergangenen Jahre erbracht haben, dass hieraus Indizien erkannt werden könnten, die auf eine breite Bürgerbewegung gegen die geplante
Ansiedlung des DOC in Remscheid-Lennep Rückschlüsse zuließen.
Das Bemühen, die Bürgerschaft im Prozess zur Ansiedlung des DOC zu informieren und zu beteiligen, ist auch erkennbar in den verschiedensten Aktivitäten
der vergangenen Monate zur Beteiligung der Öffentlichkeit. Als Beispiel sei hier
genannt die Öffentlichkeitsveranstaltung zum Sachstand DOC in RemscheidLennep am 12.03.2014 und eine Veranstaltung gleichen Inhalts in RemscheidInnenstadt am 13.03.2014 sowie diverse Informationsgespräche mit Akteuren
vor Ort, z. B. Lennep Offensiv, Einzelhandelsverband der Stadt Remscheid,
Vereinen und sonstigen Vertretern der Bürgerschaft.
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Überdies hatten alle Bürger im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch im März/April 2014 bereits Gelegenheit
ihre Anregungen und Einwendungen im Verfahren einzubringen und werden
selbstverständlich gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch auch im Rahmen der Offenlage erneut beteiligt.
069.4

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.
Die Lage des Plangebietes wird aus Sicht der Stadt Remscheid als integrierter und
zur Ansiedlung eines DOC geeigneter Standort, ergänzend zur Lenneper Altstadt
angesehen. Geeignete Alternativstandorte mit einer geeigneten Flächengröße, stehen aufgrund von Flächenverfügbarkeiten und aufgrund landesplanerischer Vorgaben nicht zur Verfügung.
Zudem entspricht der Standort den Vorgaben der Landesplanung, wenn das Einzelhandelskonzept der Stadt Remscheid beschlossen und der zentrale Versorgungsbereich ausgeweitet wird.
Die Bezirksregierung Düsseldorf hat mit Schreiben vom 03.06.2014 im Rahmen der
landesplanerischen Anfrage nach § 34 Abs. 1 LPIG, grundsätzlich keine landesplanerischen Bedenken geäußert. Die Bauleitpläne entsprechen grundsätzlich den landesplanerischen Zielen und Vorgaben.
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.
Eine Ansiedlung des DOC außerhalb des zentralen Versorgungsbereich ist aufgrund
der landesplanerischen Vorgaben ausgeschlossen. Es wird auf die vorausgegangenen Ausführungen verwiesen.
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.
Eine Ansiedlung des DOC außerhalb des zentralen Versorgungsbereich ist aufgrund
der landesplanerischen Vorgaben ausgeschlossen. Es wird auf die vorausgegangenen Ausführungen verwiesen.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Der Rat der Stadt Remscheid hat am 21.07.2011 nachfolgenden Beschluss gefasst:

069.4.1

Begründung: Hier entfällt der Großteil der negativen
Belastungspunkte für Gesundheit, Wohlbefinden,
Wohn- und Lebensqualität aus Punkt I.

069.4.2

Ein Busshuttle o.ä. könnte die Verbindung zur Altstadt
herstellen. Denkbar ist auch die Ausschilderung wenn nicht gar der explizite Ausbau- eines Fußwegs
dorthin.
Fazit:
Unserer Meinung nach muss es aber zunächst in
jedem Fall eine erneute Bürgerbefragung geben, die
diesmal die eindeutige Frage nach der Anordnung im 1. Über die Frage der Ansiedlung eines Designer-Outlet-Centers in Remscheid im
Bereich Stadion/Kirmesplatz stellt (diese Befragung
Bereich der Autobahnanschlussstelle Remscheid-Lüttringhausen, Blume erhalhätte u.E. noch vor Unterschrift irgendwelcher vertragten alle Einwohnerinnen und Einwohner Remscheids die Möglichkeit, ihre Meilichen Papiere mit dem Investor geschehen müssen)!
nung im Rahmen einer Einwohnerbefragung zu äußern.

069.4.3
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II. Die Lage macht es!
Wenn an der bisher geplanten Größenordnung festgehalten werden soll, muss das DOC unserer Meinung nach doch vor den Toren der Stadt angesiedelt
werden! Und das in unmittelbare Nähe zu einer Autobahnanschlussstelle! (Dabei sei an die bisher einzige
Bürgerbefragung erinnert, bei der es dann auch um
eine eben solche Lage ging: Die Ansiedlung eines
DOC an der "Blume"!)
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2. Die Bürgerbefragung wird am 16.10.2011 in den Befragungslokalen durchgeführt, zugleich besteht auf Antrag die Möglichkeit zur Beteiligung über einen
Antwortbrief in den 6 Wochen vor dem Tag der Bürgerbefragung.
3. Der Rat gibt sich im Sinne einer freiwilligen Selbstverpflichtung auf, sich das
Ergebnis der Bürgerbefragung zu Eigen zu machen, wenn sich in der Befragung
eine Mehrheit, die mindestens 10 % der Stimmberechtigten beträgt, ergibt. Auf
Basis dieses Beschlusses vom 21.07.2011 fand am 16.10.2011 eine Bürgerbefragung mit nachfolgender Fragestellung statt:
"Soll in Remscheid im Bereich Blume/Felder Höhe ein Designer-Outlet-Center
angesiedelt werden?".
Von den stimmberechtigten Remscheider Bürgern entschieden sich 76,5 % für
ein Ja zur Ansiedlung des Designer-Outlet-Centers und 23,5 % beantworteten
die Frage mit Nein bei einer Wahlbeteiligung von 38,9 % der Wahlberechtigten.
Diese klare Entscheidungslage hat sich der Rat der Stadt Remscheid nachfolgend zu Eigen gemacht und das Projekt "Ansiedlung eines Designer-OutletCenters in Remscheid“ entsprechend vorangetrieben.
Bereits im Jahr 2012 wurde eine Alternativstandortprüfung für ein DOC in Remscheid durchgeführt. Darin wurden insgesamt sechs potenzielle Standorte identifiziert. Die Mehrzahl der Standorte kommen allerdings nicht in Frage. Ausschlaggebende Kriterien sind insbesondere „verfügbare Flächengröße“, „Einstufung der Fläche als schutzwürdiges Biotop“, „problematische Erreichbarkeit“,
„hohe Investitionskosten für Erschließung und Infrastruktur“ und „ausbleibende
Synergieeffekte mit dem bestehenden Einzelhandel“ sowie „zwingende landesplanerische Vorgaben“.
Da der ursprünglich geplante Standort an der Blume/Felder Höhe keine Zustimmung der Bezirksregierung fand (Ablehnung Änderung Regionalplan) und als
nicht integrierter Standort auch gegen, den in Aufstellung befindlichen Landesentwicklungsplan (Sachlicher Teilplan Einzelhandel) verstößt, stand die Stadt
Remscheid vor der Entscheidung, den grundsätzlichen Entschluss zur Ansiedlung eines Designer-Outlet-Centers fallenzulassen oder einen alternativen
Standort zu finden.
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Der nun vorgesehene Standort in Remscheid-Lennep erfüllt im Gegensatz zum
Standort „Blume“ die zwingenden landesplanerischen Vorgaben (ASB) und hatte
bereits in der alternativen Standortprüfung als damals zweitbester Standort abgeschnitten. Damals war insbesondere die Grundstücksgröße am Standort
nachteilig beurteilt worden. Im Rahmen der weiteren Planung konnte jedoch ein
ausreichend großes Grundstück für das DOC dargestellt werden.
Die Prüfung der Standortalternativen hat letztendlich nur diesen einen weiteren
geeigneten Standort im Stadtgebiet Remscheid herausgefiltert. Dies ist der jetzt
in Rede stehende Standort im Bereich Röntgen-Stadion und Umgebung in Remscheid-Lennep. Zum einen widerspricht die Planung zur Ansiedlung eines Designer-Outlet-Centers an dieser Stelle keineswegs dem Bürgerwillen, da entgegen der Interpretation der Einwender die Bürgerbefragung aus 2011 durchaus
nicht nur repräsentativ für den Standort Blume, sondern eine generelle Aussage
zur Ansiedlung eines Designer-Outlet-Centers in Remscheid beinhaltete.
Zum anderen wäre eine auf Lennep beschränkte Bürgerbefragung sowohl projektspezifisch als auch generell unzulässig, da das Designer-Outlet-Center in
seiner Wirkung das gesamte Stadtgebiet Remscheid betrifft und somit eine beschränkte Bürgerbefragung in Lennep keineswegs repräsentativen Charakter für
den Bürgerwillen in Remscheid beinhalten würde.
Des Weiteren beinhaltet das System der repräsentativen Demokratie die Beauftragung von Vertretern der Bürgerschaft in den entsprechenden Entscheidungsgremien, hier Bezirksvertretungen und Rat der Stadt Remscheid. Dass die
Mehrzahl der Bürgerschaft in Remscheid diese Auffassung teilt, geht auch aus
den Wahlergebnissen der Kommunalwahl am 23.05.2014 hervor, die insbesondere im Stadtbezirk Lennep keine so signifikanten Abweichungen zu den Wahlergebnissen der vergangenen Jahre erbracht haben, dass hieraus Indizien erkannt werden könnten, die auf eine breite Bürgerbewegung gegen die geplante
Ansiedlung des DOC in Remscheid-Lennep Rückschlüsse zuließen.
Das Bemühen, die Bürgerschaft im Prozess zur Ansiedlung des DOC zu informieren und zu beteiligen, ist auch erkennbar in den verschiedensten Aktivitäten
der vergangenen Monate zur Beteiligung der Öffentlichkeit. Als Beispiel sei hier
genannt die Öffentlichkeitsveranstaltung zum Sachstand DOC in Remscheid-
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Lennep am 12.03.2014 und eine Veranstaltung gleichen Inhalts in RemscheidInnenstadt am 13.03.2014 sowie diverse Informationsgespräche mit Akteuren
vor Ort, z. B. Lennep Offensiv, Einzelhandelsverband der Stadt Remscheid,
Vereinen und sonstigen Vertretern der Bürgerschaft.

069.5

069.5.1
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Überdies hatten alle Bürger im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch im März/April 2014 bereits Gelegenheit
ihre Anregungen und Einwendungen im Verfahren einzubringen und werden
selbstverständlich gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch auch im Rahmen der Offenlage erneut beteiligt.
III. Varianten
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.
Bei einem DOC in reduzierter Größe ergeben sich Der zentrale Versorgungsbereich von Remscheid-Lennep soll ausgeweitet und zur
auch sogleich andere Ideen und Varianten, zum Bei- Ansiedlung eines DOC um die Flächen der Grundschule, der Feuerwache, des
Jahnplatzes und des Röntgen Station ergänzt werden. Ziel ist die Etablierung eines
spiel:
-Warum nicht den leer stehenden Karstadt/Hertie- DOC im Plangebiet des Bebauungsplanes Nr. 657.
Komplex für ein DOC nutzen?
Das Hertie-Gebäude ist eine traditionelle Handelsimmobilie im zentralen Versorgungsbereich von Lennep mit einer Verkaufsfläche von ca. 5.000 qm über mehrere
Ebenen. Die Wiederinwertsetzung dieses Leerstands im Zentrum von Lennep ist
klare städtebauliche Zielsetzung der Stadt Remscheid unabhängig von der Fragestellung der Ansiedlung eines Designer-Outlet-Center in Remscheid-Lennep.

-Warum nicht das DOC als Ergänzung zum AlleeCenter entwickeln und in die von wachsenden Leerständen akut bedrohten Läden an der unteren Alleestraße platzieren- und damit die mittlere Alleestraße

Diese Revitalisierung kann jedoch bereits aufgrund der Flächenressourcen kein
Ersatz für die Planung des DOC beinhalten, da die vorhandene Flächenressource
keinesfalls in ihrer Größenordnung dazu geeignet ist, überörtliche Kundenströme
dem Objekt zuzuführen. Vielmehr liegt die Attraktivität dieser Immobilie darin, dass
sie ein Ergänzungsangebot zur Ansiedlung des DOC darstellen kann. Bekanntermaßen hat die Stadt Remscheid in den vergangenen Monaten intensive Gespräche
und Verhandlungen hinsichtlich dieser Wiederinwertsetzung des Gebäudes mit dem
Investor und Eigentümer geführt. Als Ergebnis dieser Verhandlungen liegt nunmehr
eine Bauvoranfrage mit dem primären Inhalt der Ansiedlung eines Vollsortimenters
an dieser Stelle vor und entsprechenden Sekundärnutzungen in den denkmalgeschützten Teilbereichen.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
In der Alternativenprüfung wurden insgesamt sechs potenzielle Standorte identifiziert. Die Mehrzahl der Standorte kommt allerdings nicht in Frage. Ausschlaggebende Kriterien sind insbesondere „verfügbare Flächengröße“, „Einstufung der Fläche

Stand: 20.02.2015

Nr.

Schreiben
vom

Abschnitt

Inhalt

Prüfergebnis

gleich mit beleben?

als schutzwürdiges Biotop“, „problematische Erreichbarkeit“, „hohe Investitionskosten für Erschließung und Infrastruktur“ und „ausbleibende Synergieeffekte mit dem
bestehenden Einzelhandel“ sowie „zwingende landesplanerische Vorgaben“.
Die Prüfung der Standortalternativen hat letztendlich nur diesen einen weiteren geeigneten Standort im Stadtgebiet Remscheid herausgefiltert. Dies ist der jetzt in
Rede stehende Standort im Bereich Röntgen-Stadion und Umgebung in RemscheidLennep.

069.5.2

069.6
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Die Stadt Remscheid erwartet, dass mit Umsetzung des DOC insbesondere Synergieeffekte mit der Altstadt von Lennep sowie dem Zentrum von Remscheid als
auch der Region entstehen können.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Stadt Remscheid erachtet es als erforderlich, eine gewisse und realisitische
Mindestgröße für das DOC planungsrechtlich vorzubereiten. Ansonsten ist eine Umsetzung des Vorhabens unwahrscheinlich und die mit der Planung verbundenen
Positiveffekte können nicht eintreten.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Höhe des Parkhauses im Bereich des Sondergebietes SO2 ist im Verfahren
geprüft worden. Im Ergebnis wird die bislang diskutierte Höhenentwicklung des
Parkhauses um rd. ein Geschoss reduziert. Planerisches Ziel ist es, dass sich das
Parkhaus verträglich in das bauliche Umfeld einfügt. Der Bebauungsplan trifft Festsetzungen zur Gestaltung der Fassade sowie zur maximal möglichen Höhenentwicklung, um ein Einfügen in den stadträumlichen Kontext zu gewährleisten.

-Bei einem DOC in reduzierter Größenordnung an
bisher geplanter Stelle muss ggf. gar nicht mehr der
ganze Kirmesplatz für ein Parkhaus reserviert werden,
sodass noch Raum für Martinsfeuer, Flohmarkt, Festzelt etc. bleibt?
IV. Anregungen / Forderungen
Wenn die Planung denn so bestehen bleiben soll,
geben bzw. stellen wir hiermit folgende ausgewählte
Anregungen bzw. Forderungen:
1. Technisch sollte überlegt werden, das Parkhaus
"Kirmesplatz" weitestgehend unterirdisch anzulegen.
Damit werden die unstrittigen Nachteile der dortigen
Anlieger sowie der Allgemeinheit angesichts einer 15
m hohen Parkhausfassade in wesentlichen Teilen Gleichwohl stellt das Parkhaus in der zulässigen Gebäudehöhe und zulässigen Geabgemildert bzw. der zu erwartende Parkhauslärmpe- bäudeausmaße eine Beeinträchtigung des Stadt- und Ortsbilds auch für die umliegenden Nachbarn dar. Aufgrund der unmittelbaren Lage am zentralen Versorgungsgel reduziert.
bereich und der Zielvorstellung der Stadt Remscheid, in Lennep ein DOC zur Stärkung des Ortsteils, der Stadt und der Region zu etablieren, sind die Beeinträchtigungen in Teilen unvermeidlich. Alternative Planungen wie Tiefgaragen lassen das Vorhaben unwirtschaftlich werden und scheiden aus. Die Beeinträchtigung sind jedoch
so weit möglich zu reduzieren bzw. zu vermeiden. Unter Berücksichtigung der vorgesehenen Fassadengestaltung sowie der festgesetzten Fassadenbegrünung werden die Beeinträchtigungen vermindert und die Auswirkungen der Planung können
als tolerierbar im Ergebnis der Abwägung angesehen werden. Als wesentlich prägende Kulisse werden die bestehenden Laubgehölze um den Kirmesplatz erhalten.
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Des Weiteren sind Strauch- und Heckenpflanzungen unter den Gehölzen vorzunehmen. Diese vorhandenen und geplanten Pflanzungen wirken ferner als Sichtschutz auf das geplante Parkhaus und führen weiter zu einer Reduzierung der Beeinträchtigung bei Umsetzung der Planung.

069.6.1

2. Die Politik und auch die Verwaltung haben den
Bürgern verschiedene Male zugesichert, dass das
DOC ohne eine zumindest "befriedigende" Verkehrsqualität nicht gebaut wird.
Die Gutachten ergeben nun an mehreren Knotenpunkten nur die "ausreichende" Qualitätsstufe. Bedeutet das nun folgerichtig das "Aus" für das DOC oder
werden Maßnahmen ergriffen, die zumindest den
"befriedigenden" Zustand garantieren!?

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Deutung der Qualitätsstufe „D“ als „gerade noch durchführbar“ ist nicht zutreffend. Diese Qualitätsstufe wird nach den Erfahrungen des Gutachters beim Neubau
sowie beim Ausbau von Verkehrsanlagen üblicherweise angestrebt. Dies gilt im
Regelfall auch für den Bund sowie für den Landesbetrieb Straßenbau NRW. Im
Konzept der Stufen der Verkehrsqualität gemäß dem Handbuch für die Bemessung
von Straßenverkehrsanlagen HBS (vgl. FGSV, 2009) entspricht die Stufe E dem hier
geforderten Risikopuffer.
Die Kreuzungen und Einmündungen der untergeordneten Straßen ohne Lichtsignalanlagen wurden in den durchgeführten Untersuchungen in einer angemessenen
Weise berücksichtigt. Wo es sich als zweckmäßig bzw. erforderlich erwiesen hat,
wurden Vorschläge zur Verbesserung der Verkehrssituation vorgelegt (vgl. Einmündung der Christhauser Straße).
Das ist zutreffend. Das zusätzliche Verkehrsaufkommen verteilt sich aber sowohl bei
der Anreise als auch bei der Abreise auf die beiden zur Verfügung stehenden Richtungen, sodass sowohl bei der Anreise als auch bei der Abreise jeweils zwei Fahrstreifen zur Verfügung stehen.
Die Entlastungswirkungen, die durch den vorgeschlagenen Ausbau erreicht werden
können, wurden durch anerkannte Methoden nachgewiesen. Sie werden auch von
den beteiligten Fachbehörden nicht in Zweifel gezogen. Eine Beeinträchtigung der
Querrichtungen ist nicht zu befürchten.
Die zukünftige Verkehrsqualität kann nicht aufgrund vorliegender Erfahrungen beurteilt werden, da ein umfangreicher Ausbau der Verkehrsanlagen vorgesehen ist.
Die erforderliche Kapazitätssteigerung der Verkehrsanlagen kann durch den vorgeschlagenen Ausbau, der an die Brücke angrenzenden Bereiche gewährleistet werden.
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3. Wer sagt zudem, dass die Qualitätsstufe nicht sogar in "mangelhaft" kippt, wenn sich beispielsweise
die gutachterlich angenommene Verteilung der Besucherströme ab Anschlussstelle Blume tatsächlich wesentlich höher einstellt oder sich der viel diskutierte
gutachterlich angesetzte Besetzungsgrad der Fahrzeuge als viel zu hoch erweist!?
Wird das DOC dann wieder geschlossen? Oder muss
das Gutachten nicht auch diese Fälle seriös berücksichtigen!?

069.6.3

4. Wir schließen uns dem Schreiben (…) (vgl. Stellungnahme Nr. 65) in seiner Argumentation in vollem
Umfang an und ersparen uns an dieser Stelle die
Wiederholung der dort aufgeführten Argumentation.
Wir fordern gleichlautend die Errichtung einer Lärmschutzwand zwischen den Einmündungen Fontanestraße und Christhauser Straße östlich der Ringstraße.
Bezugnehmend auf die geplante Errichtung eines
DOC in RS-Lennep möchten wir für den Fall der Realisierung unsere Bedenken und Anregungen äußern:
1. Subjektiv herrscht in der Nachbarschaft schon jetzt
der Eindruck vor, durch die von der Ringstraße in die
Gärten und Häuser dringende Geräuschkulisse
grenzwertig belastet zu sein. Die Anfang der 90er
Jahre vom Bauträger (…) den potentiellen Käufern
versprochene Lärmschutzwand längs der Ringstraße

069.7

Prüfergebnis
Es liegt im Ermessen des Baulastträgers, welche Verkehrsqualität er für die Spitzenstunden fordert. Nach den Erfahrungen des Gutachters wird mit wenigen Ausnahmen üblicherweise die Einhaltung der Qualitätsstufe D (ausreichend) gefordert. Dies
gilt im Regelfall auch für den Bund sowie für den Landesbetrieb Straßenbau NRW.
Ohne weitere verkehrstechnische Berechnungen bzw. ohne weitere Simulationsuntersuchungen kann nicht gesagt werden, welche Qualitätsstufe an den einzelnen
Knotenpunkten mit einem noch größeren als dem bereits vorgeschlagenen Ausbau
möglich ist. Ohne einen solchen größeren Ausbau ist aber bei den Verkehrsbelastungen in den maßgebenden Spitzenstunden tatsächlich keine bessere als die ermittelte Verkehrsqualität erreichbar.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Es ist unwahrscheinlich, dass alle geschätzten Parameter in der Realität gleichzeitig
übertroffen werden. Es ist eher davon auszugehen, dass zufällige Überschreitungen
einzelner Werte durch Unterschreitungen anderer Werte kompensiert werden. In den
aktuellen Berechnungen wurde für die Prognose des Kundenverkehrsaufkommens
an Samstagen ein durchschnittlicher Pkw-Besetzungsgrad von 2,7 Personen pro
Fahrzeug zu Grunde gelegt (bisher 2,9 Personen pro Fahrzeug), Dies entspricht
einem Zuschlag um etwa 7 % gegenüber den zuvor getroffenen Annahmen. Die
Qualitätsstufe E steht aber auch noch nicht für einen Zusammenbruch des Verkehrsablaufs. Dies wäre mit der Strufe F zu bewerten, die heute z.B. am Knotenpunkt Trecknase anzutreffen ist.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Es wird auf die Abwägung zu der benannten Stellungnahme (Nr. 65) verwiesen.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Infolge der Ansiedlung des DOC wird es zu Lärmauswirkungen des Vorhabens auf
die unmittelbare Umgebung kommen. Aufgrund des zusätzlichen Verkehrsaufkommens ist darüber hinaus mit einem Anstieg der Lärmbelastung vor allem im Verlauf
der Ringstraße und auf den Straßen im unmittelbaren Nahbereich des DOC zu
rechnen. Das Ausmaß des Anstiegs der Lärmimmissionsbelastung wird in der
schall- und luftschadstofftechnischen Untersuchung der Ingenieurgesellschaft Brilon
Bondzio Weiser (BBW) (Entwurf, März 2014) ermittelt und dargestellt. Aufgabe und
Ziel der Bauleitplanung ist es, sicherzustellen, dass die sich aus den maßgeblichen
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wurde nie realisiert, obwohl diese offensichtlich da- Vorschriften und unter Berücksichtigung der Vorgaben der Rechtsprechung ergemals bereits als nötig erachtet wurde.
benden maßgeblichen Immissionsgrenz- bzw.- richtwerte eingehalten werden.
Für die Vorhaben auf dem DOC-Gelände selbst werden primär Maßnahmen des
aktiven Schallschutzes vorgesehen, die sicherstellen, dass die maßgeblichen Immissionsrichtwerte in der Nachbarschaft eingehalten werden. Für die Errichtung und
den Betrieb des Parkhauses werden bauliche Vorkehrungen getroffen. Soweit erforderlich gilt dies auch für Anlieferbereiche des DOC, ggf. werden hier Betriebszeitenbeschränkungen vorgesehen.
Im Falle des Anstieges der durch den Verkehr verursachten Lärmimmissionen auf
den umgebenden Straßen werden Maßnahmen ergriffen, um die Lärmbelastung an
den betroffenen Immissionsorten (Wohnbebauung) in den zulässigen Grenzen zu
halten. Auch hier werden primär Maßnahmen des aktiven Schallschutzes (z. B.
lärmmindernder Belag) geprüft. In den Fällen, in denen es zu einer signifikanten
Erhöhung der Lärmimmissionen an Wohngrundstücken kommt, die die zulässigen
Richt- oder Grenzwerte überschreiten, werden auch passive Schallschutzmaßnahmen, wie etwa der Einbau schalldämmender Fenster, vorgesehen.
Die Planung der Schallschutzmaßnahmen erfolgt in Verbindung mit der detaillierten
Straßenplanung. Insbesondere in den Abschnitten, in denen bauliche Veränderungen der Straße erforderlich sind, muss die genaue Lage der Straße bekannt sein,
um die Anforderungen an den Schallschutz zu definieren. Im derzeitigen Planungsstadium können daher nur die grundsätzlichen Rahmenbedingungen für die Berücksichtigung aktiven und passiven Schallschutzes definiert werden, die im Zuge der
weiteren Planung konkretisiert werden.
Hinsichtlich der Zumutbarkeit von Lärmimmissionen durch den Betrieb des DOC und
des Parkhauses selbst definiert die Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm
(TA Lärm) die Immissionswerte für Gewerbelärm, die in den jeweiligen Baugebieten
verträglich sind. Dies sind in allgemeinen Wohngebieten 55 dB(A) tags und 40 dB(A)
nachts und in Misch-, Kern- und Dorfgebieten 60 dB(A) tags und 45 dB(A) nachts.
Diese Werte sind bei der Planung des DOC grundsätzlich einzuhalten.
Im Falle der durch den zusätzlichen Verkehr verursachten Verkehrslärmimmissionen
ist zu differenzieren:
Im Falle der wesentlichen Änderung einer Straße, also im Falle ihres Umbaus oder
ihrer wesentlichen Erweiterung, werden in der 16. Verordnung zum Bundesimmissionsschutzgesetz (16. BImSchV) Grenzwerte festgelegt, die sich wiederum an der
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planungsrechtlichen Gebietseinstufung der betroffenen Grundstücke orientieren. Bei
der Straßenplanung ist zunächst die Einhaltung der in der 16. BImSchV genannten
Grenzwerte, auch unter Berücksichtigung aktiver Schallschutzmaßnahmen anzustreben. Ist dies nicht möglich, kommen passive Schallschutzmaßnahmen an den
betroffenen Anlagen (Wohnhäuser) etwa durch Einbau von schalldämmenden
Außenbauteilen (Fenster) in Betracht, für die die Eigentümer zu entschädigen sind.
Die Grenzwerte liegen etwa für allgemeine und reine Wohngebiete bei 59 dB(A) und
49 dB(A) nachts und in Misch-, Dorf- und Kerngebieten bei 64 dB(A) tags und 54
dB(A) nachts. Der Anspruch der betroffenen Eigentümer ergibt sich hier unmittelbar
aus dem BImSchG und wird gegen den Träger der Straßenbaulast geltend gemacht.
In den Straßenabschnitten, die baulich nicht wesentlich geändert werden und somit
nicht unmittelbar dem Anwendungsbereich der 16. BImSchV unterliegen, in denen
aber gleichwohl mit signifikanter Erhöhung des Verkehrslärms zu rechnen ist, muss
die Planung die an den betroffenen Grundstücken auftretenden Belastungen berücksichtigen, soweit sich diese als städtebauliche Missstände und als gesundheitsgefährdend darstellen. Dies ist nach Auffassung der Rechtsprechung der Fall, wenn
die Beurteilungspegel in Gebieten, die ausschließlich dem Wohnen dienen, einen
Wert von tags 70 dB(A) und nachts 60 dB(A) überschreiten und bei Gebieten, die
gemischt genutzt werden, die Beurteilungspegel von bis zu 75 dB(A) tags und 65
dB(A) nachts erreichen. Soweit an den betroffenen Grundstücken keine aktiven
Schallschutzmaßnahmen möglich sind, werden in der Planung auch hier passive
Schallschutzmaßnahmen berücksichtigt und wird den betroffenen Eigentümern das
Angebot gemacht, ihre Wohngebäude ggf. mit schalldämmenden Fenstern nachzurüsten.
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In der schall- und luftschadstofftechnischen Untersuchung der Ingenieurgesellschaft
BBW werden die bei Betrieb des Parkhauses zu erwartenden Lärmimmissionen
ermittelt und bewertet. Diese Bewertung hat zu dem Ergebnis geführt, dass am
Parkhaus aktive schallmindernde Maßnahmen erforderlich sind, um die maßgeblichen Lärmimmissionsrichtwerte, die sich aus der TA Lärm ergeben, einzuhalten.
2. Die vorliegenden Gutachten gehen von einer tägli- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
chen Mehrbelastung von 5.200 (Mo.-Fr.) bzw. 12.000 Die durchgeführten Untersuchungen haben gezeigt, dass die gesetzlichen Vorgaben
(Sa.) zusätzlichen PKW-Fahrten aus. Dies weckt im- zum Schutz der menschlichen Gesundheit eingehalten werden können.
mer größere Ängste in der Nachbarschaft bezüglich
gesundheitlicher Folgen durch anwachsende und
permanente Lärm- und Schadstoffbelastungen. Wie
gedenkt man uns davor zu schützen?
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069.9

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Es ist unwahrscheinlich, dass alle geschätzten Parameter in der Realität gleichzeitig
nennenswert übertroffen werden. Es ist eher davon auszugehen, dass zufällige
Überschreitungen einzelner Werte durch Unterschreitungen anderer Werte kompensiert werden. In den aktuellen Berechnungen wurde für die Prognose des Kundenverkehrsaufkommens an Samstagen ein durchschnittlicher Pkw-Besetzungsgrad
von 2,7 Personen pro Fahrzeug zu Grunde gelegt (bisher 2,9 Personen pro Fahrzeug), Dies entspricht einem Zuschlag um etwa 7 % gegenüber den zuvor getroffenen Annahmen.
4. Neben den ohnehin schon zu erwartenden zusätzli- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
chen Brems- und Anfahrvorgängen aus dem erhöhten Für den Einmündungsbereich der Christhauser Straße wurde eine Lösung mit einer
Verkehrsaufkommen wird eben dieses ein
Fußgängersignalanlage vorgeschlagen, die zu einer Verbesserung des Verkehrsabquerendes Abbiegen in/aus der Christhauser Straße laufs führen wird.
von/auf die Ringstraße erheblich erschweren.
5. Die geplante Fußgängerampel nahe der Einfahrt Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
zur Christhauser Straße wird den ohnehin zu erwar- Der zu erwartende Geräuschpegelzuwachs wurde im Rahmen der schalltechnischen
tenden Geräuschpegelzuwachs aus Brems- und An- Untersuchungen berücksichtigt. Es kann davon ausgegangen werden, dass die vorfahrvorgängen zusätzlich stark erhöhen. Negative schlagene Signalanlage nur tagsüber betrieben werden muss.
diesbezügliche Erfahrungen mussten wir wegen einer
temporären Baustellenampel an lässlich Kanalbauarbeiten auf der Ringstraße in der Vergangenheit
bereits reichlich sammeln.
6. Aufgrund der Erkenntnis gemäß Punkt 4, wonach Der Stellungnahme wird gefolgt.
ein Einfädeln aus der Christhauser Str. in einem ver- Dies ist so vorgesehen.
tretbaren Zeitraum kaum möglich sein wird, regen wir
daher an, die Ampelsteuerung um eine PKW"Kontaktschleife" zu ergänzen.
7. Zwangsläufig wird das erhöhte Verkehrsaufkom- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
men einen erheblichen Verlust an Wohn- und Le- Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde eine Verkehrsuntersuchung
bensqualität bewirken. Wir befürchten, dass wir die durchgeführt, um potenzielle Beeinträchtigungen soweit wie möglich zu vermeiden.
Kinder und Enkelkinder nicht mehr im Garten spielen Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass zur Funktionsfähigkeit des vorhandelassen können, ohne sie einem unverantwortlich ho- nen Verkehrsnetzes und der vorhandenen Knotenpunkte auf den An- und Abreisehen Gesundheitsrisiko auszusetzen. Die besondere routen (von Plangebiet über die Ringstraße in Richtung der beiden AutobahnanDramatik liegt dabei in der Tatsache begründet, dass schlussstellen) bauliche und signaltechnische Maßnahmen erforderlich sind. Entder Schwerpunkt der samstäglichen Wochenenderho- sprechend der Ergebnisse der Verkehrsuntersuchung sind erforderliche Maßnahlung für die Familie sowie auch der Gartenarbeit mit men umzusetzen, sodass die aufkommenden Verkehrsmengen leistungsfähig abdem an Samstagen erwarteten maximalen Verkehrs- gewickelt werden.
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3. ln der Siedlungsgemeinschaft werden Befürchtungen geäußert, inwieweit die in den Gutachten getroffenen Annahmen bezüglich Besucheraufkommen und
der damit verbundenen Fahrzeugbewegungen realistisch sind. Was passiert, wenn sich die angenommen
Zahlen sogar als zu niedrig herausstellen?
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aufkommen für das DOC zusammenfällt. An Erholung
im eigenen Garten ist dann nicht mehr zu denken.
Wir befürchten aber auch, dass das erhöhte Verkehrsaufkommen zu Beeinträchtigungen aus Lärm in
unseren Wohnungen bzw. Häusern führen wird.

Prüfergebnis

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde eine schalltechnische Untersuchung sowie eine Untersuchung zu Luftschadstoffen durchgeführt. Auf Ebene des
Bebauungsplanes werden Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umweltauswirkungen festgesetzt, sodass bei Umsetzung der vorliegenden Planung unter Berücksichtigung von Lärmschutzmaßnahmen gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse
im Umfeld weiterhin gewährleistet sind.
Mit der Umsetzung der Planung werden nach Erkenntnissen der vorliegenden Fachgutachten auch partielle nachteilige Auswirkungen verbunden sein, das ist der Stadt
Remscheid bewusst. Bei der Aufstellung der Bauleitpläne gilt es nachzuweisen,
dass Maßnahmen der Minderung oder Minimierung zur Begegnung von erheblichen
Auswirkungen geprüft wurden, die Auswirkungen sich im Rahmen der gesetzlichen
Vorgaben halten und dass die Planung unter Berücksichtigung der privaten und
öffentlichen Belange gerecht abgewogen ist. Es wird jedoch nicht allen Auswirkungen durch Festsetzungen oder Maßnahmen begegnet werden können. Es ist zu
erwarten, dass nachteilige Auswirkungen für einzelne Bereiche verbleiben. Dies wird
im Rahmen der Abwägung berücksichtigt.
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8. Eine Verlegung der Sportstätten vom Stadion zum
Hackenberg wird für zusätzliche Vorbeifahrten besonders am Wochenende führen. Die Realisierung
des geplanten Neubaugebiets am Hackenberg wird
die oben genannten negativen Effekte ebenso verstärken.
9. Unstrittig scheint der Nachbarschaft weiterhin die
Tatsache, dass unsere Immobilien einen erheblichen
Wertverlust erfahren werden. Das Lebensmodell "Immobilie als Altersvorsorge" sehen wir plötzlich grundsätzlich in Frage gestellt und entwertet: Selbst wenn
ein Verkauf z.B. aus Sorge vor bzw. Reaktion auf
gesundheitliche Folgen versucht wird, wird dieser am
mangelnden Erlös scheitern. Bleibt uns dann
schlimmstenfalls nur der Umzug in eine kleinere

Aufgrund der mit den Planung verbundenen Ziele und den überwiegend positiv prognostizierten Auswirkungen und Effekten, hält die Stadt Remscheid an der Planung
des DOC in Kenntnis etwaiger Nachteile fest
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Sowohl der zusätzliche Verkehr der geplanten Sportanlagen am Hackenberg als
auch der Verkehr von 144 Wohneinheiten auf dem ehemaligen Krankenhausgelände
sind in den Berechnungen enthalten. Die Auswirkungen sind folglich bei der Abwägung berücksichtigt.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Gemäß § 1 Abs. 7 BauGB werden die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander abgewogen. Dazu zählen insbesondere auch das Eigentum der von der Planung Betroffenen und ihr Interesse, vor planbedingt erhöhten
Immissionen oder sonstigen nachteiligen Auswirkungen der Planung verschont zu
bleiben. In die Abwägung werden die Auswirkungen eingestellt, die von der Planung
ausgehen und zu einer unmittelbaren Beeinträchtigung von Grundstücken führen
können. Verkehrswertminderungen von Grundstücken außerhalb des Plangebiets
gehören dagegen nicht zum Abwägungsmaterial. Der Verkehrswert ist nur ein Indi-
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Mietwohnung und die bittere Erkenntnis: ,,Aus der kator für die erwarteten Nutzungsmöglichkeiten eines Grundstücks. Er ist von vielen
Traum vom Eigenheim"?
Faktoren abhängig. Der den Verkehrswert bestimmende Grundstücksmarkt berücksichtigt auch solche Umstände, die von der planenden Gemeinde nicht im Rahmen
der städtebaulichen Belange berücksichtigt werden können oder müssten. Eine Verkehrswertminderung eines außerhalb des Plangebiets gelegenen Grundstücks ist
daher kein eigenständiger Abwägungsposten (Bundesverwaltungsgericht, Beschluss
vom 09.02.1995, ZfBR 1995, 216 ff.). Mögliche unmittelbare Auswirkungen der Planung auf die Nachbarschaft außerhalb des Plangebiets werden durch Fachgutachten umfassend ermittelt und bewertet; die Ergebnisse werden in der Abwägung berücksichtigt.
Fazit: Um die gesundheitlichen Gefährdungen, den Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Verlust an Wohn- und Lebensqualität sowie den dro- Bei der Aufstellung der Bauleitpläne gilt es nachzuweisen, dass Maßnahmen der
henden Wertverlust zu begrenzen, halten wir die Er- Minderung oder Minimierung zur Begegnung von erheblichen Auswirkungen geprüft
richtung einer Lärmschutzwand zwischen den Ein- wurden, die Auswirkungen sich im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben halten und
mündungen Fontanestraße und Christhauser Straße dass die Planung unter Berücksichtigung der privaten und öffentlichen Belange geöstlich der Ringstraße für unabdingbar. Die Realisie- recht abgewogen ist.
rung eines bereits in der Diskussion befindlichen Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde eine schalltechnische Untersu"Flüsterasphalts" alleine scheint uns jedenfalls bei chung durchgeführt. Auf Ebene des Bebauungsplanes werden Vorkehrungen zum
Schutz vor schädlichen Umweltauswirkungen festgesetzt, sodass bei Umsetzung
weitem nicht ausreichend.
der vorliegenden Planung gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse im Umfeld weiterhin gewährleistet sind.
Die Verwendung lärmtechnisch optimierten Asphalts ist eine aktive Schallschutzmaßnahme. Diese muss voraussichtlich von weiteren Maßnahmen flankiert werden.
Wir möchten Sie als Vertreter der Stadtverwaltung Die Stellungnahme wird nicht gefolgt.
dringend bitten, dem in Remscheid-Lennep geplanten Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde eine Verkehrsuntersuchung
Designer-Outlet-Center keine Genehmigung zu ertei- durchgeführt, um potenzielle Beeinträchtigungen soweit wie möglich zu vermeiden.
len, ohne zuvor ein weiteres Verkehrsgutachten
Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass zur Funktionsfähigkeit des vorhandeeinzuholen.
nen Verkehrsnetzes und der vorhandenen Knotenpunkte auf den An- und AbreiseIm Gegensatz zum vorliegenden Verkehrsgutachten, routen (von Plangebiet über die Ringstraße in Richtung der beiden Autobahnanwelches die Verkehrssituation als "noch ausreichend" schlussstellen) bauliche und signaltechnische Maßnahmen erforderlich sind. Entbeurteilt, sind wir der festen Überzeugung, dass der sprechend der Ergebnisse der Verkehrsuntersuchung sind erforderliche Maßnahzusätzliche Verkehr. den das DOC mit sich bringt, men umzusetzen, sodass die aufkommenden Verkehrsmengen leistungsfähig abzwangsläufig zum Verkehrskollaps führen wird, trotz gewickelt werden.
der vom Verkehrsgutachter vorgeschlagenen Stra- Die Ergebnisse des Verkehrsgutachtens werden nicht angezweifelt.
ßenausbaumaßnahem und Ampelschaltungen.
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070.1.1

Außerdem drohen massive Schäden für die Umwelt
(Feinstaub) und den Einzelhandel in der Region. Daher halten wir es für dringend erforderlich, sämtliche
Bauvorhaben mit den Nachbarstädten einvernehmlich
abstimmen.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Der Stellungnahme wird in Teilen gefolgt.
Im Ergebnis der Untersuchungen durch das Büro BBW zu Luftschadstoffen konnte
durch den Gutachter festgestellt werden, dass im Bereich der Wohnbebauung die
Konzentrationen an Schadstoffen deutlich unter den Grenzwerten liegen. Überschreitungen der gesetzlich vorgegebenen Immissionsgrenzwerte der 39. BImSchV
sind nicht zu erwarten. Maßnahmen zum Schutz vor Luftschadstoffen sind daher
nicht erforderlich.
Die geplante Größe des DOC mit 20.000 m² liegt der Verträglichkeitsanalyse zugrunde. Im Ergebnis können keine schädlichen Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche ausgemacht werden.
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Verkehrssituation:
Bereits jetzt sind die Zufahrtsstraßen nach Remscheid-Lennep zu Stoßzeiten oft stark überlastet. So
benötige ich als Autofahrer zwischen 7.00 Uhr und
8.00 Uhr morgens auf dem etwa 800 m langen Teilstück zwischen der Kreuzung Trecknase und Bökerhöjhe oft mehr als 20 Minuten. Auf diesem Teilstück
der DOC-Zufahrtswege sind keine Ausbaumaßnahmen vorgesehen. Noch deutlich schlechter ist nach
16.00 Uhr die Verkehrssituation zwischen RSLüttringhausen und der Autobahnabfahrt RS-Lennep,
wo sich täglich lange Rückstaus bilden.
Ausbaumaßnahmen:
ln der Vergangenheit wurde schon mehrfach versucht,
die Verkehrsprobleme auf dem Hauptzufahrtsweg
Lenneper Straße durch bauliche Maßnahmen zu entschärfen,- ohne großen Erfolg. Für das geplante DOC
soll nur ein Ausbau der besonders kritischen Kreuzung Trecknase erfolgen. Jedoch münden die an den
Autobahnabfahrt Lennep mehrspurig geplante Lüt-

Die Abstimmung mit den Nachbarkommunen fand im Rahmen der Interkommunalen
Abstimmung am 13.02.2014 statt. Zudem können alle betroffenen Nachbarkommunen im Rahmen der Beteiligung nach § 3 Abs. 1 und § 3 Abs. 2 BauGB offiziell Ihre
Stellungnahme abgeben.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die zukünftige Verkehrsqualität kann nicht aufgrund vorliegender Erfahrungen beurteilt werden, da ein umfangreicher Ausbau der Verkehrsanlagen vorgesehen ist. In
dem hier angesprochenen Teilabschnitt der Ringstraße betrifft dies die AS Remscheid. Hier ist eine Verlängerung des Rechtsabbiegestreifens in Richtung Wuppertal vorgesehen.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Nicht die in jeder Fahrtrichtung nur einstreifige Ringstraße sondern die Knotenpunkte sind der Engpass. Daher ist ein Ausbau der relevanten Knotenpunkte vorgesehen.
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tringhauser Straße und die ab der Autobahnabfahrt
Remscheid vierspurige Lenneper Straße in die wegen
des fehlenden Platzes bis zum DOC hin in beiden
Fahrtrichtungen nur einspurige Ringstraße. Auf dieser
verursachen mehrere Ampelkreuzungen schon heute
Rückstaus. Dazu werden auch noch die jeweils kurz
vor bzw. am Beginn der Ringstraße zwangsläufig
entstehenden Reißverschlusssituationen beitragen.
Wie aus Zeitung und Nachrichten von Radio RSG
jüngst zu erfahren war, kam Anfang dieser Woche
zwei Tag lang der Autoverkehr auf der Lenneper
Straße wegen einer Verengung von zwei auf eine
Richtungsfahrbahn völlig zum Erliegen. Ähnliches war
im vergangenen Jahr über mehrere Wochen täglich
der Fall, als die Borner Straße auf dem kurzen Teilstück zwischen Trecknase und Höhenweg nur in eine
Richtung zu befahren war und der Gegenverkehr über
den. Hasenberg abgeleitet wurde.
Bitte stellen Sie durch geeignete Maßnahmen sicher,
dass sich solche chaotischen Verkehrszustände während des Straßenausbaus nicht wiederholen oder sich
nach Errichtung des DOC zum Dauerzustand entwickeln!
Glaubwürdigkeit des Verkehrsgutachtens:
Die von der Stadt Remscheid und dem Investor
McArthurGlen beauftragten Verkehrsgutachter kommen zu dem Schluss, dass nach einem Ausbau des
Verkehrsnetzes der DOC-Verkehr "ausreichend" fließen kann. Nicht berücksichtigt wurde der zusätzlich
zu erwartende Verkehr über RS-Lüttringhausen sowie
Umleitungsverkehr im Falle einer Autobahnsperrung.
Dagegen wurden im Gutachten Fahrwege ausgewiesen, von denen jeder Bürger mit Ortskenntnissen
weiß, dass sie aufgrund ihrer Enge nur bei Opferung
wertvollen alten Baumbestandes den durch die Wupperstraßensperrung verursachten Mehrverkehr inklusive zweier ÖPNV-Buslinien aufnehmen könnten (Am

Prüfergebnis

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Der Anregung wird gefolgt. Die hier beschriebenen Zusammenhänge sind bei der
Planung der Baustellen zu berücksichtigen. Beeinträchtigungen während der der
Bauzeit können aber nicht vollständig vermieden werden.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Prognose zur Richtungsaufteilung des Kundenverkehrs entspricht den Ergebnissen einer speziell zu dieser Frage angestellten Untersuchung der Einzelhandelsgutachter. Für Richtungsanteile von weniger als 0,5 % (z.B. L58 in Lüttringhausen)
wurde auf die Berechnung einzelner Verkehrsstärken verzichtet.
Situationen mit Umleitungsverkehr wurden bei der Bewertung der Verkehrssituation
infolge des DOC nicht berücksichtigt.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Im Verlauf der Planungen wurden Lösungen für die Gestaltung der hier angesprochenen Straßen gesucht, mit deren Realisierung möglichst viele der vorhandenen
Bäume erhalten werden können.
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Stadion und Spielberggasse). Wir kommen daher zu
dem Schluss, dass die Gutachter vor Ort evtl. nur
schlampig recherchiert haben oder aber zu sehr dem
Wunsch der Auftraggeber nach Machbarkeit entsprochen haben.
Wirtschaftliche Schäden für Stadt und Einzelhandel:
ln den Nachbarstädten entstehen ebenfalls große
Einkaufscenter (Wuppertal-Elberfeld und SolingenMitte). Das neue Hofgarten-Center in Solingen verzeichnet gegenwärtig noch große Leerstände. Bestehende Einkaufsstraßen bleiben auf der Strecke. Es
kann nicht im Interesse der Landesregierung und der
Stadt Remscheid sein, dass sich benachbarte Städte
gegenseitig Kaufkraft entziehen und Leerstände größer werden.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die aus fachgutachterlicher Sicht zu erwartenden absatzwirtschaftlichen Auswirkungen des DOC auf zentrale Versorgungsbereiche und sonstige Versorgungsstrukturen innerhalb des Untersuchungsraumes wurden anhand eines gravitationsbasierten
Modells nach Huff ermittelt. Für die zentralen Versorgungsbereiche fand eine Würdigung statt, ob aus den ermittelten Umsatzumverteilungen negative städtebauliche
Auswirkungen resultieren.
Städtebaulich negative Auswirkungen sind für die Bestandsstrukturen im Untersuchungsraum aus fachgutachterlicher Sicht jedoch nicht zu erwarten.
Es ist darauf hinzuweisen, dass die angegebenen Umsatzumverteilungen den städtebaulichen worst case abbilden. Insbesondere für die Umsatzprognose des Vorhabens, den für Umsatzumverteilungen zu Lasten der Angebotsstrukturen im Untersuchungsraum relevanten Umsatzanteiles und im Hinblick auf die Systematik der Bestandserfassung wurden solche Annahmen zugrunde gelegt, die maximale städtebauliche Auswirkungen aufzeigen.
Die Darstellung der städtebaulichen Einordnung der absatzwirtschaftlichen Auswirkungen erfolgte zudem ab einer Grenze von > 7%, bzw. in Einzelfällen auch darunter. Diese Vorgehensweise stellt sicher, dass auch vorbelastete Zentren in angemessener Art und Weise im städtebaulichen Verträglichkeitsgutachten berücksichtigt werden.
Die Stadt Remscheid verkauft für das DOC unwider- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
ruflich wertvolles Gelände an einen Investor, der nur
zum Zweck des Vertragsabschlusses mit Remscheid
eine Tochterfirma in Luxemburg ansiedelte.
Trotz ursprünglicher Aussagen wird neuerdings ge- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
sagt, dass bei der DOC-Gründung nie die Absicht Primäre Zielsetzung der Stadt Remscheid im Bemühen um die Ansiedlung eines
bestanden habe, durch das DOC die Gewerbesteuer- Designer-Outlet-Centers ist nicht die Erzielung von Mehreinnahmen im Bereich der
einnahmen der Stadt steigern zu wollen. Der einzige Gewerbesteuer, sondern
für Remscheid sichere DOC-Gewinn sind einige hundert Billiglohn-Jobs, die der Stadt Remscheid keine 1. die Stärkung des Mittelzentrums Remscheid und dessen Positionierung im
großen Steuereinnahmen verschaffen, aber an andeWettbewerb des Einzelhandels in der Region,
rer Stelle, teilweise auch in Remscheid, im Einzelhan-
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del abgebaut werden, da das DOC keine Kaufkraft
schafft, die es nicht an anderer Stelle abgezogen hat. 2. Steigerung des Bekanntheitsgrades der Stadt Remscheid jenseits des Bergischen Landes,
3. Erzielung von Synergieeffekten zwischen dem geplanten DOC und dem Ausbau
des Tourismus in der Gesamtregion insbesondere jedoch in Lennep,
4. wirtschaftliche und städtebauliche Impulse insbesondere für die Alt- und Neustadt Lenneps durch Ergänzungsangebote im Bereich Dienstleistung und Gastronomie.
Selbstverständlich möchte die Stadt Remscheid nach Möglichkeit auch im Sekundäreffekt ein Mehr an Gewerbesteuereinnahmen erzielen. Da jedoch noch keine
konkreten Daten hinsichtlich der künftigen Einnahmeerwartungen etc. vorliegen,
lässt sich die Gewerbesteuer als Ertragssteuer kaum fiktiv darstellen.
Die in einem Designer-Outlet-Center ansässigen Einzelhändler dürften erfahrungsgemäß vollständig Gewerbetreibende mit mehrgemeindlichen Betriebsstätten sein.
Deren Gewerbesteuermessbetrag (3,5 % des maßgeblichen Gewerbeertrags) wird
im Verhältnis der Arbeitslöhne auf die beteiligten Gemeinden verlegt. Dabei wird
folgende Formel angewandt:
Messbetrag x Lohnsumme der Gemeinde : Gesamtlöhne des Unternehmens.
Hierbei ist es unerheblich, ob es sich um Einzelgewerbetreibende, Personengesellschaften oder Kapitalgesellschaften handelt. Dies wirkt sich nur auf den Messbetrag
aus.

070.5.3
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Auch ist noch unklar, ob der Kaufpreis, den McArthurGlen für die Grundstücke gezahlt hat, die Kosten
für Straßenausbau, Neubau der Sportstätten, Verlegung der katholischen Grundschule, der Feuerwache
u.v.a. decken kann. Sollen die Kosten dafür steigen,
drohen der finanziell angeschlagenen Stadt Rem-

Weitere individuelle Einflüsse sind die Verlustrechnungsmöglichkeiten, Hinzurechnungen und Kürzungen.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die im Grundsatzbeschluss vom 12.12. 2013 aufgelisteten Kosten sind in den vergangenen Monaten in den Bereichen in denen die Planungen detailliert fortgeschrieben wurden als realistischer Kostenansatz nicht in Frage gestellt worden.
Derzeit gibt es keine Hinweise auf finanzielle Unwägbarkeiten. Im weiteren Verfahren, mit zunehmendem Detaillierungsgrad der Planungen werden finanziellen Risi-
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scheid zusätzliche Schulden oder der Verzicht auf
Ersatz.
Wie die DOC-Befürworter, so wünschen auch wir
einen wirtschaftlichen Aufschwung für die Region und
eine Belebung der Lenneper Altstadt. Wir befürchten
aber das Gegenteil, falls das DOC gebaut wird:
Sollten die Kundenströme auf Dauer ausbleiben, haben wir nicht nur ein leer stehendes Kaufhaus (ehern.
Hertie-Gebäude), sondern evtl. ein großes, mit Bauruinen besetztes oder leer stehendes Areal, auf welches die Stadt keinen Zugriff mehr hat, weil es einem
ausländischen Investor gehört, der keinen
wirtschaftlichen Nutzen aus einer Rückgabe der
Grundstücke an die Stadt ziehen kann.

ken, falls vorhanden, erkennbar und sind vor Satzungsbeschluss entsprechend planerisch zu minimieren.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Das Hertie-Gebäude ist eine traditionelle Handelsimmobilie im zentralen Versorgungsbereich von Lennep mit einer Verkaufsfläche von ca. 5.000 qm über mehrere
Ebenen. Die Wiederinwertsetzung dieses Leerstands im Zentrum von Lennep ist
klare städtebauliche Zielsetzung der Stadt Remscheid unabhängig von der Fragestellung der Ansiedlung eines Designer-Outlet-Center in Remscheid-Lennep.

070.6

Wir fordern die Stadtverwaltung daher auf, vor einer
möglichen Genehmigung eines DOC in Remscheid
zunächst ein weiteres, von den Interessen der Auftraggeber unabhängiges Verkehrsgutachten erstellen
zu lassen und im Hinblick auf die Auswirkungen für
den Einzelhandel mit den betroffenen Nachbarstädten
Einigung zu erzielen.

070.7

Zudem möchten wir Sie um eine Stellungnahme bitten, welche Maßnahmen von Seiten der Stadtverwaltung ergriffen werden, um während des Straßenausbaus den Verkehrsfluss auf den Zufahrtswegen nach
RS-Lennep in Gang zu halten.

Diese Revitalisierung kann jedoch bereits aufgrund der vorgenannten Flächenressourcen kein Ersatz für die Planung des DOC beinhalten, da die vorhandene Flächenressource keinesfalls in ihrer Größenordnung dazu geeignet ist, überörtliche
Kundenströme dem Objekt zuzuführen. Vielmehr liegt die Attraktivität dieser Immobilie darin, dass sie ein Ergänzungsangebot zur Ansiedlung des DOC darstellen
kann. Bekanntermaßen hat die Stadt Remscheid in den vergangenen Monaten intensive Gespräche und Verhandlungen hinsichtlich dieser Wiederinwertsetzung des
Gebäudes mit dem Investor und Eigentümer geführt. Als Ergebnis dieser Verhandlungen liegt nunmehr eine Bauvoranfrage mit dem primären Inhalt der Ansiedlung
eines Vollsortimenters an dieser Stelle vor und entsprechenden Sekundärnutzungen
in den denkmalgeschützten Teilbereichen.
Die Stellungnahme wird nicht gefolgt.
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde eine Verkehrsuntersuchung
durchgeführt, um potenzielle Beeinträchtigungen soweit wie möglich zu vermeiden.
Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass zur Funktionsfähigkeit des vorhandenen Verkehrsnetzes und der vorhandenen Knotenpunkte auf den An- und Abreiserouten (von Plangebiet über die Ringstraße in Richtung der beiden Autobahnanschlussstellen) bauliche und signaltechnische Maßnahmen erforderlich sind. Entsprechend der Ergebnisse der Verkehrsuntersuchung sind erforderliche Maßnahmen umzusetzen, sodass die aufkommenden Verkehrsmengen leistungsfähig abgewickelt werden.
Die Ergebnisse des Verkehrsgutachtens werden nicht angezweifelt.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Verkehrsführung während der Bauzeit ist angesichts der vorliegenden Belastungssituation besonders sorgfältig zu planen und zu überwachen. Entsprechende
Planungen werden aber erst zu einem späteren Zeitpunkt aufgenommen.
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Wir hatten 1984 ein Haus in der Altstadt Lennep erworben, in der Hoffnung, dass durch deren Sanierung
ein lebendiger attraktiver Platz in Remscheid entstehen würde. Attraktiv ist er geblieben, aber tod!
Trotz erheblicher Finanzierungen des Landes und der
Stadt ist es (auch den Bürgern) nicht gelungen, diesem wunderbaren Ortsteil Leben einzuhauchen.

071.1.1

071.1.2

072 09.04.2014
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072.1

Prüfergebnis

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Bauleitpläne werden aufgestellt, um die Stadt Remscheid im Einzelhandelswettbewerb stärker zu positionieren, Synergien zur Altstadt von Remscheid Lennep zu
bewirken sowie wirtschaftliche und städtebauliche Impulse von Lennep und gesamt
Remscheid zu erzielen.
Durch die Ansiedlung eines DOC wird die Zukunftssicherung der Stadt Remscheid in
Bezug auf den Einzelhandel, die Attraktivität und die Stabilisierung der Bevölkerungsstruktur erzielt.
Nachdem ich mehrere der Versammlungen zum DOC Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
besucht habe, muss ich feststellen, dass bei den
Gegnern überwiegend das ICH im Vordergrund steht,
und an das WIR, um das auch ich mit hohen Investitionen in unser Haus gekämpft habe, in der vorgenannte Gruppe nicht gedacht wird. [Mehr Sch ..... als
der Architekt …. verzapft hat, habe ich in der ganzen
Diskussion DOC bisher noch nicht gehört].
Wir haben die Stadtspitze gewählt in der Hoffnung,
dass sie das Beste für unsere Heimatstadt bewirkt.
Etwas Besseres für Remscheid als einen Touristenmagneten kann es nicht geben. Und einen besseren
Magneten als ein DOC gibt es für uns auch nicht, wie
Roermond und andere, die wir kennen, beweisen.
Wir Lenneper Bürger müssen uns aber sputen, den
Anforderungen eines solchen Touristenstromes gerecht zu werden, und entsprechende Angebote zu
offerieren. - Dann bleibt auch Geld in der Remscheider Wirtschaft!!
Sollten die Gegner dieses Projekt zu Fall bringen, was Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
ich nicht hoffe, können diese sich zukünftig gern an
den Kosten unseres Wohn-Geschäftshauses beteiligen, da ich dann zu keinen weiteren Investitionen
bereit bin. Vielleicht bringt das diesen Leuten das
gewünschte "Leben".
Nachstehend geben wir unseren Sorgen und Beden- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
ken zu dem geplanten DOC Ausdruck sowie Anre- Die Lage des Plangebietes wird aus Sicht der Stadt Remscheid als integrierter und
gungen zur Planung, sollte sich das DOC nicht grund- zur Ansiedlung eines DOC geeigneter Standort, ergänzend zur Lenneper Altstadt
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sätzlich bzw. nicht in der derzeit geplanten Form ver- angesehen. Alternativstandorte mit einer geeigneten Flächengröße und im Sinne der
hindern lassen.
landesplanerischer Vorgaben stehen nicht zur Verfügung.
Zudem entspricht der Standort den Vorgaben der Landesplanung, wenn das EinzelA)
handelskonzept der Stadt Remscheid beschlossen und der zentrale VersorgungsbeAuch wir haben vor einiger Zeit der Ansiedlung eines reich ausgeweitet wird.
DOC kurz vor den Toren der Stadt am Standort Blume Die Bezirksregierung Düsseldorf hat mit Schreiben vom 03.06.2014 im Rahmen der
zugestimmt. Dort hätte mit direkter Autobahnanbin- landesplanerischen Anfrage nach § 34 Abs. 1 LPIG, grundsätzlich keine landespladung, ohne vorprogrammiertes Verkehrschaos und nerischen Bedenken geäußert. Die Bauleitpläne entsprechen grundsätzlich den lander daraus resultierenden Anwohner Gesundheitsge- desplanerischen Zielen und Vorgaben.
fährdung durch Lärm und Abgase ein Magnet für die
Region entstehen können.
Diese damals standortgebundene Einwilligung nun Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
heranzuziehen, um ein ummauertes Einkaufsdorf Ziel der Planung ist es einen grundsätzlichen Bezug zur bergischen Architektur vor(DOC) mit Verkaufs-Häuschen in einem Pseudo- zusehen. In der Planung sollen Elemente des bergischen Baustils in Form von FarRetro-Stil direkt in das Herz unseres beschaulichen ben und Materialien verwendet werden. Die Belange des Denkmalschutzes innerLenneps und somit in die unmittelbare Nähe der histo- halb des Plangebietes und der Bereiche, die an das Plangebiet angrenzen, wie die
rischen Altstadt pflanzen zu wollen, empfinden wir als historische Altstadt von Remscheid-Lennep, werden berücksichtigt und im Rahmen
behördliche Willkür sowie kulturelles und städtebauli- des Verfahrens gewürdigt. Die zuständigen Denkmalbehörden sind im Planungsproches Barbarentum. Die bislang beschauliche Rönt- zess eingebunden. Das vorliegende städterbauliche Konzept berücksichtigt diese
genstadt RS-Lennep, mit ihrem historischen Stadt- Ziele und Vorgaben und überführt diese in Form von gestalterische Festsetzungen in
kern, wird auf diese Weise dem schnöden Kommerz de Bebauungsplan. So sind beispielsweise Festsetzungen zur Gliederung der Faspreis gegeben und zum Rummelplatz des Kauf- saden und Dachflächen sowie zu Werbeanlagen im Rahmen der Möglichkeiten
Tourismus.
eines Angebotsbebauungsplanes getroffen worden. Darüber hinaus werden in Abstimmung mit den Denkmalbehörden detaillierte Regelungen im Rahmen eines städtebaulichen Vertrages mit dem Investor vereinbart.
Das geplante DOC soll sich in den Siedlungszusammenhang von Lennep integrieren. Insbesondere im Nahbereich der Altstadt gilt es, die Anforderungen des Denkmalschutzes zu berücksichtigen. Hier soll eine kleinteilige Gebäudestruktur unter
Berücksichtigung des Denkmalbereiches Altstadt vorgegeben werden.
Im Bereich der Spielberggasse soll ein stadträumlicher Übergangsbereich zwischen
der Altstadt Lennep und dem DOC geschaffen werden. Durch eine Platzgestaltung
soll hier ein funktionaler Zusammenschluss mit der Altstadt von Remscheid-Lennep
geschaffen werden, um Synergieeffekte zwischen der Lenneper Altstadt und einem
DOC generieren zu können.

427 von 780
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072.2

B)
Würde die Stadt Remscheid aus dem notwendigen
Verkauf der Grundstücke und möglichen Steuereinnahmen wenigstens einen finanziellen Nutzen ziehen,
könnte man durchaus noch ein wenig Verständnis
aufbringen. Dies ist aber offensichtlich nicht der Fall
und war wohl auch nie so geplant. Aus Sicht des
steuerzahlenden Bürgers, stellt sich für uns die berechtigte Frage: Warum eigentlich nicht?
So bleibt zu hoffen, dass die Stadt Remscheid auch
wirklich all die Fördermittel erhält, die sie sich er-hofft,
um zumindest keine Verluste zu machen. Fer-ner
bleibt zu hoffen, dass auch langfristig die ge-planten
neuen Arbeitsplätze die Anzahl derer über-steigt, die
anderweitig durch Geschäftsschließungen (= zusätzlicher Verlust von Gewerbesteuer) respekti-ve Personalreduzierungen wegfallen müssen, weil das DOC
Kaufkraft aus dem Umland und auch der Remscheider Innenstadt sowie Lennep selbst abzie-hen
wird. Was am Ende bleiben wird, ist ein Fremd-körper
in Form eines Dorfs im Dorf, der nach 10-15 Jahren,
so der DOC-Boom dann vorbei ist, durch Leerstände
zu einem Geisterdorf wird, welches dann die historische Altstadt karikieren wird. Wer würde dann die
Kosten für einen eventuellen Rückbau übernehmen?
C)
Wir möchten nicht Eindruck erwecken, dass wir
grundsätzlich gegen Neuerungen und einen damit
eventuell verbundenen Fortschritt sowie ggf. einhergehenden wirtschaftlichem Aufschwung sind. Für uns
ist es jedoch eine Frage der Dimension, welche in der
momentanen Planung für unser kleines Lennep und
dem ohnehin oftmals überstrapazierten sowie kaum
ausbaubaren Straßennetz, bei weitem zu groß erscheint. Wir können uns des Eindrucks nicht erwehren, dass die von uns gewählten Volksvertreter mangels Erfahrungen, blind den Argumenten und Ideen

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die im Grundsatzbeschluss vom 12.12. 2013 aufgelisteten Kosten sind in den vergangenen Monaten in den Bereichen in denen die Planungen detailliert fortgeschrieben wurden als realistischer Kostenansatz nicht in Frage gestellt worden.
Derzeit gibt es keine Hinweise auf finanzielle Unwägbarkeiten. Im weiteren Verfahren, mit zunehmendem Detaillierungsgrad der Planungen werden finanziellen Risiken, falls vorhanden, erkennbar und sind vor Satzungsbeschluss entsprechend planerisch zu minimieren.

072.2.1

072.3
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Eine verkehrsgerechte und Leistungsfähige Verkehrserschließung kann gemäß vorliegenden Verkehrsgutachten nachgewiesen werden.
Die Stadt Remscheid erachtet es als erforderlich, eine gewisse und realistische Mindestgröße für das DOC planungsrechtlich vorzubereiten. Ansonsten ist eine Umsetzung des Vorhabens unwahrscheinlich und die mit der Planung verbundenen Positiveffekte können nicht eintreten.
Das Hertie-Gebäude ist eine traditionelle Handelsimmobilie im zentralen Versorgungsbereich von Lennep mit einer Verkaufsfläche von ca. 5.000 qm über mehrere
Ebenen. Die Wiederinwertsetzung dieses Leerstands im Zentrum von Lennep ist
klare städtebauliche Zielsetzung der Stadt Remscheid unabhängig von der Frage-
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eines Investors folgen, dem alles andere als Gewinnmaximierung fremd ist, statt in Größenordnungen zu
denken und zu planen, die Lennep und damit auch die
Bürger atmen und nicht ersticken ließe. Was spräche
z.B. gegen ein halb so großes Projekt und/oder eine
Aufteilung dessen auf mehrere kleinere Standorte
unter möglicher Einbeziehung des ehemaligen HertieGebäudes oder leer stehender Altstadtläden?

stellung der Ansiedlung eines Designer-Outlet-Center in Remscheid-Lennep.

D)
Anfang April konnte man lesen, dass 10 Millionen € in
die Alleestraße und Umgebung fließen sollen, um
diese aufzuwerten. Wir fragen uns, welchen Sinn eine
solche Maßnahme macht, wenn man im Hinterkopf
hat, dass vermutlich größere Kaufkraft aus der City
abgezogen und in das geplante DOC nach Lennep
verlagert wird?

Diese Revitalisierung kann jedoch bereits aufgrund der vorgenannten Flächenressourcen kein Ersatz für die Planung des DOC beinhalten, da die vorhandene Flächenressource keinesfalls in ihrer Größenordnung dazu geeignet ist, überörtliche
Kundenströme dem Objekt zuzuführen. Vielmehr liegt die Attraktivität dieser Immobilie darin, dass sie ein Ergänzungsangebot zur Ansiedlung des DOC darstellen
kann. Bekanntermaßen hat die Stadt Remscheid in den vergangenen Monaten intensive Gespräche und Verhandlungen hinsichtlich dieser Wiederinwertsetzung des
Gebäudes mit dem Investor und Eigentümer geführt. Als Ergebnis dieser Verhandlungen liegt nunmehr eine Bauvoranfrage mit dem primären Inhalt der Ansiedlung
eines Vollsortimenters an dieser Stelle vor und entsprechenden Sekundärnutzungen
in den denkmalgeschützten Teilbereichen.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Den Ergebnissen der Verträglichkeitsanalyse werden bei Umsetzung des Vorhabens
keine schädlichen Auswirkungen für das Zentrum prognostiziert. Auf Ebene des
Bebauungsplanes ist durch diesen Nachweis keine weitere Berücksichtigung des
Zentrums bzw. der Alleestraße erforderlich. Dennoch beabsichtigt die Stadtverwaltung die Alleestraße unabhängig des Bebauungsplanverfahrens und dessen Umsetzung aufzuwerten und zu stärken.
Das DOC ist unter anderem dazu geeignet, bislang aus Remscheid abfließende
Kaufkraft zurückzubinden. Dies bezieht sich insbesondere auf das Stadtbezirkszentrum Lennep, stärkt jedoch den gesamten Einzelhandelsstandort Remscheid.
Die absatzwirtschaftlichen und städtebaulichen Auswirkungen auf den ZVB Innenstadtzentrum Remscheid wurden im Verträglichkeitsgutachten dargelegt und bewertet. Auch das Innenstadtzentrum Remscheid wird den Berechnungen zufolge perspektivisch Umsatz zu Gunsten des DOC verlieren. Städtebaulich negative Auswirkungen sind jedoch nicht zu erwarten.
Es ist positiv anzumerken, dass sich bereits jetzt – unabhängig von der Ansiedlung
des DOC – eine Immobilien- und Standortgemeinschaft gegründet hat und somit –
auch mit Hilfe der Unterstützung von Stadt Remscheid und Land NRW – Anstrengungen unternommen werden, den ZVB Innenstadtzentrum zu attraktivieren. Dieser
Prozess wird nach Angaben der ISG durch die geplante Ansiedlung des DOC aktuell
beschleunigt.
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072.5

E)
Laut aushängenden Plänen und 3D-Modell soll ein
15 m hohes Parkhaus dort platziert werden, wo heute
Brauchtum (Kirmes, Osterfeuer, Trödelmärkte etc.)
gepflegt wird und zwar direkt und im wahrsten Sinne
vor den Augen und Ohren der dortigen Anwohner. Mit
den Parkhauswänden würde diesen Bürgern nicht nur
das Tagslicht und die Aussicht, sondern damit auch
ein erhebliches Stück an Lebens- und Wohnqualität
genommen. Statt Helligkeit und Natur würde den Bewohnern der anliegenden Häuser, speziell im Winter,
ein trister Ausblick auf vermutlich grauen Beton
und/oder farbiges Blech zugemutet.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Höhe des Parkhauses im Bereich des Sondergebietes SO2 ist im Verfahren
geprüft worden. Im Ergebnis wird die bislang diskutierte Höhenentwicklung des
Parkhauses um rd. ein Geschoss reduziert. Planerisches Ziel ist es, dass sich das
Parkhaus verträglich in das bauliche Umfeld einfügt. Der Bebauungsplan trifft Festsetzungen zur Gestaltung der Fassade sowie zur maximal möglichen Höhenentwicklung, um ein Einfügen in den stadträumlichen Kontext zu gewährleisten.

072.5.1

Gleichwohl stellt das Parkhaus in der zulässigen Gebäudehöhe und zulässigen Gebäudeausmaße eine Beeinträchtigung des Stadt- und Ortsbilds auch für die umliegenden Nachbarn dar. Aufgrund der unmittelbaren Lage am zentralen Versorgungsbereich und der Zielvorstellung der Stadt Remscheid, in Lennep ein DOC zur Stärkung des Ortsteils, der Stadt und der Region zu etablieren, sind die Beeinträchtigungen in Teilen unvermeidlich. Alternative Planungen wie Tiefgaragen lassen das Vorhaben unwirtschaftlich werden und scheiden aus. Die Beeinträchtigung sind jedoch
so weit möglich zu reduzieren bzw. zu vermeiden. Unter Berücksichtigung der vorgesehenen Fassadengestaltung sowie der festgesetzten Fassadenbegrünung werden die Beeinträchtigungen vermindert und die Auswirkungen der Planung können
als tolerierbar im Ergebnis der Abwägung angesehen werden. Als wesentlich prägende Kulisse werden die bestehenden Laubgehölze um den Kirmesplatz erhalten.
Des Weiteren sind Strauch- und Heckenpflanzungen unter den Gehölzen vorzunehmen. Diese vorhandenen und geplanten Pflanzungen wirken ferner als Sichtschutz auf das geplante Parkhaus und führen weiter zu einer Reduzierung der Beeinträchtigung bei Umsetzung der Planung.
Hinzu kommt ein ständiger Lärmpegel durch An- und Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde eine schalltechnische UntersuAbfahrten im und am Parkhaus.
chung durchgeführt. Auf Ebene des Bebauungsplanes werden Vorkehrungen zum
Schutz vor schädlichen Umweltauswirkungen festgesetzt, sodass bei Umsetzung
der vorliegenden Planung gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse im Umfeld weiterhin gewährleistet sind.
Mit der Umsetzung der Planung werden nach Erkenntnissen der vorliegenden Fachgutachten auch partielle nachteilige Auswirkungen verbunden sein, das ist der Stadt
Remscheid bewusst. Bei der Aufstellung der Bauleitpläne gilt es nachzuweisen,
dass Maßnahmen der Minderung oder Minimierung zur Begegnung von erheblichen
Auswirkungen geprüft wurden, die Auswirkungen sich im Rahmen der gesetzlichen
Vorgaben halten und dass die Planung unter Berücksichtigung der privaten und
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öffentlichen Belange gerecht abgewogen ist. Es wird jedoch nicht allen Auswirkungen durch Festsetzungen oder Maßnahmen begegnet werden können. Es ist zu
erwarten, dass nachteilige Auswirkungen für einzelne Bereiche verbleiben. Dies wird
im Rahmen der noch ausstehenden Abwägung berücksichtigt werden müssen.

072.5.2

Zudem verbaute das Parkhaus und das DOC, dessen Gebäude gemäß 3D-Entwurf offensichtlich absolut dasselbe Höhenniveau erreichen sollen, den
Blick auf die Altstadt mit beleuchteter Stadtkirche aus
Richtung der Rader Straße.

Aufgrund der mit den Planung verbundenen Ziele und den überwiegend positiv prognostizierten Auswirkungen und Effekten, hält die Stadt Remscheid an der Planung
des DOC in Kenntnis etwaiger Nachteile fest.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Sichtachse auf die Ev. Stadtkirche von der Rader Straße aus ist aus Gründen
des Denkmalschutzes und des Stadtbildes bedeutsam. Deshalb wurde dieser Bereich einer intensiven Prüfung, Planung und Abstimmung mit den Denkmalbehörden
unterzogen. Im Verfahren werden in Abstimmungen mit den Denkmalbehörden Vorgaben für das geplante Brückenbauwerk definiert, welche in den städtebaulichen
Vertrag aufgenommen und verbindlich geregelt sind.
Das geplante DOC soll sich in den Siedlungszusammenhang von Lennep integrieren. Insbesondere im Nahbereich der Altstadt gilt es, die Anforderungen des Denkmalschutzes zu berücksichtigen. Hier soll eine kleinteilige Gebäudestruktur unter
Berücksichtigung des Denkmalbereiches Altstadt vorgegeben werden.
Im Bereich der Spielberggasse soll ein stadträumlicher Übergangsbereich zwischen
der Altstadt Lennep und dem DOC geschaffen werden. Durch eine Platzgestaltung
soll hier ein funktionaler Zusammenschluss mit der Altstadt von Remscheid-Lennep
geschaffen werden, um Synergieeffekte zwischen der Lenneper Altstadt und einem
DOC generieren zu können.
Darüber hinaus werden gestalterische Festsetzungen in dem Bebauungsplan sowie
weitere gestalterische Regelungen in dem städtebaulichen Vertrag aufgenommen. In
diesem Prozess ist insbesondere die Denkmalbehörde eingebunden.

072.5.3
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Daher regen wir an, dass dieses Parkhaus gänzlich Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Der Stellungnahme wird in
als Tiefgarage oder aber zu einem erheblichen Teil in Teilen gefolgt.
Die Höhe des Parkhauses im Bereich des Sondergebietes SO2 ist im Verfahren
die Erde gebaut werden sollte.
geprüft worden. Im Ergebnis wird die bislang diskutierte Höhenentwicklung des
Parkhauses um rd. ein Geschoss reduziert.
Alternative Planungen wie zusätzliche Tiefgaragen bzw. Tiefgaragengeschosse
lassen das Vorhaben unwirtschaftlich werden und scheiden aus. Die Beeinträchtigung sind jedoch so weit möglich zu reduzieren bzw. zu vermeiden. Unter Berück-
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sichtigung der vorgesehenen Fassadengestaltung sowie der festgesetzten Fassadenbegrünung werden die Beeinträchtigungen vermindert und die Auswirkungen der
Planung können als tolerierbar im Ergebnis der Abwägung angesehen werden.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Stadt Remscheid ist Trägerin der Planungshoheit und hat die Bebauungsplanunterlagen sowie die benannten Anlagen in Abstimmung mit den Fachgutachtern
erarbeiten lassen. Die Ergebnisse des Verkehrs- und Lärmgutachten werden nicht
angezweifelt.
Die Stadt Remscheid setzt sich stets für einen Interessenausgleich ein. In diesem
Zusammenhang wird auf das Abwägungsgebot gemäß § 1 Abs. 7 BauGB hingewiesen, somit ist die Stadt bereits gesetzlich dazu verpflichtet, die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Der im Entwurf der Verkehrsuntersuchung gewählte Pkw-Besetzungsgrad von 2,45
an normalen Werktagen bzw. 2,90 an Samstagen mit dem dreifachen Kundenaufkommen wurde einer einschlägigen Veröffentlichung entnommen (vgl. Literaturverzeichnis der Verkehrsuntersuchung). In den aktuellen Berechnungen wurde für die
Prognose des Kundenverkehrsaufkommens an Samstagen ein durchschnittlicher
Pkw-Besetzungsgrad von 2,7 Personen pro Fahrzeug zu Grunde gelegt (bisher 2,9
Personen pro Fahrzeug), Dies entspricht einem Zuschlag um etwa 7 % gegenüber
den zuvor getroffenen Annahmen. Die gewählten Werte sind als plausibel einzustufen.

072.6

F)
ln Ermangelung von Gegengutachten, hoffen wir,
dass die durch die Stadt und/oder Investor beauftragten und bezahlten Verkehrs- und Lärmgutachten wenigstens zu einem geringen Teil die Belange von betroffen Anwohnern und Bürgern berücksichtigen.

072.6.1

Leider haben wir hierzu berechtigte Zweifel. Die im
Verkehrsgutachten zu Grunde gelegten durchschnittlichen Besetzungszahlen der Besucher-PKW erscheinen uns mit knapp 2,5 Personen pro Fahrzeug doch
recht hoch angesetzt. Der normale Besetzungsgrad
schwankt unseres Wissens zwischen 1,3 bei normalen Fahrten, 1,5 bei Einkaufsfahrten und 1,9 Personen
bei Freizeitaktivitäten. Warum bei den Gutachten ein
Besetzungsgrad angenommen wird, der mehr als um
ein Viertel(!) höher liegt, bleibt uns verschlossen. Eine
Grundlage für diese erhöhte Annahme konnten wir
Der in der Stellungnahme genannte Wert von 1,5 Personen pro Pkw bezieht sich
nirgends finden.
allgemein auf den Fahrtzweck Einkaufen. In diesem Mittelwert sind auch Besorgungsfahrten enthalten, die üblicherweise von einer Person alleine unternommen
werden. Er kann nicht auf das Verhalten der Kunden eines DOC übertragen werden.
Auch die Annahmen der zu erwartenden Besucher- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
zahlen scheinen wegen noch fehlender konkreter Es ist zutreffend, dass den Berechnungen verschiedene Annahmen zu Grunde lieErfahrungswerte spekulativ und ohne gesicherte gen. Diese wurden nach bestem Wissen sowie in der Absicht getroffen, eine belastGrundlage zu sein. Was geschieht mit diesen als ma- bare Schätzung für Situationen mit einem überdurchschnittlich hohen Verkehrsaufximal
ausreichend(!)
begutachteten
Verkehrs- kommen vorzunehmen. Selbstverständlich können sich einzelne dieser SchätzunKnotenpunkten, z.B. an der Trecknase und der Blu- gen im Nachhinein als unzutreffend erweisen. Über die Auswirkungen auf die Verme, wenn weit mehr als die geschätzten Besucher in kehrsqualität können keine Mutmaßungen angestellt werden.
weit geringerem PKWBesetzungsgrad als prognostiziert kommen? Sind die betroffenen Knotenpunkte
auch dann noch ausreichend?
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072.6.3

Wie sensibel der Lenneper Verkehr ist, konnte man
erst jüngst wieder anlässlich des Ausbaus einer Abbiegespur auf der Lenneper Straße erleben. Stundenlanger Stau war die Folge. Die sogenannten "Experten" zeigten sich überrascht von den Auswirkungen
und über das verursachte Verkehrschaos.

072.6.4

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde eine Verkehrsuntersuchung
durchgeführt, um potenzielle Beeinträchtigungen soweit wie möglich zu vermeiden.
Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass zur Funktionsfähigkeit des vorhandenen Verkehrsnetzes und der vorhandenen Knotenpunkte auf den An- und Abreiserouten (von Plangebiet über die Ringstraße in Richtung der beiden Autobahnanschlussstellen) bauliche und signaltechnische Maßnahmen erforderlich sind. Entsprechend der Ergebnisse der Verkehrsuntersuchung sind erforderliche Maßnahmen umzusetzen, sodass die aufkommenden Verkehrsmengen leistungsfähig abgewickelt werden.
Alle erforderlichen Baumaßnahmen werden perspektivisch geplant und in der notwendigen Reihenfolge hintereinander getaktet. So wird die ständige Erreichbarkeit
der Altstadt von Lennep gewährleistet. Behinderungen während der Bauphasen sind
dennoch nicht in Gänze auszuschließen.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Situationen mit Umleitungsverkehr wurden bei der Bewertung der Verkehrssituation
infolge des DOC nicht berücksichtigt. Diese sind für die Beurteilung des Vorhabens
nicht relevant.

Nicht selten werden die Remscheider und/oder Wermelskirchener Abfahrten als Umgehung bei Staus auf
der Al1 genutzt. Was dies für den Lenneper Verkehr
bedeutet, können City-Remscheider oder Auswärtige
nur dann nachvollziehen, wenn sie mal mitten in diesem Umgehungsverkehr standen. Sollte der zusätzliche DOCVerkehr kommen, ist bei Staus auf der A1 für
Lennep ein Verkehrskollaps zu erwarten, dessen
Auswirkungen weit über die Grenzen des Stadtteils
spürbar werden.
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.
G)
Wir bezweifeln, dass Kreuzungen die lediglich im Die hier geäußerte Einschätzung wird nicht geteilt.
Kreuzungsbereich um weitere Fahrspuren erweitert
werden, um sich aber dann doch wieder auf nur einen
einzigen Fahrstreifen zu verjüngen, in der Praxis tatsächlich eine Note " Ausreichend" erhalten werden,
wenn täglich die in den Gutachten prognostizierten
zwischen 5.200 und 12.000 (oder dann in der Praxis
weit mehr?) zusätzliche Fahrten durch Lennep rollen.
Reißverschlussverkehr mag in der Theorie oder in
Verkehrssimulationen durchaus prächtig funktionieren, aber in der Praxis scheint der gemeine deutsche
Autofahrer doch verstärkte Probleme mit diesem Prin-
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zip zu haben.
072.8

072.9

H)
Unseren Bedenken und Gesundheitsängsten als Anlieger der Ringstraße und somit unmittelbar Betroffene
des erhöhten Verkehrsaufkommens, haben wir bereits
mit unserem Schreiben der Siedlungsgemeinschaft
vom 7.4.2014 Ausdruck verliehen. Wir möchten dennoch erneut betonen, dass aus unserer Sicht eine
Lärmschutzwand östlich der Ringstraße, zwischen
Einfahrt Fontanestraße und Christhauser Str., sowie
gegebenenfalls Lärmschutzfenster zum Erhalt von
Lebensqualität, Wohnwert als auch zum Schutz der
Immobilienwerte unabdingbar scheinen.
I)
Angedachter "Fiüsterasphalt" zum Schutz betroffener
Anwohner, bei denen keine Lärmschutzwand möglich
ist, hat den Ruf, wegen seiner Grobporigkeit recht
kurzlebig und somit sehr wartungsintensiv zu sein.
Wer kommt im Falle eines Falles für diese zusätzlichen Kosten der Instandhaltung auf? Wird auch hierfür wieder der Bürger mittel- und langfristig zahlen,
weil dazu Steuermittel verwendet werden müssen?

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Diese Anregung wurde im Rahmen der weiteren Planungen zum Schallschutz geprüft.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Zunächst bietet die Ansiedlung des DOC die Möglichkeit der Ertüchtigung von Teilen der verkehrlichen Infrastruktur zwischen den Autobahnanschlussstellen Remscheid und Remscheid-Lennep auf Kosten des Investors des DOC.
Diese Ertüchtigung der verkehrlichen Infrastruktur kommt nicht nur den Besuchern
des geplanten DOC zu Gute, sondern verbessert auch die Verkehrssituation für alle
weiteren Verkehrsteilnehmer.
Alle validen Untersuchungen zu Unterhalt von Verkehrsinfrastrukturen belegen,
dass erhöhter Verschleiß insbesondere im Bereich von Knotenpunkten, Kreuzungspunkten, aber auch im Straßenverlauf vor allem durch Schwerlastverkehr verursacht
wird.
Die Belieferung des geplanten DOC erfolgt jedoch in aller Regel durch Fahrzeuge
mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 7,5t, sodass die Thematik des übermäßigen Verschleißes durch Schwerlastverkehr hier ausgeschlossen werden kann. Somit verbleibt die zusätzliche Anzahl von An- und Abfahrten im Bereich der Ringstraße zwischen den Ausfahrten Lennep und Remscheid. Ob dies zu einem erhöhten
Unterhaltungsaufwand führt und in welchem Maße ist derzeit nicht zu prognostizieren.
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072.10

J)
An der Ringstraße oberhalb der Christhauser Straße
in Richtung Hackenberg ist eine BedarfsFußgängerampel geplant und wird u.a. zur Schulwegsicherung auch dringend nötig sein. Da viele Kinder
des Röntgen-Gymnasiums zum Mittagessen nach
Hause gehen, zum Nachmittagsunterricht wieder retour und dann zum Schulschluss erneut heimwärts,
wären in dieser Zeit häufige Ampelschaltungen zu
erwarten, die den Verkehrsfluss in beide Richtungen
der Ringstraße beeinträchtigten. Wurde dies bei den
Planungen ausreichend berücksichtigt? Immerhin
sollen laut Planung über 60 % der DOC-Besucher die
Anschlussstellen Lennep nutzen.
K)
Schon jetzt kommt es bei der Einfahrt in die Christhauser Straße oftmals zu Rückstaus bis auf die Ringstraße, da ein Einbiegen durch in der Christhauser
Straße ausfahrend wartende und weitere am Seitenrand parkende Fahrzeuge blockiert wird. Ein erhöhtes
Verkehrsaufkommen würde ein Aus-/Einfahren weiter
erschweren und solche Situationen noch erheblich
verschlimmern. Die Rückstaus auf der Ringstraße
würden sich folglich häufen. Linderung könnte an
dieser Stelle eventuell eine Koppelung der Fußgänger-Ampel mit einer Kontakt-Anforderungsschleife auf
beiden Seiten der durch die Ringstraße geteilten
Christhauser Straße bringen. Dies hätte allerdings
noch häufigere Ampelschaltungen zur Folge und dies
wiederum negative Auswirkungen auf den Verkehrsfluss der Ringstraße. ln den Stoßzeiten jedoch, würde
für Kfz ohne Ampelhilfe ein querendes Einbiegen von
der Christhauser Straße auf die Ringstraße gefahrlos
kaum möglich sein.
L)
Wir bezweifeln ferner die Gutachtenaussage, dass
lediglich zusätzliche 14 Fahrzeuge pro Tag die Kreu-

Der Anregung wird gefolgt.
Der hier beschriebene Sachverhalt wurde berücksichtigt.

072.11

072.12
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Der Anregung wird gefolgt.
Die hier beschriebene Situation (Beeinträchtigungen des Abflusses aus dem Knotenpunkt aufgrund parkender Fahrzeuge) ist zu beobachten und kann durch geeignete verkehrsrechtliche Maßnahmen (z.B. eingeschränktes Halteverbot) verbessert
werden.

Dieser Vorschlag entspricht den vorliegenden Planungen.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Diese Aussage kommt im Gutachten nicht vor. Die Prognose zur Richtungsaufteilung des Kundenverkehrs entspricht den Ergebnissen einer speziell zu dieser Frage
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zung Eisernstein in Lüttringhausen belasten werden.
Dasselbe gilt für die geringen Verkehrszuwächse, die
via Landstraße aus Radevormwald bzw.
Wermelskirchen prognostiziert werden.
M)
Leider können wir mangels professionellen Hintergrunds nicht beurteilen, ob Grenzwerte bei der Abgas/Feinstaub- oder Lärmbelastung überschritten werden
bzw. wie weit die aktuellen Planwerte unterhalb entsprechender Grenzen liegen.
Sicher ist jedoch, dass hohes Verkehrsaufkommen
auch ein höhere Umweltverschmutzung und eine
permanente statt kurzfristige Lärmbelastung bedeutet,
woraus unbestritten ein erhöhtes Gesundheitsrisiko
resultiert. Halten die errechneten Grenzwerte auch
einem höheren als dem prognostizierten Verkehrsaufkommen noch stand?
Warum werden diese Belastungen bewusst in einen
Wohnort verlagert, statt diese vor den Toren der Stadt
zu belassen? Ist hier Schutz des Kommerzes vor dem
Schutz des Bürgers oberstes Gebot?

angestellten Untersuchung der Einzelhandelsgutachter. Für Richtungsanteile von
weniger als 0,5 % (z.B. L58 in Lüttringhausen) wurde auf die Berechnung einzelner
Verkehrsstärken verzichtet.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Für ein Verkehrsaufkommen, das höher ausfällt als das in den Berechnungen angenommene Verkehrsaufkommen, wurden keine Berechnungen durchgeführt.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Stadt Remscheid setzt sich stets für einen Interessenausgleich ein. In diesem
Zusammenhang wird auf das Abwägungsgebot gemäß § 1 Abs. 7 BauGB hingewiesen, somit ist die Stadt bereits gesetzlich dazu verpflichtet, die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen.
Zur Ansiedlung eines DOC in der Stadt Remscheid wurde vom Rat der Stadt Remscheid bereits Mitte des Jahres 2011 der Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 642 - Gebiet nordwestlich der Autobahn A 1, Buscher Hof, südöstlich der
Straße Felder Höhe und südwestlich Lüttringhauser Straße eingeleitet und des Verfahrens zur 1. Änderung des Flächennutzungsplanes gefasst. Ziel des Aufstellungsbeschlusses war es, ein Designer Outlet Center südlich der Ortslage RemscheidLüttringhausen, nordwestlich der Autobahn A 1, Buscher Hof, südöstlich der Straße
Felder Höhe und südwestlich Lüttringhauser Straße (Standort „Blume“) anzusiedeln.
In diesem Verfahren wurde die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der
Träger öffentlicher Belange durchgeführt und die landesplanerische Ab-stimmung
mit der Bezirksregierung Düsseldorf ersucht.
Zum Ansiedlungsvorhaben eines DOC am Standort „Blume“ wäre eine Regionalplanänderung (GEP 99) mit der Darstellung Allgemeiner Freiraum- und Agrarbereich
(AFA) zugunsten der Darstellung eines Allgemeinen Siedlungsbereichs (ASB) –
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vorwiegend mit gewerblicher Ausrichtung erforderlich gewesen. Denn die Ansiedlung eines Designer Outlet Center ist nach den Maßgaben des gültigen Regionalplans nur in einem ASB möglich. Die Stadt Remscheid hat dazu im Dezember 2011
eine Änderung des Regionalplans bei der Bezirksregierung Düsseldorf, als zuständige Regionalplanungsbehörde, beantragt. Der Düsseldorfer Regionalrat hat Ende
des Jahres 2012 die regionalplanerische Beurteilung zum Gewerbegebiet „Blume“ in
Remscheid zur Kenntnis genommen. In dieser kommt die Regionalplanungsbehörde
zu dem Schluss, dass dem Begehren auf Einleitung eines Änderungsverfahrens
nicht gefolgt werden konnte, da es sich bei dem Standort „Blume“ um einen der wenigen großen, zusammenhängend entwickelbaren Gewerbestandorte in der bergischen Region handelt. Zudem hätte die Darstellung eines ASB hier in einer ersten
Planungsstufe Voraussetzungen für eine regionalplanerisch nicht gewollte Siedlungsentwicklung geschaffen. Bei dieser damaligen Entscheidung hat der Regionalrat in seiner Beratung nicht unberücksichtigt gelassen, dass sich die Stadt Remscheid mit besonderen Schwierigkeiten des Strukturwandels konfrontiert sieht.
Die Stadt Remscheid sieht jedoch weiterhin das Erfordernis einer DOC Ansiedlung
zur Verwirklichung der planerischen Ziele für die Gesamtstadt.
Darüber hinaus wird durch eine DOC-Ansiedlung die Möglichkeit gesehen, das touristische Potenzial von Remscheid-Lennep und der Gesamtstadt auszubauen.
In der Alternativenprüfung wurden insgesamt sechs potenzielle Standorte identifiziert. Die Mehrzahl der Standorte kommt allerdings nicht in Frage. Ausschlaggebende Kriterien sind insbesondere „verfügbare Flächengröße“, „Einstufung der Fläche
als schutzwürdiges Biotop“, „problematische Erreichbarkeit“, „hohe Investitionskosten für Erschließung und Infrastruktur“ und „ausbleibende Synergieeffekte mit dem
bestehenden Einzelhandel“ sowie „zwingende landesplanerische Vorgaben“.
Der nun vorgesehene Standort in Remscheid-Lennep erfüllt im Gegensatz zum
Standort „Blume“ die zwingenden landesplanerischen Vorgaben (ASB) und hatte
bereits in der alternativen Standortprüfung als zweitbester Standort abgeschnitten.
Damals war insbesondere die Grundstücksgröße am Standort nachteilig beurteilt
worden. Im Rahmen der weiteren Planung konnte jedoch ein ausreichend großes
Grundstück für das DOC dargestellt werden.
Darüber hinaus wird durch eine DOC-Ansiedlung in Lennep die Möglichkeit gesehen, das touristische Potenzial von Remscheid-Lennep auszubauen und Synergieeffekte mit anderen Handelsnutzungen zu erzielen.
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072.14

N)
ln von uns besuchten Informationsveranstaltungen
wurde seitens Vertreter der Stadt mehrfach betont,
dass für Maßnahmen zum Schutz der Bürger bzw. für
erforderliche Infrastrukturerweiterungen der Verursacher, sprich der Investor, aufkommen wird.
Nach unserem Kenntnisstand sind diese Ausgaben
auf höchstens 9 Millionen limitiert. Wer kommt für
eventuelle Mehrkosten auf, falls die Experten mal
wieder von nicht kalkulierten Tatsachen überrascht
werden sollten?

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Im Planungs- und Prüfprozess zur Ansiedlung des Designer-Outlet-Centers in Remscheid-Lennep haben sich diverse Anpassungserfordernisse der vorhandenen Verkehrs- und Städtebaustrukturen ergeben.
Zunächst die erforderlichen Verkehrsanpassungsmaßnahmen:
Hier ist sowohl der Ausbau des Autobahnanschlusses Ausfahrt Remscheid-Lennep
erforderlich, als auch ein verstärkter Ausbau des Knotenpunktes Ringstraße/Rader
Straße. Des Weiteren sind diverse Anpassungserfordernisse in der Steuerung der
Lichtsignalanlagen auf dem Weg zwischen Autobahnanschlussstelle RemscheidLennep und dem geplanten Standort identifiziert.
Die Ausbauplanungen der Knotenpunkte Trecknase und Ringstr. / Rader Str. sind
zwischenzeitlich soweit detailliert, dass hierfür auf Basis der vorliegenden Kostenberechnungen ein hinreichendes Maß an Kostensicherheit erreicht wurde.
Die Ausbauplanung der weiteren Knotenpunkte, Autobahnanschlussstellen Remscheid und Lennep sowie Knotenpunkt Hackenbergerstr./ Ringstraße, wird in den
nächsten Monaten soweit fortentwickelt, dass auch für den Ausbau dieser Knotenpunkte eine Kostenberechnung mit dem erforderlichen Maß an Kostensicherheit bis
zum Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan 657 und die 5. Änderung des Flächennutzungsplanes und dem Inkrafttreten des aufschiebend bedingten Kaufvertrag
vorliegt.
Das weitere Erfordernis der städtebaulichen Anpassung des geplanten DOC an die
Altstadt von Lennep insbesondere im Übergangsbereich zwischen DOC und Altstadt
(Spielberggasse) wird für die Stadt Remscheid in weiten Teilen kostenneutral erfolgen, da im Rahmen der Bauarbeiten zum DOC die geplanten Anpassungen in diesem Bereich weitestgehend auf dem Grundstück des geplanten Designer-OutletCenters und nur in geringen Teilen im öffentlichen Straßenraum stattfinden werden,
sodass auch hier ein relativ geringes Kostenrisiko seitens der Stadt Remscheid besteht. Zu den mehrfach genannten Anpassungserfordernissen im Bereich Trecknase ist anzumerken, dass der Ausbau des Knotenpunktes Trecknase bereits Beschlusslage des Rates der Stadt Remscheid war, bevor die Ansiedlung des Designer-Outlet-Centers in Lennep Gegenstand der Diskussion wurde.
Der Ausbau des Knotenpunktes Trecknase ist unabhängig von dieser geplanten
Ansiedlung in jedem Fall erforderlich, um die Leistungsfähigkeit des Straßennetzes
in diesem Bereich die heute sehr stark eingeschränkt ist entsprechend zu ertüchti-
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Zusammenfassend stellen wir fest, dass wir ein DOC
in der derzeit geplanten Form und Größenordnung für
Lennep stark überdimensioniert halten und weiterhin
eine Ansiedlung des DOC vor den Toren Lenneps
befürworten. Dies hätte enorme Vorteile für die Bewohner Lenneps, als auch verkehrstechnisch für die
Besucher des DOC. Andernfalls scheinen Verkehrschaos und gesundheitliche Beeinträchtigungen vorprogrammiert, da ein Erreichen von befriedigender
Qualität aller Knotenpunkte, wie mehrfach durch Politiker und Stadt zugesichert, offensichtlich nicht erreicht werden kann. Eher ist eine Verschlechterung
hin zu mangelhafter Tauglichkeit zu erwarten, sollte
der Verkehr stärker zunehmen, als das vermeintlich
DOC-freundliche Gutachten glauben machen will.
Sollte das geplante DOC dennoch im vollen Umfang
realisiert werden, so bitten wir um möglichst bürgerund besucherfreundliche Bauweise und Ergreifung
von Maßnahmen zum Schutze der betroffenen Anwohner, wie oben angeregt.

Prüfergebnis
gen und somit das Verkehrssystem unabhängig von der Ansiedlung eines DesignerOutlet-Centers zukunftsfähig herzustellen.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die geplante Größe des DOC mit 20.000 m² liegt der Verträglichkeitsanalyse zugrunde. Im Ergebnis können keine schädlichen Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche ausgemacht werden.
Die Ansiedlung ist wie zuvor ausgeführt nur unter Einhaltung der landesplanerischen
Vorgaben möglich.
Die Bezirksregierung Düsseldorf hat mit Schreiben vom 03.06.2014 im Rahmen der
landesplanerischen Anfrage nach § 34 Abs. 1 LPIG, grundsätzlich keine landesplanerischen Bedenken geäußert. Die Bauleitpläne entsprechen grundsätzlich den landesplanerischen Zielen und Vorgaben.
Die Stadt Remscheid setzt sich stets für einen Interessenausgleich ein. In diesem
Zusammenhang wird auf das Abwägungsgebot gemäß § 1 Abs. 7 BauGB hingewiesen, somit ist die Stadt bereits gesetzlich dazu verpflichtet, die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen.
Mit der Umsetzung der Planung werden nach Erkenntnissen der vorliegenden Fachgutachten auch partielle nachteilige Auswirkungen verbunden sein, das ist der Stadt
Remscheid bewusst. Bei der Aufstellung der Bauleitpläne gilt es nachzuweisen,
dass Maßnahmen der Minderung oder Minimierung zur Begegnung von erheblichen
Auswirkungen geprüft wurden, die Auswirkungen sich im Rahmen der gesetzlichen
Vorgaben halten und dass die Planung unter Berücksichtigung der privaten und
öffentlichen Belange gerecht abgewogen ist. Es wird jedoch nicht allen Auswirkungen durch Festsetzungen oder Maßnahmen begegnet werden können. Es ist zu
erwarten, dass nachteilige Auswirkungen für einzelne Bereiche verbleiben. Dies wird
im Rahmen der Abwägung berücksichtigt.

Aufgrund der mit der Planung verbundenen Ziele und den überwiegend positiv prognostizierten Auswirkungen und Effekten, hält die Stadt Remscheid an der Planung
des DOC in Kenntnis etwaiger Nachteile fest.
Wir bitten Sie, die Planungen zum Bau des DOC's Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
erneut zu überdenken und die vorgebrachten Argu- Die geplante Größe des DOC mit 20.000 m² liegt der Verträglichkeitsanalyse zu
mente der Stadt Remscheid sowie des Investors Grunde. Im Ergebnis können keine schädliche Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche ausgemacht werden. Der Vorhabenstandort liegt innerhalb eines
McArthurGlen kritisch zu hinterfragen.
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Natürlich gilt auch in Remscheid die Weisheit "Stillstand bedeutet Rückschritt", aber dieses Projekt ist
allein aufgrund seiner Größe für Remscheid Lennep
absolut überdimensioniert.
Remscheid muss wirtschaftlich gestärkt werden, aber
nicht durch Maßnahmen, die das Gegenteil bewirken
werden.

zentralen Versorgungsbereiches. Das Einzelhandelskonzept für die Stadt Remscheid wurde am 25.09.2014 vom Rat der Stadt Remscheid beschlossen. Das Einzelhandelskonzept dient als Grundlage für die Bauleitplanverfahren.
Gemäß Einzelhandelskonzept stellt das Innenstadtzentrum den hinsichtlich des Einzelhandelsangebots bedeutendsten zentralen Versorgungsbereich in Remscheid
dar. Auch vor dem Hintergrund der DOC Ansiedlung im Zentrum Lennep soll das
Innenstadtzentrum weiterhin der bedeutendste zentrale Versorgungsbereich mit
gesamtstädtischer und zum Teil regionaler Versorgungsfunktion der Stadt Remscheid sein. Der ZVB Lennep ist dem untergeordnet und ist ein Stadtbezirkszentrum,
dem zusätzlich die besondere Versorgungsfunktion DOC zukommt. Hinsichtlich des
DOC erfolgt eine klare Steuerung der Sortimente und deren Dimensionierung oder
der zulässigen Waren.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Im Planungs- und Prüfprozess zur Ansiedlung des Designer-Outlet-Centers in Remscheid-Lennep haben sich diverse Anpassungserfordernisse der vorhandenen Verkehrs- und Städtebaustrukturen ergeben.

Die Einnahmen, die die Stadt Remscheid vom Investor für die Grundstücke bekommt sowie die Fördergelder des Landes NRW werden vielleicht reichen, die
erforderlichen Ersatzmaßnahmen (Ersatz für das
Röntgenstadion Lennep, die Feuerwache Lennep
sowie für die Katholische Grundschule ,,Am Stadion")
zu finanzieren. Zahlreiche Beispiele in der näheren
Vergangenheit zeigen, dass Bauprojekte schnell aus
dem finanziellen Ruder laufen.
Da die Stadt Remscheid hoch verschuldet ist, werden
im wahrscheinlichen Fall der Nachfinanzierung über
Umwege die Einwohner Remscheid 's zusätzlich belastet.

Zunächst die erforderlichen Verkehrsanpassungsmaßnahmen:
Hier ist sowohl der Ausbau des Autobahnanschlusses Ausfahrt Remscheid-Lennep
erforderlich, als auch ein verstärkter Ausbau des Knotenpunktes Ringstraße/Rader
Straße. Des Weiteren sind diverse Anpassungserfordernisse in der Steuerung der
Lichtsignalanlagen auf dem Weg zwischen Autobahnanschlussstelle RemscheidLennep und dem geplanten Standort identifiziert.
Die Ausbauplanungen der Knotenpunkte Trecknase und Ringstr. / Rader Str. sind
zwischenzeitlich soweit detailliert, dass hierfür auf Basis der vorliegenden Kostenberechnungen ein hinreichendes Maß an Kostensicherheit erreicht wurde.
Die Ausbauplanung der weiteren Knotenpunkte, Autobahnanschlussstellen Remscheid und Lennep sowie Knotenpunkt Hackenbergerstr./ Ringstraße, wird in den
nächsten Monaten soweit fortentwickelt, dass auch für den Ausbau dieser Knotenpunkte eine Kostenberechnung mit dem erforderlichen Maß an Kostensicherheit bis
zum Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan 657 und die 5. Änderung des Flächennutzungsplanes und dem Inkrafttreten des aufschiebend bedingten Kaufvertrag
vorliegt.
Das weitere Erfordernis der städtebaulichen Anpassung des geplanten DOC an die
Altstadt von Lennep insbesondere im Übergangsbereich zwischen DOC und Altstadt
(Spielberggasse) wird für die Stadt Remscheid in weiten Teilen kostenneutral erfol-
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gen, da im Rahmen der Bauarbeiten zum DOC die geplanten Anpassungen in diesem Bereich weitestgehend auf dem Grundstück des geplanten Designer-OutletCenters und nur in geringen Teilen im öffentlichen Straßenraum stattfinden werden,
sodass auch hier ein relativ geringes Kostenrisiko seitens der Stadt Remscheid besteht. Zu den mehrfach genannten Anpassungserfordernissen im Bereich Trecknase ist anzumerken, dass der Ausbau des Knotenpunktes Trecknase bereits Beschlusslage des Rates der Stadt Remscheid war, bevor die Ansiedlung des Designer-Outlet-Centers in Lennep Gegenstand der Diskussion wurde.

073.3

Ferner bitten wir zu bedenken :
1. Es werden kaum Steuergelder aus der Gewerbesteuer erwirtschaftet werden, da die angesiedelten
Filialen den Großteil ihre Gewerbesteuern bei der
Stadt Ihres Firmensitzes entrichten müssen.

073.3.1

Man kann davon ausgehen, dass allein in der Bauphase des Projekts auch einige Einzelhändler in Lennep schließen müssen, da es an Parkflächen mangeln
wird und die Leute dort einkaufen werden, wo sie mit
dem Fahrzeug direkt vorfahren können.

Der Ausbau des Knotenpunktes Trecknase ist unabhängig von dieser geplanten
Ansiedlung in jedem Fall erforderlich, um die Leistungsfähigkeit des Straßennetzes
in diesem Bereich die heute sehr stark eingeschränkt ist entsprechend zu ertüchtigen und somit das Verkehrssystem unabhängig von der Ansiedlung eines DesignerOutlet-Centers zukunftsfähig herzustellen.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die im Grundsatzbeschluss vom 12.12. 2013 aufgelisteten Kosten sind in den vergangenen Monaten in den Bereichen in denen die Planungen detailliert fortgeschrieben wurden als realistischer Kostenansatz nicht in Frage gestellt worden.
Derzeit gibt es keine Hinweise auf finanzielle Unwägbarkeiten. Im weiteren Verfahren, mit zunehmendem Detaillierungsgrad der Planungen werden finanziellen Risiken, falls vorhanden, erkennbar und sind vor Satzungsbeschluss entsprechend planerisch zu minimieren.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die geplante Größe des DOC mit 20.000 m² liegt der Verträglichkeitsanalyse zu
Grunde. Im Ergebnis können keine schädliche Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche ausgemacht werden. Der Vorhabenstandort liegt innerhalb eines
zentralen Versorgungsbereiches. Das Einzelhandelskonzept für die Stadt Remscheid wurde am 25.09.2014 vom Rat der Stadt Remscheid beschlossen. Das Einzelhandelskonzept dient als Grundlage für die Bauleitplanverfahren.
Die vorliegende Verkehrsuntersuchung hat gezeigt, dass keine Überlastung der
vorhandenen bzw. der ausgebauten Verkehrsinfrastruktur zu erwarten ist. Die geplanten Straßenquerschnitte sind ausreichend. An den ausgebauten Knotenpunkten
sind keine Überlastungen zu erwarten. Die ständige Erreichbarkeit der Altstadt von
Lennep wird auch während der Bauphase gewährleistet. Behinderungen während
der Bauphasen sind dennoch nicht in Gänze auszuschließen.
Im Bereich der Altstadt verbleiben weitere Parkmöglichkeiten in ausreichender An-
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zahl. Das Parkplatzangebot und die Parkplatznachfrage im Kernbereich Lennep
wurden im Rahmen einer separaten Untersuchung durch das Büro IGS, Neuss erfasst. Nach den Ergebnissen dieser Untersuchung wird auch nach einem Entfall der
Stellplätze auf dem Kirmesplatz, dem Jahnplatz und im Umfeld des Jahnplatzes ein
ausreichendes Stellplatzangebot im Kernbereich von Lennep vorhanden sein.
2. Die von den Gutachtern ermittelten Ergebnisse Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
vermitteln den Eindruck, dass hier bewusst schönge- Die zukünftige Verkehrsqualität kann nicht aufgrund vorliegender Erfahrungen berechnet wurde, um die Machbarkeit des Projekts zu urteilt werden, da ein umfangreicher Ausbau der Verkehrsanlagen vorgesehen ist.
festigen. Wer in der heutigen Zeit mit einem Fahrzeug
in Remscheid unterwegs ist weis, dass der Verkehrskollaps zu verschiedenen Tageszeiten allgegenwärtig
ist. Die Aussage, dass sich die Verkehrssituation verbessert, wenn zusätzlich 6000-10000 Fahrzeuge in
Remscheid unterwegs sind, ist paradox.
Ebenso paradox sind die Zahlen des Gutachters, dass Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
z.B. über die Kreuzung "Eisernstein" (immerhin die Die hier genannte Zahl kommt im Gutachten nicht vor. Die Kreuzung Eisernstein
Hauptkreuzung . in Lüttringhausen ) pro Tag 2,4 PKW liegt außerhalb des Untersuchungsraums. Die Prognose zur Richtungsaufteilung des
Kundenverkehrs entspricht den Ergebnissen einer speziell zu dieser Frage angemehr als jetzt fahren werden.
stellten Untersuchung der Einzelhandelsgutachter. Für Richtungsanteile von weniger
als 0,5 % (z.B. L58 in Lüttringhausen) wurde auf die Berechnung einzelner Verkehrsstärken verzichtet. Die Kreuzung Eisernstein liegt außerhalb des Untersuchungsraums.
Die vom Gutachter erstellte Verkehrssimulation, die Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
freundlicherweise von Radio RSG in Youtube (siehe Dies ist nicht zutreffend. Die Simulationen wurden für die maßgebenden Spitzenhttp://www.youtube.com/watch?v=WB6U
wAyZOk) stunden erarbeitet.
veröffentlicht wurde, zeigt Verkehrsströme, die bestenfalls sanntags früh um 9:00 Uhr erreicht werden.
3. Die damalige Bürgerbefragung zum früher geplan- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
ten DOC-Standort an der Blume ist unserer Meinung Der Rat der Stadt Remscheid hat am 21.07.2011 nachfolgenden Beschluss gefasst:
nach angesichts der nun völlig neuen Randbedingungen am neuen DOC-Standort in Lennep inhaltlich nun 1. Über die Frage der Ansiedlung eines Designer-Outlet-Centers in Remscheid im
nicht mehr aussagekräftig und gültig.
Bereich der Autobahnanschlussstelle Remscheid-Lüttringhausen, Blume erhalten alle Einwohnerinnen und Einwohner Remscheids die Möglichkeit, ihre Meinung im Rahmen einer Einwohnerbefragung zu äußern.
2. Die Bürgerbefragung wird am 16.10.2011 in den Befragungslokalen durchge-
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führt, zugleich besteht auf Antrag die Möglichkeit zur Beteiligung über einen
Antwortbrief in den 6 Wochen vor dem Tag der Bürgerbefragung.
3. Der Rat gibt sich im Sinne einer freiwilligen Selbstverpflichtung auf, sich das
Ergebnis der Bürgerbefragung zu Eigen zu machen, wenn sich in der Befragung
eine Mehrheit, die mindestens 10 % der Stimmberechtigten beträgt, ergibt. Auf
Basis dieses Beschlusses vom 21.07.2011 fand am 16.10.2011 eine Bürgerbefragung mit nachfolgender Fragestellung statt:
"Soll in Remscheid im Bereich Blume/Felder Höhe ein Designer-Outlet-Center
angesiedelt werden?".
Von den stimmberechtigten Remscheider Bürgern entschieden sich 76,5 % für
ein Ja zur Ansiedlung des Designer-Outlet-Centers und 23,5 % beantworteten
die Frage mit Nein bei einer Wahlbeteiligung von 38,9 % der Wahlberechtigten.
Diese klare Entscheidungslage hat sich der Rat der Stadt Remscheid nachfolgend zu Eigen gemacht und das Projekt "Ansiedlung eines Designer-OutletCenters in Remscheid“ entsprechend vorangetrieben.
Bereits im Jahr 2012 wurde eine Alternativstandortprüfung für ein DOC in Remscheid durchgeführt. Darin wurden insgesamt sechs potenzielle Standorte identifiziert. Die Mehrzahl der Standorte kommen allerdings nicht in Frage. Ausschlaggebende Kriterien sind insbesondere „verfügbare Flächengröße“, „Einstufung der Fläche als schutzwürdiges Biotop“, „problematische Erreichbarkeit“,
„hohe Investitionskosten für Erschließung und Infrastruktur“ und „ausbleibende
Synergieeffekte mit dem bestehenden Einzelhandel“ sowie „zwingende landesplanerische Vorgaben“.
Da der ursprünglich geplante Standort an der Blume/Felder Höhe keine Zustimmung der Bezirksregierung fand (Ablehnung Änderung Regionalplan) und als
nicht integrierter Standort auch gegen, den in Aufstellung befindlichen Landesentwicklungsplan (Sachlicher Teilplan Einzelhandel) verstößt, stand die Stadt
Remscheid vor der Entscheidung, den grundsätzlichen Entschluss zur Ansiedlung eines Designer-Outlet-Centers fallenzulassen oder einen alternativen
Standort zu finden.
Der nun vorgesehene Standort in Remscheid-Lennep erfüllt im Gegensatz zum
Standort „Blume“ die zwingenden landesplanerischen Vorgaben (ASB) und hatte
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bereits in der alternativen Standortprüfung als damals zweitbester Standort abgeschnitten. Damals war insbesondere die Grundstücksgröße am Standort
nachteilig beurteilt worden. Im Rahmen der weiteren Planung konnte jedoch ein
ausreichend großes Grundstück für das DOC dargestellt werden.
Die Prüfung der Standortalternativen hat letztendlich nur diesen einen weiteren
geeigneten Standort im Stadtgebiet Remscheid herausgefiltert. Dies ist der jetzt
in Rede stehende Standort im Bereich Röntgen-Stadion und Umgebung in Remscheid-Lennep. Zum einen widerspricht die Planung zur Ansiedlung eines Designer-Outlet-Centers an dieser Stelle keineswegs dem Bürgerwillen, da entgegen der Interpretation der Einwender die Bürgerbefragung aus 2011 durchaus
nicht nur repräsentativ für den Standort Blume, sondern eine generelle Aussage
zur Ansiedlung eines Designer-Outlet-Centers in Remscheid beinhaltete.
Zum anderen wäre eine auf Lennep beschränkte Bürgerbefragung sowohl projektspezifisch als auch generell unzulässig, da das Designer-Outlet-Center in
seiner Wirkung das gesamte Stadtgebiet Remscheid betrifft und somit eine beschränkte Bürgerbefragung in Lennep keineswegs repräsentativen Charakter für
den Bürgerwillen in Remscheid beinhalten würde.
Des Weiteren beinhaltet das System der repräsentativen Demokratie die Beauftragung von Vertretern der Bürgerschaft in den entsprechenden Entscheidungsgremien, hier Bezirksvertretungen und Rat der Stadt Remscheid. Dass die
Mehrzahl der Bürgerschaft in Remscheid diese Auffassung teilt, geht auch aus
den Wahlergebnissen der Kommunalwahl am 23.05.2014 hervor, die insbesondere im Stadtbezirk Lennep keine so signifikanten Abweichungen zu den Wahlergebnissen der vergangenen Jahre erbracht haben, dass hieraus Indizien erkannt werden könnten, die auf eine breite Bürgerbewegung gegen die geplante
Ansiedlung des DOC in Remscheid-Lennep Rückschlüsse zuließen.
Das Bemühen, die Bürgerschaft im Prozess zur Ansiedlung des DOC zu informieren und zu beteiligen, ist auch erkennbar in den verschiedensten Aktivitäten
der vergangenen Monate zur Beteiligung der Öffentlichkeit. Als Beispiel sei hier
genannt die Öffentlichkeitsveranstaltung zum Sachstand DOC in RemscheidLennep am 12.03.2014 und eine Veranstaltung gleichen Inhalts in RemscheidInnenstadt am 13.03.2014 sowie diverse Informationsgespräche mit Akteuren
vor Ort, z. B. Lennep Offensiv, Einzelhandelsverband der Stadt Remscheid,
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Vereinen und sonstigen Vertretern der Bürgerschaft.

073.6

4. Als unmittelbar betroffener Anwohner stellt der Bau
und der Betrieb des DOC's eine enorme Gefährdung
der Gesundheit und der Lebensqualität für uns und
unsere Kinder dar. Der zusätzliche Verkehr und die
damit verbundenen erhöht auftretenden Schadstoffe
sowie Lärmemissionen sind für uns nicht akzeptabel.

Überdies hatten alle Bürger im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung
gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch im März/April 2014 bereits Gelegenheit ihre Anregungen und Einwendungen im Verfahren einzubringen und werden selbstverständlich gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch auch im Rahmen der Offenlage erneut beteiligt.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde eine Verkehrsuntersuchung
durchgeführt, um potenzielle Beeinträchtigungen soweit wie möglich zu vermeiden.
Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass zur Funktionsfähigkeit des vorhandenen Verkehrsnetzes und der vorhandenen Knotenpunkte auf den An- und Abreiserouten (von Plangebiet über die Ringstraße in Richtung der beiden Autobahnanschlussstellen) bauliche und signaltechnische Maßnahmen erforderlich sind. Entsprechend der Ergebnisse der Verkehrsuntersuchung sind erforderliche Maßnahmen umzusetzen, sodass die aufkommenden Verkehrsmengen leistungsfähig abgewickelt werden.
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurden eine schalltechnische Untersuchung sowie eine Untersuchung zu Luftschadstoffen durchgeführt. Auf Ebene des
Bebauungsplanes werden Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umweltauswirkungen festgesetzt, sodass bei Umsetzung der vorliegenden Planung gesunde
Wohn- und Arbeitsverhältnisse im Umfeld weiterhin gewährleistet sind.
Mit der Umsetzung der Planung werden nach Erkenntnissen der vorliegenden Fachgutachten auch partielle nachteilige Auswirkungen verbunden sein, das ist der Stadt
Remscheid bewusst. Bei der Aufstellung der Bauleitpläne gilt es nachzuweisen,
dass Maßnahmen der Minderung oder Minimierung zur Begegnung von erheblichen
Auswirkungen geprüft wurden, die Auswirkungen sich im Rahmen der gesetzlichen
Vorgaben halten und dass die Planung unter Berücksichtigung der privaten und
öffentlichen Belange gerecht abgewogen ist. Es wird jedoch nicht allen Auswirkungen durch Festsetzungen oder Maßnahmen begegnet werden können. Es ist zu
erwarten, dass nachteilige Auswirkungen für einzelne Bereiche verbleiben. Dies wird
im Rahmen der Abwägung berücksichtigt.
Aufgrund der mit den Planung verbundenen Ziele und den überwiegend positiv prognostizierten Auswirkungen und Effekten, hält die Stadt Remscheid an der Planung
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des DOC in Kenntnis etwaiger Nachteile fest.

073.7

073.8

073.9

073.10
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5. Das Röntgenstadion soll für das DOC weichen.
Dieses deutlich reduzierte Sportflächenangebot in
Lennep wird nicht nur die Lenneper Sport-Aktiven
treffen, sondern auch Verlagerungen von SportAngeboten im gesamten Stadtgebiet Remscheid nach
sich ziehen müssen.
6. Die Katholische Grundschule "Am Stadion" wurde
2012 mit Fördermitteln des Landes für über 400.000 €
modernisiert. Ebenfalls wurde ein Anbau realisiert, in
dem eine moderne Küche für die Ganztagsbetreuung
der Schülerinnen und Schüler eingerichtet wurde.
Diese Schule wurde 2012 mit dem Preis "Schule der
Zukunft – Bildung für Nachhaltigkeit" des Landes
NRW ausgezeichnet und soll jetzt, eineinhalb Jahre
später, dem Erdboden gleichgemacht werden um
Platz für dieses Monsterprojekt zu schaffen.
7. Abschließend ist zu sagen, dass mit dem Verkaufserlös für städtische Grundstücke keine Kitas gebaut,
Straßen saniert, die Kultur gefördert oder Schulden
abgebaut werden. Das Geld soll nur für Maßnahmen
ausgegeben werden, die ohne DOC gar nicht erforderlich wären und keinerlei Vorteile bringen.

Nicht nur bei uns entsteht der Eindruck, dass gültiges
Recht nach den Vorgaben eines Investors zurechtgebogen wird.
Wir bitten Sie, dieses Vorhaben sofort zu stoppen!

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Im Stadtgebiet stehen insbesondere auch unter Berücksichtigung der neu geplanten
Sportanlagen an dem Standort Hackenberg ausreichend Sportflächen zur Verfügung

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Kath. Grundschule erhält einen adäquaten Ersatzstandort.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Zielsetzung der Stadt Remscheid im Bemühen um die Ansiedlung eines DesignerOutlet-Centers ist insbesondere:
1. die Stärkung des Mittelzentrums Remscheid und dessen Positionierung im
Wettbewerb des Einzelhandels in der Region,
2. Steigerung des Bekanntheitsgrades der Stadt Remscheid jenseits des Bergischen Landes,
3. Erzielung von Synergieeffekten zwischen dem geplanten DOC und dem Ausbau
des Tourismus in der Gesamtregion insbesondere jedoch in Lennep,
4. wirtschaftliche und städtebauliche Impulse insbesondere für die Alt- und Neustadt Lenneps durch Ergänzungsangebote im Bereich Dienstleistung und Gastronomie.
Es werden somit eine Reihe Vorteile für die Stadt Remscheid erkannt.
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.
Für die Durchführung des Bebauungsplanverfahrens liegt eine politische Beschlussfassung vor. Die gesetzlich vorgegebenen Verfahrens- und Beteiligungsschritte werden bei der Aufstellung der Bauleitpläne eingehalten. Auch werden im Rahmen der
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Abwägung die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander
gerecht abgewogen.

074 09.04.2014

074.1

074.1.1

074.1.2

447 von 780

Wir sind ein junges Paar und bewohnen eine schöne
Mietwohnung am Lenneper Hasenberg. Da wir beide
in Lennep aufgewachsen sind und die kleinstädtische
idyllische Atmosphäre hier sehr schätzen, spielen wir
mit dem Gedanken, uns hier fest anzusiedeln und in
einigen Jahren eine Familie zu gründen. Aus diesem
Grunde beunruhigt uns die geplante Ansiedlung eines
DOC hier in Lennep sehr und wir befürchten die Zerstörung des gesamten Stadtteils! Wir fragen uns, wem
diese Ansiedlung auch nur einen einzigen Vorteil
bringt- mit Ausnahme des Investors MacArthurGlen,
der mit diesem Projekt Millionen verdient! Uns Lennepern bringt ein DOC gar nichts außer einer Menge an
gravierenden Nachteilen, als da wären:
Enorme Verschlechterung der Luft durch Feinstaubemissionen

Enorme Zunahme des Verkehrs und damit Dauerstau

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Zielsetzung der Stadt Remscheid im Bemühen um die Ansiedlung eines DesignerOutlet-Centers ist insbesondere:
1. die Stärkung des Mittelzentrums Remscheid und dessen Positionierung im
Wettbewerb des Einzelhandels in der Region,
2. Steigerung des Bekanntheitsgrades der Stadt Remscheid jenseits des Bergischen Landes,
3. Erzielung von Synergieeffekten zwischen dem geplanten DOC und dem Ausbau
des Tourismus in der Gesamtregion insbesondere jedoch in Lennep,
4. wirtschaftliche und städtebauliche Impulse insbesondere für die Alt- und Neustadt Lenneps durch Ergänzungsangebote im Bereich Dienstleistung und Gastronomie.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die schadstofftechnische Untersuchung zeigt für PM10, dass eine Überschreitung
der Grenzwerte auch mit dem zusätzlichen Verkehrsaufkommen des DOC nicht zu
erwarten ist.
Während das Messstellennetz für PM10 mit mehr als 400 Messstellen bundesweit
bereits sehr dicht ist, ist es für PM2,5 noch sehr lückenhaft. Insofern liegen nur für
einzelne Messstellen Hintergrundbelastungen zu PM2,5 vor. Remscheid gehört leider nicht dazu.
Eine Auswertung aus dem Jahr 2009 der zum damali-gen Zeitpunkt insgesamt 82
Messstellen, an denen PM10 und PM2,5 gemessen wurde, zeigt eine sehr gute
Korrelation der PM10-Mittelwerte mit den PM2,5-Mittelwerten. Insofern kann daraus
geschlossen wer-den, dass eine Überschreitung der Grenzwerte bei der Partikelfraktion 2,5 ebenso unwahrscheinlich ist, wie bei der Partikelfraktion 10.
Im Laufe des Planungsverfahrens ist ein Monitoring gem. § 4c BauGB vorzusehen,
mit dem der Erfolg der Maßnahmen nach Realisierung des Vorhabens überprüft
wird.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde eine Verkehrsuntersuchung
durchgeführt, um potenzielle Beeinträchtigungen soweit wie möglich zu vermeiden.
Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass zur Funktionsfähigkeit des vorhande-
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074.1.3

Verlagerung der bisher verstreut im Stadtgebiet gelegenen Sportanlagen in den Vorort Hackenberg, der
als Wohngebiet nun enorme Verkehrszuwächse verkraften muss

074.1.4

Insgesamt eine deutliche Verschlechterung der Lebensqualität

Prüfergebnis
nen Verkehrsnetzes und der vorhandenen Knotenpunkte auf den An- und Abreiserouten (von Plangebiet über die Ringstraße in Richtung der beiden Autobahnanschlussstellen) bauliche und signaltechnische Maßnahmen erforderlich sind. Entsprechend der Ergebnisse der Verkehrsuntersuchung sind erforderliche Maßnahmen umzusetzen, sodass die aufkommenden Verkehrsmengen leistungsfähig abgewickelt werden.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Bei der Verkehrsuntersuchung wurde das Verkehrsaufkommen, welches durch die
geplante Sportstädttenverlagerung ausgelöst wird, berücksichtigt. Im Ergebnis kann
unter Voraussetzungen der baulichen und signaltechnischen Maßnahmen eine leistungsgerechte und sichere Verkehrsabwicklung prognostiziert werden.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde eine Verkehrsuntersuchung
durchgeführt, um potenzielle Beeinträchtigungen soweit wie möglich zu vermeiden.
Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass zur Funktionsfähigkeit des vorhandenen Verkehrsnetzes und der vorhandenen Knotenpunkte auf den An- und Abreiserouten (von Plangebiet über die Ringstraße in Richtung der beiden Autobahnanschlussstellen) bauliche und signaltechnische Maßnahmen erforderlich sind. Entsprechend der Ergebnisse der Verkehrsuntersuchung sind erforderliche Maßnahmen umzusetzen, sodass die aufkommenden Verkehrsmengen leistungsfähig abgewickelt werden.
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurden eine schalltechnische Untersuchung sowie eine Untersuchung zu Luftschadstoffen durchgeführt. Auf Ebene des
Bebauungsplanes werden Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umweltauswirkungen festgesetzt, sodass bei Umsetzung der vorliegenden Planung gesunde
Wohn- und Arbeitsverhältnisse im Umfeld weiterhin gewährleistet sind.
Mit der Umsetzung der Planung werden nach Erkenntnissen der vorliegenden Fachgutachten auch partielle nachteilige Auswirkungen verbunden sein, das ist der Stadt
Remscheid bewusst. Bei der Aufstellung der Bauleitpläne gilt es nachzuweisen,
dass Maßnahmen der Minderung oder Minimierung zur Begegnung von erheblichen
Auswirkungen geprüft wurden, die Auswirkungen sich im Rahmen der gesetzlichen
Vorgaben halten und dass die Planung unter Berücksichtigung der privaten und
öffentlichen Belange gerecht abgewogen ist. Es wird jedoch nicht allen Auswirkungen durch Festsetzungen oder Maßnahmen begegnet werden können. Es ist zu
erwarten, dass nachteilige Auswirkungen für einzelne Bereiche verbleiben. Dies wird
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im Rahmen der Abwägung berücksichtigt.

074.1.5

074.1.6

074.1.7
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Aufgrund der mit den Planung verbundenen Ziele und den überwiegend positiv prognostizierten Auswirkungen und Effekten, hält die Stadt Remscheid an der Planung
des DOC in Kenntnis etwaiger Nachteile fest.
Zerschlagung einer mit Fördergeldern frischrenovier- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
ten und für ihre Nachhaltigkeit ausgezeichnete Die Kath. Grundschule erhält einen adäquaten Ersatzstandort.
Grundschule
Wegzug vieler Menschen, die mit den Folgen des Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.
Die Bauleitpläne werden aufgestellt, um die Stadt Remscheid im EinzelhandelswettDOC nicht leben möchten
bewerb stärker zu positionieren, Synergien zur Altstadt von Remscheid Lennep zu
bewirken sowie wirtschaftliche und städtebauliche Impulse von Lennep und gesamt
Remscheid zu erzielen.
Durch die Ansiedlung eines DOC wird die Zukunftssicherung der Stadt Remscheid in
Bezug auf den Einzelhandel, die Attraktivität und die Stabilisierung der Bevölkerungsstruktur erzielt. Es ist nicht zu erwarten, dass durch die Umsetzung ein Bevölkerungsverlust in Lennep ausgelöst wird.
Zerstörung und Zerschlagung des Einzelhandels, dem Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die aus fachgutachterlicher Sicht zu erwartenden absatzwirtschaftlichen AuswirkunUmsatzeinbußen prognostiziert wurden
gen des DOC auf zentrale Versorgungsbereiche und sonstige Versorgungsstrukturen innerhalb des Untersuchungsraumes wurden anhand eines gravitationsbasierten
Modells nach Huff ermittelt. Für die zentralen Versorgungsbereiche fand eine Würdigung statt, ob aus den ermittelten Umsatzumverteilungen negative städtebauliche
Auswirkungen resultieren.
Städtebaulich negative Auswirkungen sind für die Bestandsstrukturen im Untersuchungsraum aus fachgutachterlicher Sicht jedoch nicht zu erwarten.
Es ist darauf hinzuweisen, dass die angegebenen Umsatzumverteilungen den städtebaulichen worst case abbilden. Insbesondere für die Umsatzprognose des Vorhabens, den für Umsatzumverteilungen zu Lasten der Angebotsstrukturen im Untersuchungsraum relevanten Umsatzanteil und im Hinblick auf die Systematik der Bestandserfassung wurden solche Annahmen zugrunde gelegt, die maximale städtebauliche Auswirkungen aufzeigen.
Die Darstellung der städtebaulichen Einordnung der absatzwirtschaftlichen Auswirkungen erfolgte zudem ab einer Grenze von > 7%, bzw. in Einzelfällen auch darunter. Diese Vorgehensweise stellt sicher, dass auch vorbelastete Zentren in angemessener Art und Weise im städtebaulichen Verträglichkeitsgutachten berücksichtigt werden.
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074.1.8

Durch die DOC-Verkehrsführung rund um das DOC,
die für den Investor die preisgünstigste Lösung darstellt, wird eine Integration zwischen DOC und Altstadt
verhindert. Dies war aber die von allen Seiten immer
wieder angeführte Legitimation für die Ansiedlung
(Belebung der Altstadt durch DOC-Kunden), da laut
Frau Burkhardt die Steuereinnahmen an die Hauptsitze der Filialisten gehen und der Verkaufserlös noch
nicht einmal ausreicht, um gleichwertige Sportstätten
zu errichten!

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Nunmehr wurde der Netzfall 4
vom Rat der Stadt Remscheid als Grundlage für die Planung beschlossen. Dieser
Netzfall sieht gegenüber der bisherigen Planung eine Verkehrsberuhigung und Verkehrsverringerung für die Spielberggasse vor. Ebenso wird dadurch eine Beruhigung
der Mühlenstraße erreicht, denn der maßgebliche Ziel- und Quellverkehr wird bereits
an der Ringstraße bzw. auf dem ersten Stück der Mühlenstraße abgefangen und in
das geplante Parkhaus und die geplante Tiefgarage geleitet bzw von hier auf die
Ringstraße geführt. Da der Abschnitt der Spielberggasse verkehrsberuhigt gestaltet
und nur für Anlieger und den ÖPNV genutzt werden soll, werden keine Durchfahrtsbeziehungen geschaffen, welche eine Querung in Richtung Altstadt erschweren
würden. Der Netzfall 4 bedingt, dass die Verkehre über die Ringstraße und die Straße Am Stadion primär abgewickelt werden.

074.1.9

074.1.10

450 von 780

Wir appellieren an die verantwortlichen Politiker auf
städtischer und regionaler Ebene, die Ansiedlung
eines DOC in dieser Größe an diesem Standort zu
verhindern!
ln Zeiten eines extremen Klimawandels kann sich eine
Stadt ein solches Projekt, bei dem der Ausstoß klimaund gesundheitsschädlicher Treibhausgase und Feinstäube in völlig unnötiger Weise, nur um die Taschen
einiger weniger Großinvestoren zu füllen, forciert werden, absolut nicht leisten!!! Zeigen Sie Verantwortung
gegenüber nachfolgenden Generationen und handeln
Sie in Ihren politischen Entscheidungen nach dem
Grundsatz der Nachhaltigkeit! Unsere Ressourcen
sind begrenzt und sollten nicht unnötig verschwendet
werden!

Die bisher vorliegenden Kostenberechnungen stellen die Kostenschätzungen zum
Grundsatzbeschluss 2013 nicht in Frage.
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.
Aufgrund der mit den Planung verbundenen Ziele und den überwiegend positiv prognostizierten Auswirkungen und Effekten, hält die Stadt Remscheid an der Planung
des DOC in Kenntnis etwaiger Nachteile fest.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Der Verkehr, der durch das Vorhaben im Stadtgebiet von Remscheid zusätzlich
entstehen wird, wird CO2-Emissionen vor Ort im Umfang von rund 1.768 t/a erzeugen, wenn man die Emissionen außer Acht lässt, die zur Herstellung und zum
Transport der Treibstoffe etc. andernorts bereits aufgewandt worden sind. Das sind
ca. 1,6 % der gesamten verkehrsbedingten CO2-Emissionen, wenn das dem Remscheider Klimaschutzkonzept zu Grunde liegende Bilanzierungsverfahren herangezogen wird.
eine relevante
Diese
zusätzlichen CO2-Emissionen stellen durchaus
Größenordnung dar. Die Stadt Remscheid wird daher ihre Anstrengungen zum
Klimaschutz weiter intensivieren, um eine Kompensation dieser zusätzlichen
Emissionen im Stadtgebiet zu erzielen.
Eine solche Kompensation kann durch die Erzeugung von Energie aus
erneuerbaren Quellen, durch die Steigerung der Energieeffizienz oder durch
Energieeinsparung realisiert werden.
Darüber hinaus sind CO2-Emissionen nicht nur lokal, sondern auch großräumig zu
betrachten. Das DOC in Remscheid wird dazu führen, dass sich die Anzahl von
Fahrten aus Remscheid und der weiteren Umgebung zu vergleichbaren
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Viele Kommunen bemühen sich um Regionalität (regionale Produkte bevorzugen)- in diesem Zusammenhang überrascht es uns, wie unsere Stadtführung mit
Wohlwollen der Grünen ein Projekt forciert, bei dem
Menschen animiert werden sollen, bis zu 90 Kilometer
zurückzulegen, um Schnäppchen-Ware zu konsumieren, die sie genauso gut vor ihrer eigenen Haustür
kaufen könnten, ohne unsere Umwelt und viele Menschen zu schädigen!
Sollte das DOC hier in Lennep gebaut werden, werden wir die Stadt Remscheid verlassen und uns in
einer der Nachbarkommunen ansiedeln, weil wir hier
dann keine familienfreundlichen Bedingungen mehr
vorfinden! Da wir noch keine Immobilie besitzen, sind
wir diesbezüglich noch recht flexibel. Trotzdem bedauern wir es sehr, dass dieser wunderschöne Remscheider Stadtteil aus Profitgründen einiger weniger
der Zerstörung preisgegeben wird! Bei der anstehenden Kommunalwahl werden wir nur solche Parteien
unterstützen, die sich klipp und klar gegen ein DOC
aussprechen!

Prüfergebnis
Einkaufszentren in größerer Entfernung verringern wird. Dies führt somit regional
gesehen in der Tendenz zu einer Verminderung der CO2-Emissionen, die sich
jedoch nicht ausreichend zuverlässig quantifizieren lässt.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Bei dem geplanten DOC handelt es sich um ein Einzelhandelsvorhaben mit einem
spezialisierten Sortiment. Aufgrund der unterrepräsentierten Anzahl an DOC oder
FOC in NRW sind diese Einzelhandelsvorhaben entsprechend nachgefragt. Daher
nehmen die Besucher und Kunden auch eine längere Fahrzeit in Kauf. So werden
auch Kunden aus dem Bergischen Land erreicht und in der Region gehalten, welche
bislang bis in die Niederlande, nach Roermond, fahren mussen, um ein DOC zu
besuchen.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde eine Verkehrsuntersuchung
durchgeführt, um potenzielle Beeinträchtigungen soweit wie möglich zu vermeiden.
Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass zur Funktionsfähigkeit des vorhandenen Verkehrsnetzes und der vorhandenen Knotenpunkte auf den An- und Abreiserouten (von Plangebiet über die Ringstraße in Richtung der beiden Autobahnanschlussstellen) bauliche und signaltechnische Maßnahmen erforderlich sind. Entsprechend der Ergebnisse der Verkehrsuntersuchung sind erforderliche Maßnahmen umzusetzen, sodass die aufkommenden Verkehrsmengen leistungsfähig abgewickelt werden.
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurden eine schalltechnische Untersuchung sowie eine Untersuchung zu Luftschadstoffen durchgeführt. Auf Ebene des
Bebauungsplanes werden Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umweltauswirkungen festgesetzt, sodass bei Umsetzung der vorliegenden Planung gesunde
Wohn- und Arbeitsverhältnisse im Umfeld weiterhin gewährleistet sind.
Mit der Umsetzung der Planung werden nach Erkenntnissen der vorliegenden Fachgutachten auch partielle nachteilige Auswirkungen verbunden sein, das ist der Stadt
Remscheid bewusst. Bei der Aufstellung der Bauleitpläne gilt es nachzuweisen,
dass Maßnahmen der Minderung oder Minimierung zur Begegnung von erheblichen
Auswirkungen geprüft wurden, die Auswirkungen sich im Rahmen der gesetzlichen
Vorgaben halten und dass die Planung unter Berücksichtigung der privaten und
öffentlichen Belange gerecht abgewogen ist. Es wird jedoch nicht allen Auswirkungen durch Festsetzungen oder Maßnahmen begegnet werden können. Es ist zu
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erwarten, dass nachteilige Auswirkungen für einzelne Bereiche verbleiben. Dies wird
im Rahmen der Abwägung berücksichtigt.

075 09.04.2014

075.1

Als Bürger der Stadt Remscheid haben wir starke
Bedenken gegen das geplante DOC.
Da wir nur Teilwahrheiten erfahren, ist zu vermerken,
dass die Altstadt von RS.-Lennep, von vielen Kennern
der Region, als eine der schönsten bezeichnet wird.

075.2

Die Lärm- und Feinstaubbelastung durch den zusätzlichen Verkehr zum DOC ist nicht zu verantworten.

Aufgrund der mit den Planung verbundenen Ziele und den überwiegend positiv prognostizierten Auswirkungen und Effekten, hält die Stadt Remscheid an der Planung
des DOC in Kenntnis etwaiger Nachteile fest.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Stadt Remscheid setzt sich stets für einen Interessenausgleich ein. In diesem
Zusammenhang wird auf das Abwägungsgebot gemäß § 1 Abs. 7 BauGB hingewiesen, somit ist die Stadt bereits gesetzlich dazu verpflichtet, die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen. Dabei hat die
Stadt Remscheid stets ein transparentes Verfahren mit mehreren Bürgerinformationsveranstaltungen praktiziert. Die Auswirkungen werden in den Fachgutachten
dargestellt und bewertet.
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurden eine schalltechnische Untersuchung sowie eine Untersuchung zu Luftschadstoffen durchgeführt. Auf Ebene des
Bebauungsplanes werden Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umweltauswirkungen festgesetzt, sodass bei Umsetzung der vorliegenden Planung gesunde
Wohn- und Arbeitsverhältnisse im Umfeld weiterhin gewährleistet sind. Es wird geprüft, in welchen Bereichen im Umfeld des Plangebietes Lärmschutzmaßnahmen
aufgrund der vorliegenden Planung erforderlich werden.
Der Gutachter kommt zu dem Ergebnis, dass die errechneten Immissionen eine
Überschätzung der tatsächlichen zu Stande kommenden Verhältnisse darstellen.
Überschreitungen der gesetzlich vorgegebenen Immissionsgrenzwerte der 39.
BImSchV sind nicht zu erwarten. Die Feinstaubbelastung wurde untersucht. Mit der
Umsetzung der Planung werden nach Erkenntnissen der vorliegenden Fachgutachten auch nachteilige Auswirkungen verbunden sein, das ist der Stadt Remscheid
bewusst. Bei der Aufstellung der Bauleitpläne gilt es nachzuweisen, dass Maßnahmen der Minderung oder Minimierung zur Begegnung von erheblichen Auswirkungen geprüft wurden, die Auswirkungen sich im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben
halten und dass die Planung unter Berücksichtigung der privaten und öffentlichen
Belange gerecht abgewogen ist. Es wird jedoch nicht allen Auswirkungen durch
Festsetzungen oder Maßnahmen begegnet werden können. Es ist zu erwarten, dass
nachteilige Auswirkungen für einzelne Bereiche verbleiben. Dies wird im Rahmen
der Abwägung berücksichtigt.
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075.3

Die Verkehrsführung verdient das Wort ausreichend,
siehe Kreuzung Rader-Ringstr. bezw.Bergisch Born Trecknase, Krz. Eisern-stein. (Autobahnausfahrten
Remscheid und Remscheid-Lennep)

075.4

Für das DOC spricht, das man hierdurch keine
Steuermehreinnahmen erreichen will, denn das
braucht man nicht als hochverschuldete Stadt.

075.5

Von den Nachteilen für Sport- und Freizeitgestaltung
gar nicht zu sprechen.

Prüfergebnis

Aufgrund der mit den Planung verbundenen Ziele und den überwiegend positiv prognostizierten Auswirkungen und Effekten, hält die Stadt Remscheid an der Planung
des DOC in Kenntnis etwaiger Nachteile fest.
Die Stellungnahme wird nicht entsprochen.
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde eine Verkehrsuntersuchung
durchgeführt, um potenzielle Beeinträchtigungen soweit wie möglich zu vermeiden.
Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass zur Funktionsfähigkeit des vorhandenen Verkehrsnetzes und der vorhandenen Knotenpunkte auf den An- und Abreiserouten (von Plangebiet über die Ringstraße in Richtung der beiden Autobahnanschlussstellen) bauliche und signaltechnische Maßnahmen erforderlich sind. Entsprechend der Ergebnisse der Verkehrsuntersuchung sind erforderliche Maßnahmen umzusetzen, sodass die aufkommenden Verkehrsmengen leistungsfähig abgewickelt werden.
Diese Qualitätsstufe D (ausreichend) wird nach den Erfahrungen des Gutachters
beim Neubau sowie beim Ausbau von Verkehrsanlagen üblicherweise angestrebt.
Dies gilt im Regelfall auch für den Bund sowie für den Landesbetrieb Straßenbau
NRW.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Zielsetzung der Stadt Remscheid im Bemühen um die Ansiedlung eines DesignerOutlet-Centers ist insbesondere:
1. die Stärkung des Mittelzentrums Remscheid und dessen Positionierung im
Wettbewerb des Einzelhandels in der Region,
2. Steigerung des Bekanntheitsgrades der Stadt Remscheid jenseits des Bergischen Landes,
3. Erzielung von Synergieeffekten zwischen dem geplanten DOC und dem Ausbau
des Tourismus in der Gesamtregion insbesondere jedoch in Lennep,
4. wirtschaftliche und städtebauliche Impulse insbesondere für die Alt- und Neustadt Lenneps durch Ergänzungsangebote im Bereich Dienstleistung und Gastronomie.
Es werden somit eine Reihe Vorteile für die Stadt Remscheid erkannt, welche sich
auch fiskalisch positiv für die Stadt auswirken sollen.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Im Stadtgebiet stehen insbesondere auch unter Berücksichtigung der neu geplanten
Sportanlagen an dem Standort Hackenberg ausreichend Sportflächen zur Verfügung.
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076.1

Als Bürger Remscheids möchten wir unsere Bedenken bezüglich der Planungen zum DOC an Sie weitergeben.
Der Verkehrsplaner Dr. Frank Weiser vom Büro Brilon
Bondzio Weiser geht werktäglich von einer zusätzlichen Belastung von 5.500 Fahrzeugbewegungen aus,
an Samstagen sei das zusätzliche Verkehrsaufkommen sogar um das Dreifache erhöht, also ca. 16.500
zusätzliche Fahrten um das DOC in Lennep, mit
Schwerpunkten in den Nachmittagstunden. Dies bedeutet eine enorme Zunahme an Emissionen wie
Stickstoffoxide, Kohlenwasserstoffe, Kohlenmonoxid,
Partikel, Kohlendioxid, etc ..
Laut Verkehrsgutachten gibt es aktuell 22.400 Fahrzeuge I Fahrzeugbewegungen auf der Ringstraße in
24h - wobei die größte Anzahl dieser Fahrzeugbewegungen eben gerade nicht nach Lennep in den Ort,
sondern als Durchgangsverkehr z. B. aus dem Oberbergischen nach Wuppertal bzw. zu den Autobahnanschlüssen führen. Eine Steigerung um 5.500 / bzw.
16.500 Fahrten betrüge also an einem Werktag eine
Steigerung von ca. 25% und an einem Samstag von
ca. 7 4 % auf der Ringstraße und in die Wohnstraßen.
Bedenkenswert ist es, dass lt. Umweltbericht zum
DOC S. 39 die zu berücksichtigenden Orientierungswerte der DIN 18005, Schallschutz im Städtebau bereits heute an der Ringstraße in vielen Fällen erreicht
oder überschritten werden. Eine Steigerung des Verkehrsaufkommens (um die geschätzten Fahrzeugbewegungen, die ggf. noch überschritten werden, wenn
die durchschnittliche Personenzahl in den Fahrzeugen
überschätzt wurde) stellt eine Zumutung für die Bevölkerung in Lennep dar.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Es handelt sich um ca. 5.200 zusätzliche Fahrten an Werktagen und ca. 12.700
zusätzliche Fahrten an Samstagen. Die sich daraus ergebenden Veränderungen der
Emissionen wurden im Rahmen einer separaten Schall- und schadstofftechnischen
Untersuchung detailliert behandelt.

076.2

076.3

454 von 780

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Der Wert von 22.400 Kfz/24h gilt für die Ringstraße östlich des Knotenpunktes
Trecknase. Dort ist im Planfall mit DOC eine Belastung von 26.300 Kfz/24 h zu erwarten. Dies entspricht einer Zunahme von etwa 17 %. Eine Differenzierung nach
Werktagen und Samstagen ist mit diesen Ausgangswerten nicht möglich, da die o.g.
Belastungen Mittelwerte aller Tage des Jahres darstellen.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde eine schalltechnische Untersuchung durchgeführt. Auf Ebene des Bebauungsplanes werden Vorkehrungen zum
Schutz vor schädlichen Umweltauswirkungen festgesetzt, sodass bei Umsetzung
der vorliegenden Planung gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse im Umfeld weiterhin gewährleistet sind.
Die Orientierungswerte der DIN 18005 stellen eine wünschenswerte Planungsgröße
bei der Neuplanung von Gebieten dar.
Im Bestand und in historisch gewachsenen Gemengelagen von Wohngebäuden an
verkehrsreichen Straßen können diese Werte in aller Regel nicht eingehalten werden. Der Gesetzgeber schreibt allerdings vor, dass in diesen Situationen zumindest
sichergestellt werden muss, dass 70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts eingehalten
werden können. Dabei ist in jedem Einzelfall auch zu berücksichtigen, ob ein Ge-
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bäude von mehreren Seiten verlärmt ist.
Im Zuge der Detailplanung erfolgt die Planung der Schallschutzmaßnahmen. Im
Rahmen der Straßenbaumaßnahmen erfolgt eine detaillierte Berechnung und Bewertung nach den Vorgaben der 16. BImSchV. In den Abschnitten, die nicht baulich
verändert werden und in denen 70/60 dB(A) überschritten werden, sind ebenfalls
Schallschutzmaßnahmen zu planen.

076.4
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Wir befürchten eine unannehmbare Belastung für alle
Anwohner zukünftiger "Zufahrtsstraßen" zum DOC.
Zumal, aus städtebaulichen Gründen, im Bereich der
tangierten Straßen keine aktiven Schallschutzmaßnahmen wie Schallschutzwände möglich sind (siehe
Umweltbericht). Aber auch "Flüsterasphalt" stellt keine
zielführende Lösung dar, da die Auftragung dieser
Asphaltform nach derzeitigen Erkenntnissen für Bereiche mit Geschwindigkeiten um 50 km/h gar nicht
zertifiziert ist. Es besteht also die Frage, ob eine entsprechende Asphaltform überhaupt lärmreduzierende
Wirkung erzielt.
"Das erklärt sich aus der Beschaffenheit des sogenannten offenporigen Asphalts. Die Hohl räume zwis
chen den einzelnen Körnern absorbieren die Geräusche der Reifen besser als normaler Asphalt. Allerdings nur bei einer Geschwindigkeit von mehr als 40
Stundenkilometern, wie Stefan Majer (Verkehrsdezernent der Stadt Frankfurt, die seit 2011 einen Test mit
diesem Asphalt durchführt * Anmerk . D. Autors) be-

Mit der Umsetzung der Planung werden nach Erkenntnissen der vorliegenden Fachgutachten auch partielle nachteilige Auswirkungen verbunden sein, das ist der Stadt
Remscheid bewusst. Bei der Aufstellung der Bauleitpläne gilt es nachzuweisen,
dass Maßnahmen der Minderung oder Minimierung zur Begegnung von erheblichen
Auswirkungen geprüft wurden, die Auswirkungen sich im Rahmen der gesetzlichen
Vorgaben halten und dass die Planung unter Berücksichtigung der privaten und
öffentlichen Belange gerecht abgewogen ist. Es wird jedoch nicht allen Auswirkungen durch Festsetzungen oder Maßnahmen begegnet werden können. Es ist zu
erwarten, dass nachteilige Auswirkungen für einzelne Bereiche verbleiben. Dies wird
im Rahmen der Abwägung berücksichtigt.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Anhand der nun überarbeiteten Fachgutachten auf Grundlage der konkretisierten
Planung werden die erforderlichen verkehrlichen Maßnahmen sowie die erforderlichen Maßnahmen des Immissionsschutzes dargestellt. Es werden somit vohabenbedingt Straßenausbaumaßnahmen mehrerer Straßenabschnitte und Knotenpunkte
erforderlich. Des Weiteren werden aktive Lärmschutzmaßnahmen als verbindliche
Festsetzungen im Bebauungsplan verankert. Zu nennen sind hier die Verwendung
von einem lärmtechnisch optimierten Fahrbahnbelag sowie die Errichtung einer
Lärmschutzwand auf der Ostseite der Ringstraße, längs der Wohnbebauung Geschwister-Scholl-Straße.
Neben den offenporigen Asphalten gibt es andere sogenannte lärmtechnisch optimierte Asphalte, deren Schall mindernde Wirkung nicht über Hohlräume sondern
über eine andere Korngrößenverteilung als bei herkömmlichen Asphalten funktioniert. Dadurch ergibt sich eine andere Oberflächenbeschaffenheit, die wiederum
positive Effekte auf das Abrollgeräusch hat.
Seit 2007 wird die Wirkung auf einer Straße in Düsseldorf untersucht. Die ersten
sehr positiven Erfahrungen haben dazu geführt, dass in vielen Städten Sanierungsmaßnahmen mit diesem Asphalt durchgeführt wurden.
Die Lärm mindernde Wirkung wird mit etwa 3 bis 5 dB(A) angegeben. Der Landes-
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tont . Werde langsamer gefahren, überlagerten die
Geräusche des Motors und der Reifen die lärmmindernde Wirkung. Deshalb sei Flüsterasphalt nicht für
Tempo- 30- Zonen geeignet." (Zitat aus der Frankfurter Rundschau 14 . Februar 2014)
076.5

076.6

076.7

betrieb Straßenbau NRW akzeptiert bei schalltechnischen Untersuchungen einen
Abschlag von 2 dB(A).
Im vorliegenden Fall könnte damit in den meisten Fällen der Anstieg der Lärmbelastung z.B. auf der stark belasteten Ringstraße mehr als kompensiert werden.
Die Stadt Remscheid plant die Umsetzung dieser Maßnahme auf Teilen der Ringstraße.
Anderenorts würde man bei einer derartigen Ver- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
kehrsbelastung an den Bau einer Umgehungsstraße Der Bau einer Umgehungsstraße (B229n) wurde vor einigen Jahren untersucht. Eine
denken, hier holt man den Verkehr in einen kleinen solche Maßnahme fand aber keine Zustimmung.
Stadtteil, der aktuell überwiegend "Wohnstadt" ist.
"Raumstrukturen sind so zu gestalten, dass die Ver- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
kehrsbelastung verringert und zusätzlicher Verkehr Die Bezirksregierung Düsseldorf hat mit Schreiben vom 03.06.2014 im Rahmen der
vermieden wird." Zitat aus dem Raumordnungsgesetzt landesplanerischen Anfrage nach § 34 Abs. 1 LPIG, grundsätzlich keine landespla(ROG) § 2
nerischen Bedenken geäußert. Die Bauleitpläne entsprechen grundsätzlich den landesplanerischen Zielen und Vorgaben.

Die massive Verschlechterung der Luftqualität durch
Schadstoffe (Stickstoffoxide, Kohlenwasserstoffe,
Kohlenmonoxid, Partikel, Kohlendioxid, etc.) und die
Zunahme des Lärms sind gesundheitsschädigend und
mindern unsere Lebens- und Wohnqualität in erheblichem Maße.

Das vorgebrachte Zitat aus dem § 2 Abs. 3 ROG begründet sich auf dem ZentralenOrte-Konzept. Die Errichtung eines DOC in einem Ballungsraum entlang überregionaler Entwicklungsachsen berücksichtigt die Grundsätze der Raumordnung auch im
Hinblick auf die bereits vorhandene und gewollte Ausstattung des Raumes mit Verkehrsinfrastruktur. Das DOC ist aus raumordnerischer Sicht an einer wichtigen überregionalen Verkehrsachse in einem Mittelzentrum geplant. Damit wird die Entstehung zusätzlicher Verkehre in weiteren bislang weniger erschlossenen Teilräumen
vermieden. Es wird auf bereits vorhandenen Verkehrsachsen zurückgegriffen.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurden eine schalltechnische Untersuchung sowie eine Untersuchung zu Luftschadstoffen durchgeführt. Auf Ebene des
Bebauungsplanes werden Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umweltauswirkungen festgesetzt, sodass bei Umsetzung der vorliegenden Planung gesunde
Wohn- und Arbeitsverhältnisse im Umfeld weiterhin gewährleistet sind. Es wird geprüft, in welchen Bereichen im Umfeld des Plangebietes Lärmschutzmaßnahmen
aufgrund der vorliegenden Planung erforderlich werden.
Der Gutachter kommt zu dem Ergebnis, dass die errechneten Immissionen eine
Überschätzung der tatsächlichen zu Stande kommenden Verhältnisse darstellen.
Überschreitungen der gesetzlich vorgegebenen Immissionsgrenzwerte der 39.
BImSchV sind nicht zu erwarten. Die Feinstaubbelastung wurde untersucht. Mit der
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Umsetzung der Planung werden nach Erkenntnissen der vorliegenden Fachgutachten auch nachteilige Auswirkungen verbunden sein, dass ist der Stadt Remscheid
bewusst. Bei der Aufstellung der Bauleitpläne gilt es nachzuweisen, dass Maßnahmen der Minderung oder Minimierung zur Begegnung von erheblichen Auswirkungen geprüft wurden, die Auswirkungen sich im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben
halten und dass die Planung unter Berücksichtigung der privaten und öffentlichen
Belange gerecht abgewogen ist. Es wird jedoch nicht allen Auswirkungen durch
Festsetzungen oder Maßnahmen begegnet werden können. Es ist zu erwarten, dass
nachteilige Auswirkungen für einzelne Bereiche verbleiben. Dies wird im Rahmen
der Abwägung berücksichtigt.

076.8

076.9

457 von 780

Schalldämmende Maßnahmen wie Schallschutzfester
können dabei nur einen kleinen Teil abmildern. Wer
hält sich schon ausschließlich in geschlossenen
Räumen auf?! Es gehört wohl unbestritten zur Lebensqualität, dass der Mensch Zeit im Freien verbringen möchte, noch dazu in seinem Wohnumfeld.
Außerdem entstehen den Bewohnern erhebliche Kosten durch die Aufrüstung mit entsprechenden Schallschutzfenstern. Denn den Betroffenen werden nur
dann Kosten erstattet (in der Regel bis zu ca. 75 %),
wenn bestimmte Grenzwerte (über 69 dB/A) erreicht
werden. Liegen die Schalldruckpegel auch nur gering
niedriger, besteht kein Anspruch auf Kostenerstattung.
Lärm beeinträchtigt jedoch in nachgewiesenem Maße
auch in niedrigeren Schalldruckpegeln unsere Gesundheit. Lärm macht krank und ist ein erhöhender
Stressfaktor. So können hoher Blutdruck, HerzKreislauf-Beschwerden, Magengeschwüre und Herzinfarkt Folgen von Lärmbelastungen sein. Ist die Gesundheit der Bevölkerung in Remscheid- Lennep nicht
schützenswert??? Ich möchte hier auch auf den Umweltbericht Punkt 7.5 zum Thema Schutzgut Mensch

Aufgrund der mit den Planung verbundenen Ziele und den überwiegend positiv prognostizierten Auswirkungen und Effekten, hält die Stadt Remscheid an der Planung
des DOC in Kenntnis etwaiger Nachteile fest.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Bei der Planung der Schallschutzmaßnahmen sind aktive Maßnahmen an der
Schallquelle grundsätzlich passiven Maßnahmen (z.B. Schallschutzfenstern) vorzuziehen. Dieses ist vom Gesetzgeber so vorgegeben und ist auch aufgrund der größeren Wirksamkeit sinnvoll.
Aus diesem Grund ist der Einsatz von lärmtechnisch optimierten Fahrbahnbelägen
vorgesehen. Darüber hinaus ist das gesamte Verkehrskonzept auf eine Optimierung
des Verkehrsflusses ausgelegt. Dazu zählt der Ausbau der kritischen Knotenpunkte
ebenso wie die Koordinierung der Signalsteuerungen um eine Minimierung der Halte- und Anfahrvorgänge zu erzielen.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Bewertung des Verkehrslärms erfolgt nach einem gesetzlich festgelegten Verfahren. Die Obergrenzen der Geräuschbelastung sind bundesweit einheitlich zum
Schutz der menschlichen Gesundheit festgelegt.
In der schalltechnischen Untersuchung sind die Bereiche identifiziert worden, in
denen Schallschutzmaßnahmen umgesetzt werden müssen.
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hinweisen.
076.10

Außerdem möchten wir die "Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über die Bewertung
und die Bekämpfung von Umgebungslärm" anführen.
Das grundsätzliche Ziel der Richtlinie lautet: „Die Gewährleistung eines hohen Gesundheits- und Umweltschutzniveaus ist Teil der Gemeinschaftspolitik, wobei
eines der Ziele im Lärmschutz besteht." Hierfür ist es
notwendig "schädliche Auswirkungen, einschließlich
Belästigung, durch Umgebungslärm zu verhindern,
ihnen vorzubeugen oder sie zu mindern."

076.11

Aufgrund der erhöhten Fahrzeugbewegungen auf den
"Zubringerstraßen" muss mit einer erhöhten Unfallsituation gerechnet werden.

076.12

Laut Gutachten sollen die Kreuzungen Trecknase und
die Autobahnanschlussstellen im Rahmen eines erforderlichen Ausbaues zusätzliche Fahrstreifen bekommen. Aber selbst beim Betrachten der Planungsunterlagen und erst recht bei einem Ortstermin kommen Zweifel bezüglich der vorhandenen Fläche. Heißt
dass, die geplanten Fahrstreifen werden sehr schmal,
um eine entsprechende Anzahl zu schaffen?
Des Weiteren sieht die Planung vor, nach diesen kurzen "Entlastungsstrecken" durch die Steigerung der
Fahrspuren, den Verkehr dann innerhalb von wenigen
Metern wieder auf eine einspurige Straßenführung
zurückzuführen. Hierdurch und durch die vermutlich
engen Fahrspuren in den Kreuzungsbereichen entstehen erhöhte Gefahrenstellen, mit steigenden Unfallzahlen.

076.13
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Mit der Umsetzung der Planung werden nach Erkenntnissen der vorliegenden Fachgutachten auch nachteilige Auswirkungen verbunden sein, dass ist der Stadt Remscheid bewusst. Bei der Aufstellung der Bauleitpläne gilt es nachzuweisen, dass
Maßnahmen der Minderung oder Minimierung zur Begegnung von erheblichen Auswirkungen geprüft wurden, die Auswirkungen sich im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben halten und dass die Planung unter Berücksichtigung der privaten und öffentlichen Belange gerecht abgewogen ist. Es wird jedoch nicht allen Auswirkungen
durch Festsetzungen oder Maßnahmen begegnet werden können. Es ist zu erwarten, dass nachteilige Auswirkungen für einzelne Bereiche verbleiben. Dies wird im
Rahmen der Abwägung berücksichtigt.
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.
Der hier unterstellte direkte Zusammenhang zwischen dem Verkehrsaufkommen
und der Gefährdungssituation besteht so nicht. Die Vorschläge zum Ausbau der
Knotenpunkte dienen nicht allein der Herstellung einer höheren Leistungsfähigkeit,
sondern berücksichtigen gleichzeitig auch die hohen Anforderungen des technischen Regelwerkes zur Planung von Verkehrsanlagen. Damit kann die Sicherheit
aller Verkehrsteilnehmergruppen bestmöglich gewährleistet werden.
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.
Nein, die zusätzlichen Fahrstreifen können in einer Breite hergestellt werden, die
den Anforderungen aus dem technischen Regelwerk entspricht.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Bei dem hier angesprochenen Vorschlag (Anlage mehrerer Fahrstreifen mit der gleichen Fahrtrichtung und Reduzierung der Anzahl der Fahrstreifen in der Knotenpunktausfahrt) handelt es sich um ein Prinzip, das im Einklang mit dem technischen
Regelwerk angewendet werden kann und sich in der Praxis bereits vielerorts bewährt hat.
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Inhalt
Muss man zur Senkung des Unfallrisikos, dann nicht
die Geschwindigkeit in diesen
Kreuzungsbereichen deutlich herabsenken?
Wie sollen Rettungswagen diese hochfrequent genutzten Verkehrsbereiche versorgen??
Bei langen Rückstaus, wie wir sie (beispielsweise
aktuell durch die Baustelle auf der Lenneper Str., oder
bei Unfällen in Verlauf g. Straßen) ausreichend kennen, können weder Rettungs-, noch Notarztwagen
durch eine blockierte Kreuzung.
Angesichts des geplanten Parkhauses auf dem Kirmesplatz, müssen wir als direkt Betroffene unsere
Befürchtungen kund tun.
Kann es im Sinne der Raumordnung sein, ein derartig
großes und langes, geschlossenes Gebäude (aus
Beton) mitten zwischen schmale Wohnstraßen mit
überwiegend 1 bis 11/2 - stöckiger Bauweise zu setzten? Der bereits erwähnte Umweltbericht beschreibt
diese Auswirkungen mit den Worten "Eingriffe in das
Orts-/Stadtbild, welche die Schwelle des
Erheblichen überschreiten."

Prüfergebnis

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die zukünftige Verkehrsqualität kann nicht aufgrund vorliegender Erfahrungen beurteilt werden, da ein umfangreicher Ausbau der Verkehrsanlagen vorgesehen ist.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Höhe des Parkhauses im Bereich des Sondergebietes SO2 ist im Verfahren
geprüft worden. Im Ergebnis wird die bislang diskutierte Höhenentwicklung des
Parkhauses um rd. ein Geschoss reduziert. Planerisches Ziel ist es, dass sich das
Parkhaus verträglich in das bauliche Umfeld einfügt. Der Bebauungsplan trifft Festsetzungen zur Gestaltung der Fassade sowie zur maximal möglichen Höhenentwicklung, um ein Einfügen in den stadträumlichen Kontext zu gewährleisten.
Gleichwohl stellt das Parkhaus in der zulässigen Gebäudehöhe und zulässigen Gebäudeausmaße eine Beeinträchtigung des Stadt- und Ortsbilds auch für die umliegenden Nachbarn dar. Aufgrund der unmittelbaren Lage am zentralen Versorgungsbereich und der Zielvorstellung der Stadt Remscheid, in Lennep ein DOC zur Stärkung des Ortsteils, der Stadt und der Region zu etablieren, sind die Beeinträchtigungen in Teilen unvermeidlich. Alternative Planungen wie Tiefgaragen lassen das Vorhaben unwirtschaftlich werden und scheiden aus. Die Beeinträchtigungen sind jedoch so weit möglich zu reduzieren bzw. zu vermeiden. Unter Berücksichtigung der
vorgesehenen Fassadengestaltung sowie der festgesetzten Fassadenbegrünung
werden die Beeinträchtigungen vermindert und die Auswirkungen der Planung können als tolerierbar im Ergebnis der Abwägung angesehen werden. Als wesentlich
prägende Kulisse werden die bestehenden Laubgehölze um den Kirmesplatz erhalten. Des Weiteren sind Strauch- und Heckenpflanzungen unter den Gehölzen vorzunehmen. Diese vorhandenen und geplanten Pflanzungen wirken ferner als Sichtschutz auf das geplante Parkhaus und führen weiter zu einer Reduzierung der Beeinträchtigung bei Umsetzung der Planung.
Die Bezirksregierung Düsseldorf hat mit Schreiben vom 03.06.2014, im Rahmen der
landesplanerischen Anfrage nach § 34 Abs. 1 LPIG, grundsätzlich den Bauleitplänen
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zugestimmt. Die Ziele der Raumordnung wurden beachtet.

076.16

076.17

Auf der Brehmstraße befinden wir uns dann neben
einem Gebäude von mehr als 300 m Länge und einer
bedeutenden Höhe, mit max. 4-5 oberirdischen Parkebenen. Wir werden konfrontiert, mit erheblichen Beeinträchtigungen der Sicht- und der Licht- und Lärmverhältnisse. Aufgrund der sehr schmalen Brehmstraße- ca. 4 m - sowie einem Bürgersteig von ca. 0,5 m,
befinden sich unsere Häuser im wahrsten Sinne des
Wortes im Schatten dieses Gebäudes. D. h. bei der
geplanten Bauhöhe ist es am Vormittag "dunkel" auf
der Brehmstraße.

Zusätzlich werden wir mit erheblichen Emissionen
durch Abgase, Lärm usw. durch die Fahrzeuge im
Parkhaus belastet. ln den Plänen des Parkhauses ist
(lt. Architekt des Investors am 12.03.14) keine geschlossene Fassade vorgesehen. Aber selbst, wenn
die Fassade vollständig geschlossen wäre, würden
die Abgase durch Lüftungssysteme über das Dach
aus dem Gebäude abgeleitet. Das heißt, die Bewohner der umliegenden Straßen werden in jedem Fall
mit den Schadstoffen belastet.
Kommt die Politik hier ihrer Fürsorgepflicht für uns
Bürger nach?

Der Stellungnahme wird in Teilen gefolgt.
Wie zuvor dargestellt, wurde die zulässige Höhe des Parkhauses reduziert, um
Auswirkungen ebenfalls zu reduzieren.
Das Parkhaus soll sich verträglich in das bauliche Umfeld einfügen. Die vorhandenen Bäume um den Kirmesplatz sollen erhalten bleiben und sind daher zum Erhalt
im Bebauungsplan festgesetzt, Daher ist ein Abstand der überbaubaren Grundstücksflächen zu den umgebenden Straßen von rd. 10-12 m berücksichtigt. Übermäßige Schadstoffimmissionen werden nach den Untersuchungsergebnissen im
Nahbereich des Kirmesplatzes bzw. dem geplanten Parkhaus nicht erkannt.
Übermäßige Verschattungen bei Umsetzung der Planung werden nicht befürchtet,
da die Gebäudehöhe sich in die Höhen der umgebenden Gebäude einbindet und
entsprechende Abstände zu den Nachbarn vorhanden sind, so dass keine erdrückende Wirkung oder erkennbar deutliche Verschattung eintritt.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Der Gutachter kommt zu dem Ergebnis, dass die errechneten Immissionen eine
Überschätzung der tatsächlichen zustande kommenden Verhältnisse darstellen.
Überschreitungen der Immissionsgrenzwerte der 39. BImSchV sind nicht zu erwarten und folglich eine Gefährdung der menschlichen Gesundheit auszuschließen.
Übermäßige Schadstoffimmissionen werden nach den Untersuchungsergebnissen
im Nahbereich des Kirmesplatzes bzw. dem geplanten Parkhaus nicht erkannt. Die
höchsten Schadstoffimmissionen können im Bereich der Ringstraße verzeichnet
werden. Hier sind deutlich höhere Belastungen zu erwarten und dennoch werden die
gesetzlichen Richtwerte eingehalten. Schlussfolgernd sind die Auswirkungen durch
Schadstoffe im Umfeld des Parkhauses vergleichbar gering.
Das Parkhaus soll sich verträglich in das bauliche Umfeld einfügen. Nach den Ergebnissen der schalltechnischen Untersuchung sind bauliche Vorkehrungen am
Parkhaus zu treffen, sodass eine Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA-Lärm
sichergestellt ist. Es ist jedoch kein gänzlich geschlossenes Parkhaus geplant. Die
Fassaden des Parkhauses werden in teilen geöffnet sein.
Die Stadt Remscheid setzt sich stets für einen Interessenausgleich ein. In diesem
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Zusammenhang wird auf das Abwägungsgebot gemäß § 1 Abs. 7 BauGB hingewiesen, somit ist die Stadt bereits gesetzlich dazu verpflichtet, die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen.
Ein Vorschlag könnte lauten: Das Parkhaus mit min- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
destens einer, bzw. zwei unterirdischen Etagen zu Es wird auf die vorgausgegangenen Ausführungen sowie die entsprechenden Fachversehen, geschlossene Fassaden und die Abluft gutachten verwiesen.
durch entsprechende Schadstoff-Filter zu reinigen.
Allerdings bleibt der Einwand, dass die erheblichen Das Parkhaus wird in seiner zulässigen Höhe reduziert. Nach derzeitigen Ergebnisnegativen Auswirkungen für Lufthygiene, Klima und sen der Fachgutachten werden geltende Richtwerte eingehalten.
Mensch (siehe Umweltbericht) sowie die schädlichen
Umwelteinwirkungen in Form von Lärm- und Schadstoffimmissionen für die Anwohner in der Umgebung
des Parkhauses unerträglich sind.
Wir möchten Ihnen weitere Fragen, die uns in diesem Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Zusammenhang entstehen, stellen:
Das Parkhaus soll (zusätzlich zur Hauptanbindung an der Ringstraße) über die
Ist die Einrichtung von Anliegerstraßen und Anlieger- Brehmstraße angefahren werden. Eine Ausfahrt zur Brehmstraße oder zur Rader
parken, z.B. in der Brehmstr., vorgesehen?
Straße ist nicht vorgesehen. Der Verkehrsstrom der anreisenden Kunden soll unmittelbar nach dem Einbiegen aus der Raderstraße vom Anliegerverkehr getrennt werden. Auf dem verbleibenden Abschnitt der Brehmstraße ergeben sich keine Änderungen gegenüber der heutigen Situation. Eine Ausweisung als Anliegerstraße ist
denkbar, Anwohnerparken is nicht vorgesehen.
Kommen im Zuge der DOC Ansiedelung Kosten auf Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
die Anlieger z. B. der Brehmstraße zu? Und wenn ja, Es werden keine Kosten auf Anlieger umgelegt.
in welcher Höhe?
Im Zuge der Parkhaus Zu- bzw. Ausfahrt werden Um- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
lenkungen des Verkehrs notwendig, die wiederum die Das Parkhaus soll (zusätzlich zur Hauptanbindung an der Ringstraße) über die
Anwohner der angrenzenden Straßen um den Kir- Brehmstraße angefahren werden. Eine Ausfahrt zur Brehmstraße oder zur Rader
mesplatz betreffen. Um zu ihren Wohnquartieren Straße ist nicht vorgesehen. Der Verkehrsstrom der anreisenden Kunden soll unmitmüssten die Anwohner sich beispielsweise in die Rei- telbar nach dem Einbiegen aus der Raderstraße vom Anliegerverkehr getrennt werhe der Parkhausnutzer einreichen. Dies bedeutet den. Auf dem verbleibenden Abschnitt der Brehmstraße ergeben sich keine Ändebesonders in nachmittäglichen Feierabendverkehr rungen gegenüber der heutigen Situation.
eine zusätzliche Verzögerung und Belastung.
Nach gründlicher Abwägung aller Vor- und Nachteile Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
durch die Ansiedlung des DOC möchten wir eine klare Die Auswertung der seitens der Öffentlichkeit eingegangenen Stellungnahmen erAuskunft darüber: Was wird konkret besser in Rem- folgt durch Abwägung in Form eines Ergebnisberichtes durch den Zentraldienst
Stadtentwicklung, Wirtschaft und Liegenschaften. Dieser wird den politischen Grescheid durch das DOC?
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Die herbeigewünschten Synergie-Effekte durch eine
auflebende Wirtschaft z.B. im Bereich des Handwerks
wagen wir zu bezweifeln. Große Unternehmen schreiben nicht (ausschließlich innerstädtisch aus. Billiganbieter ggf. aus weit entfernten Regionen werden den
Zuschlag erhalten und unsere Handwerker gehen leer
aus. Ganz zu schweigen von den
dringend benötigten Gewerbesteuereinnahmen. Die
mit Sicherheit zurückgehen werden, wenn immer
mehr ortsansässige Geschäfte und Betriebe schließen
müssen, weil das Wohnen in Remscheid unattraktiver
geworden ist. Konsumtouristen kommen gezielt in das
DOC, aber nicht "zum Einkaufen nach Remscheid",
bringen aber alle negativen Begleiterscheinungen wie
Verkehr, Lärm, Schadstoffe mit.
Als wir uns vor 4 Jahren zu einem Hauskauf in Remscheid entschieden haben, wählten wir ganz bewusst
Lennep, da uns eine ruhige Wohnlage, mit guter Infrastruktur wichtig war. Durch die Ansiedlung eines
DOC mit den zu erwartenden negativen Veränderungen, neben den beschriebenen Verkehrsproblemen,
aber auch durch die Errichtung eines "Kunstdorfes" in
direktem Umfeld einer schützenswerten Altstadt, sowie einem Parkhaus, das auch schon optisch einen
viel zu massiven und bunkerhaften Eindruck erweckt,
wird Lennep erheblich an Anziehungskraft verlieren.
Wenn wir angesichts eines DOC in Lennep erneut vor
der Wahl stünden, wir würden mit allergrößter Sicherheit nicht mehr nach Lennep (oder gar Remscheid)
ziehen. Sollte das DOC gebaut werden, werden unser

Prüfergebnis
mien nach Auswertung vorgelegt. Die politischen Gremien der Stadt Remscheid
(Bezirksvertretung, Hauptausschuss) entscheiden anschließend darüber.
Die Stadt Remscheid erwartet, dass mit Umsetzung des DOC insbesondere Synergieeffekte mit der Altstadt von Lennep sowie dem Zentrum von Remscheid als
auch der Region entstehen können. Es soll somit eine wirtschaftliche und touristische Stärkung der Stadt und der Region erfolgen, was sich auch auf das Arbeitsplatzangebot auswirken kann.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Stadt Remscheid ist der Überzeugung, dass durch die Umsetzung des DOC
eine Reihe an Positiveffekten für die Stadt Remscheid verbunden sind. Es wird auf
die vorausgegangenen Ausführungen verwiesen.
Es kann zum derzeitigen Zeitpunkt nicht festgelegt werden, wer das DOC bauen
wird.
Gemäß § 1 Abs. 7 BauGB werden die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander abgewogen. Dazu zählen insbesondere auch das Eigentum der von der Planung Betroffenen und ihr Interesse, vor planbedingt erhöhten
Immissionen oder sonstigen nachteiligen Auswirkungen der Planung verschont zu
bleiben. In die Abwägung werden die Auswirkungen eingestellt, die von der Planung
ausgehen und zu einer unmittelbaren Beeinträchtigung von Grundstücken führen
können. Verkehrswertminderungen von Grundstücken außerhalb des Plangebiets
gehören dagegen nicht zum Abwägungsmaterial. Der Verkehrswert ist nur ein Indikator für die erwarteten Nutzungsmöglichkeiten eines Grundstücks. Er ist von vielen
Faktoren abhängig. Der den Verkehrswert bestimmende Grundstücksmarkt berücksichtigt auch solche Umstände, die von der planenden Gemeinde nicht im Rahmen
der städtebaulichen Belange berücksichtigt werden können oder müssten. Eine Verkehrswertminderung eines außerhalb des Plangebiets gelegenen Grundstücks ist
daher kein eigenständiger Abwägungsposten (Bundesverwaltungsgericht, Beschluss
vom 09.02.1995, ZfBR 1995, 216 ff.). Mögliche unmittelbare Auswirkungen der Planung auf die Nachbarschaft außerhalb des Plangebiets werden durch Fachgutachten umfassend ermittelt und bewertet; die Ergebnisse werden in der Abwägung berücksichtigt.
Aufgrund der mit den Planung verbundenen Ziele und den überwiegend positiv prognostizierten Auswirkungen und Effekten, hält die Stadt Remscheid an der Planung
des DOC in Kenntnis etwaiger Nachteile fest
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077.1

Grundstück sowie das Haus, das wir als Altersvorsoge vor unserem Einzug umfassend und kostenintensiv
saniert haben, nachweisbar deutlich an Wert und
Wohn- und Freizeitqualität verlieren. Diesen Wertverlust werden wir nicht hinnehmen! Wir appellieren daher eindringlich an alle Entscheidungsträger, diese
DOC Ansiedlung gründlich zu überdenken und zum
Wohle der Bevölkerung Abstand von der Realisierung
zu
nehmen.
Mit grossem Interesse lese ich die Berichte, die das
Projekt "Doc" betreffen.
Sehr enttäuscht bin ich von den vier Kandidaten der
grossen Parteien, die trotz Gegenargumenten für eine
Bebauung eintreten (Sie wohnen wahrscheinlich alle
nicht in Lennep). Lediglich Herr (..) verdient meinen
Respekt, der im Sinne der Bürger mutig ist und eine
generelle Ablehnung gegen das "Doc" ausspricht.
Die Sorgen vieler Lenneper und besonders der betroffenen Anwohner müssen ernstgenommen und nicht
kleingeredet werden.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

077.2

077.3

077.4

Der Stellungnahme wird gefolgt.
Die Stadt Remscheid setzt sich stets für einen Interessenausgleich ein. In diesem
Zusammenhang wird auf das Abwägungsgebot gemäß § 1 Abs. 7 BauGB hingewiesen, somit ist die Stadt bereits gesetzlich dazu verpflichtet, die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen.
Mein Vorschlag ist: eine Lenneper Bürgerbefragung. Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.
Lenneper Bürger sollen entscheiden und sonst keiner! Für die Durchführung eines Bürgerentscheides liegt keine politische Beschlussfassung vor. Ein Bürgerentscheid ist für die Aufstellung der Bauleitpläne nicht erforderlich. Die gesetzlich vorgegebenen Verfahrens- und Beteiligungsschritte werden bei
der Aufstellung der Bauleitpläne eingehalten
Machen Sie bitte aus dem Karstadtgebäude wieder Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Nachnutzung des Karstadtgebäudes wird nicht durch die hier betreffende Bauein Kaufhaus und die Lenneper sind zufrieden.
leitplanung behandelt.
Bekanntermaßen hat die Stadt Remscheid in den vergangenen Monaten intensive
Gespräche und Verhandlungen hinsichtlich dieser Wiederinwertsetzung des Gebäudes mit dem Investor und Eigentümer geführt. Als Ergebnis dieser Verhandlungen liegt nunmehr eine Bauvoranfrage mit dem primären Inhalt der Ansiedlung
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eines Vollsortimenters an dieser Stelle vor und entsprechenden Sekundärnutzungen
in den denkmalgeschützten Teilbereichen.

078 09.04.2014

078.1

078.1.1

078.1.2

Die Parkplätze für unser Schwimmbad H2O dort und Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
für die umliegenden vorhandenen Sportplätze und Für die Verlagerung der Sportanlagen führt die Stadt Remscheid ein eigenständiges
Bauleitplanverfahren durch. In diesem Verfahren wird die Frage der Stellplätze geSporthallen sind bereits jetzt überfüllt.
prüft und der Abwägung zugeführt.

078.1.3

Das Schulgebäude der katholischen Grundschule am
Stadion in einer ruhigen Straße soll abgerissen werden und die Grundschulkinder müssten umziehen in
ein zu sanierendes Haus an der Hauptverkehrsstraße.
Der „Kirmesplatz“, Raum für attraktive Volksfeste, die
Lennep beleben, soll Parkhäusern weichen.

078.2

464 von 780

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Ich bin gegen ein DOC in Remscheid.
Die Kosten, bevor ein DOC auf dem geplanten Stand- Es wird bestätigt, dass die Kosten für die Realisierung des geplanten DOC aufgrund
umfangreicher Verkehrsausbaumaßnahmen sowie Umverlagerungsmaßnahmen
ort gebaut werden kann, sind hoch:
verhältnismäßig hoch sind. Dies ist jedoch unausweichlich, da durch die nun geltenden rechtlichen Vorgaben ein solches Vorhaben nur innerhalb zentraler Versorgungsbereiche in NRW eingeordnet werden darf.
Das Stadion als Sportstätte soll neu erbaut werden Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
auf einem Natur-Sumpf-Grundstück, anzufahren Für die Verlagerung der Sportanlagen führt die Stadt Remscheid ein eigenständiges
durch ein schönes Wohngebiet, beruhigt zurzeit auf Bauleitplanverfahren durch. In diesem Verfahren werden die Umweltbelage geprüft
Tempo 30.
und der Abwägung zugeführt.

078.3

Die stoßweise überfüllten Straßen als DOC-Zufahrt
müssten ausgebaut werden. Von wie vielen Hausbesitzern sollen Vorgärten gekauft werden?

078.4

Vor einigen Monaten stand in der Tageszeitung, alle
Kosten würden so gerade eben sich mit dem Verkaufserlös für das DOC-Gelände decken. Ich bezweifle, dass das so bleibt.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Kath. Grundschule erhält einen adäquaten Ersatzstandort.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Für den Kirmesplatz soll ein Ersatz im Ortsteil vorgehalten werden, so dass Volksfeste nach wie vor erhalten bleiben können.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die für den Straßenausbau erforderlichen Flächen befinden sich im Eigentum der
Stadt Remscheid bzw. können durch die Stadt Remscheid erworben werden. Die
notwendigen Verhandlungen werden geführt.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die im Grundsatzbeschluss vom 12.12. 2013 aufgelisteten Kosten sind in den vergangenen Monaten in den Bereichen in denen die Planungen detailliert fortgeschrieben wurden als realistischer Kostenansatz nicht in Frage gestellt worden.
Derzeit gibt es keine Hinweise auf finanzielle Unwägbarkeiten. Im weiteren Verfahren, mit zunehmendem Detaillierungsgrad der Planungen werden finanziellen Risiken, falls vorhanden, erkennbar und sind vor Satzungsbeschluss entsprechend pla-
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nerisch zu minimieren.

078.5

078.6

078.7

078.8

Wer kommt für eine etwaige Kontaminierung der Bö- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
den im Stadion, Sondermüllbeseitigung der abzurei- Im bodenschutzrechtlichen Sinn ist keine Sanierung für die untersuchten Flächen
erforderlich. Es ist vielmehr ein durch die geplanten Baumaßnahmen bedingtes
ßenden Häuser auf?
Konzept zum Entsorgungsmanagement notwendig. Mit diesem Konzept wird das
Ziel verfolgt, die Bodenmassen und das Abbruchmaterial, das bei einem geordneten
Rückbau der Hochbauten anfallen und nach dem Stand der Technik aufbereitet wird,
soweit wie möglich und rechtlich zulässig, in dem Baugelände einzubauen. Damit
werden in der Bauphase sonst notwendige Transportvorgänge vermieden bzw. auf
ein unvermeidbares Maß reduziert.
Die Kosten sind vom Investor zu tragen.
Ich bin für eine Belebung in Lennep, „Tourismus“ für Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
die bestehenden sehenswerten Einrichtungen wie
Röntgenmuseum, gut besuchte Veranstaltungsorte
Klosterkirche, Rotationstheater, vorhandene Lokalitäten rund um den Altstadtmarkt.
Das schöne, seit Jahren leerstehende Karstadtge- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
bäude könnte ein Anziehungspunkt werden mit klei- Die Nachnutzung des Karstadtgebäudes wird nicht durch die hier betreffende Baunen Geschäften, weiteren Lokalen und Ausstellungs- leitplanung behandelt.
räumen.
Bekanntermaßen hat die Stadt Remscheid in den vergangenen Monaten intensive
Gespräche und Verhandlungen hinsichtlich dieser Wiederinwertsetzung des Gebäudes mit dem Investor und Eigentümer geführt. Als Ergebnis dieser Verhandlungen
liegt nunmehr eine Bauvoranfrage mit dem primären Inhalt der Ansiedlung eines
Vollsortimenters an dieser Stelle vor und entsprechenden Sekundärnutzungen in
den denkmalgeschützten Teilbereichen.
Das alte Kino am Markt könnte neu belebt werden. Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Das historisch sehenswerte Lennep würde besucht Es wird begrüßt, wenn weitere Maßnahmen in Lennep zur Belebung ergriffen werden. Es wird erwartet, dass durch das DOC und den damit verbundenen Synergieefund nicht die Plagiat-Fassaden eines DOC.
fekten für die Altstadt weitere Investitionen und Entwicklungen in Lennep ausgelöst
werden. Das DOC kann somit als Initialzündung verstanden werden.
Die Belange des Denkmalschutzes innerhalb des Plangebietes und der Bereiche die
an das Plangebiet angrenzen, wie die historische Altstadt von Remscheid Lennep,
werden berücksichtigt und im Rahmen des Verfahrens gewürdigt. Die zuständigen
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078.9

Im Übrigen sind Outlet-Läden in der Altstadt vorhanden. Vielleicht lassen die sich im Angebot vervollständigen? Leerstehende Ladenlokale sind da.

078.10

Das geplante DOC scheint mir für Lennep zu groß.
Ich bin gegen ein neu zu bauendes DOC.

079.1

als Inhaber eines lange in Lennep ansässigen Handwerkbetriebes machen wir uns große Sorgen, wie wir
durch die prognostizierte Zunahme des Verkehrs zukünftig reibungslos unsere Kundentermine vor Ort
wahrnehmen können. Da in ganz Lennep zudem sehr
viele Parkplätze ersatzlos wegfallen sollen, verschärft
sich für uns die Alltagssituation zusätzlich. Wir leben
seit unserer frühsten Kindheit in Lennep und auch
unsere Söhne, die in unserem Familienunternehmen
mitarbeiten, würden gerne ihre Zukunft in diesem
Stadtteil planen. Das Wohnumfeld erscheint uns ideal,
um Beruf und Wohnen zu kombinieren und wir leben
wirklich gerne hier. Die Infrastruktur in diesem Stadtteil bietet alles, was wir zum täglichen Leben brauchen: Lebensmittel jeglicher Qualität, alle verschiedenen Schulformen, Kindertageseinrichtungen, Musikschulen, Sportvereine, Ärzte jeglicher Fachrichtung,
Physiotherapeuten, Apotheken etc ... Man kann man

Prüfergebnis
Denkmalbehörden werden im Planungsprozess eingebunden. Zudem trifft der Bebauungsplan gestalterische Festsetzungen zur Berücksichtigung der Denkmalbelange. Es werden in Abstimmung mit den Denkmalbehörden Festsetzungen zur Gliederung der Fassaden und Dachflächen sowie zu Werbeanlagen im Rahmen der Möglichkeiten eines Angebotsbebauungsplanes getroffen. Darüber hinaus werden in
Abstimmung mit den Denkmalbehörden detaillierte Regelungen im Rahmen eines
städtebaulichen Vertrages mit dem Investor vereinbart. Durch diese Maßnahmen
soll ein Einfügen des Vorhabens in den Nahbereich der historischen Altstadt in Abstimmung mit den Denkmalbehörden gewährleistet werden.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Es wird begrüßt, wenn weitere Maßnahmen in Lennep zur Belebung ergriffen werden. Es wird erwartet, dass durch das DOC und den damit verbundenen Synergieeffekten für die Altstadt weitere Investitionen und Entwicklungen in Lennep ausgelöst
werden. Das DOC kann somit als Initialzündung verstanden werden.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die geplante Größe des DOC mit 20.000 m² liegt der Verträglichkeitsanalyse zu
Grunde. Im Ergebnis können keine schädliche Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche ausgemacht werden.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde eine Verkehrsuntersuchung
durchgeführt, um potenzielle Beeinträchtigungen soweit wie möglich zu vermeiden.
Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass zur Funktionsfähigkeit des vorhandenen Verkehrsnetzes und der vorhandenen Knotenpunkte auf den An- und Abreiserouten (von Plangebiet über die Ringstraße in Richtung der beiden Autobahnanschlussstellen) bauliche und signaltechnische Maßnahmen erforderlich sind. Entsprechend der Ergebnisse der Verkehrsuntersuchung sind erforderliche Maßnahmen umzusetzen, sodass die aufkommenden Verkehrsmengen leistungsfähig abgewickelt werden.
Das Parkplatzangebot und die Parkplatznachfrage im Kernbereich Lennep wurden
im Rahmen einer separaten Untersuchung durch das Büro IGS, Neuss erfasst. Nach
den Ergebnissen dieser Untersuchung wird auch nach einem Entfall der Stellplätze
auf dem Kirmesplatz, dem Jahnplatz und im Umfeld des Jahnplatzes ein ausreichendes Stellplatzangebot im Kernbereich von Lennep vorhanden sein.
Aufgrund der mit den Planung verbundenen Ziele und den überwiegend positiv pro-
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fast alle Produkte, die man regelmäßig benötigt, in
Lennep erwerben. Diese ideale Infrastruktur ist in eine
kleinstädtische Idylle eingebettet, die zu der historisch
gewachsenen Struktur mit seiner einmaligen Altstadt
passt! Naturfreunde finden ein attraktives Umland vor.
Viele Menschen schätzen dieses Umfeld genauso wie
wir. Deshalb haben wir hier Immobilien erworben, die
auch als Alterssicherung gedacht sind.
Mit der Ansiedlung eines DOC werden diese von uns
geschätzten Lebensumstände nachhaltig zerstört!
Zudem hat die Lenneper Bürgerschaft nicht einen
einzigen Vorteil durch das DOC! Vielmehr wird ein
ganzer Stadtteil durch enorme Feinstaubbelastung,
Verkehrslärm, Verkehrsgefahren und Dauerstau in
seiner Gesundheit und Lebensqualität massiv beeinträchtigt! Viele Menschen befassen sich mit dem Gedanken, Lennep zu verlassen, wenn das DOC wirklich
kommt. Der finanzielle Schaden wird für viele enorm
sein, denn die dann zahlreich auf den Markt kommenden Immobilien werden nur deutlich unter Wert verkauft werden können! Dies wird viele Menschen jedoch nicht abschrecken, da Gesundheit und Lebensqualität für viele Menschen ein sehr wertvolles Gut
darstellen, das kostbarer ist als finanzielle Verluste.
Da viele Lenneper mittlerweile so denken, wird der
einst sehr begehrte Wohnstandort Lennep nachhaltig
veröden! Durch diese Entwicklung werden wir Kundschaft verlieren, was für unsere betriebliche Zukunft
eine Gefahr darstellt!

gnostizierten Auswirkungen und Effekten, hält die Stadt Remscheid an der Planung
des DOC in Kenntnis etwaiger Nachteile fest.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurden eine schalltechnische Untersuchung sowie eine Untersuchung zu Luftschadstoffen durchgeführt. Auf Ebene des
Bebauungsplanes werden Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umweltauswirkungen festgesetzt, sodass bei Umsetzung der vorliegenden Planung gesunde
Wohn- und Arbeitsverhältnisse im Umfeld weiterhin gewährleistet sind. Es wird geprüft, in welchen Bereichen im Umfeld des Plangebietes Lärmschutzmaßnahmen
aufgrund der vorliegenden Planung erforderlich werden.
Der Gutachter kommt zu de Ergebnis, dass die errechneten Immissionen eine Überschätzung der tatsächlichen zu Stande kommenden Verhältnisse darstellen. Überschreitungen der gesetzlich vorgegebenen Immissionsgrenzwerte der 39. BImSchV
sind nicht zu erwarten. Die Feinstaubbelastung wurde untersucht. Mit der Umsetzung der Planung werden nach Erkenntnissen der vorliegenden Fachgutachten auch
nachteilige Auswirkungen verbunden sein, dass ist der Stadt Remscheid bewusst.
Bei der Aufstellung der Bauleitpläne gilt es nachzuweisen, dass Maßnahmen der
Minderung oder Minimierung zur Begegnung von erheblichen Auswirkungen geprüft
wurden, die Auswirkungen sich im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben halten und
dass die Planung unter Berücksichtigung der privaten und öffentlichen Belange gerecht abgewogen ist. Es wird jedoch nicht allen Auswirkungen durch Festsetzungen
oder Maßnahmen begegnet werden können. Es ist zu erwarten, dass nachteilige
Auswirkungen für einzelne Bereiche verbleiben. Dies wird im Rahmen der Abwägung berücksichtigt.
Dabei setzt sich die Stadt Remscheid stets für einen Interessenausgleich ein. In
diesem Zusammenhang wird auf das Abwägungsgebot gemäß § 1 Abs. 7 BauGB
hingewiesen, somit ist die Stadt bereits gesetzlich dazu verpflichtet, die öffentlichen
und privaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen. Durch
die Ansiedlung eines DOC sollen neue Entwicklungsimpulse für das Zentrum von
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Lennep erzielt werden. Die Lebensqualität im Umfeld des Plangebietes bleibt durch
die Festsetzungen im Bebauungsplan gewahrt.
Die vorhandene Infrastruktur in Remscheid Lennep wird nicht zerstört sondern durch
die Ansiedlung eines DOC ergänzt. Aufgrund des Ansiedlungsvorhabens sind Änderungen in den vorhandenen Strukturen –Verlagerung von Nutzungen, Anpassungen
im Verkehrssystem, etc.- notwendig. Die Maßnahmen werden dazu führen das DOC
am geplanten Standort langfristig zu etablieren, Synergien zu erzielen sowie perspektivisch eine Stärkung des Stadtteils sowie von ganz Remscheid zu erreichen.

079.3

079.4
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Unsere Erfahrung mit großen Bauvorhaben hat uns
gelehrt, dass Großunternehmen i.d.R. ihre eigenen
Vertragshandwerker beschäftigen und dass die
Handwerker vor Ort nicht durch Arbeits- und Wartungsaufträge profitieren werden.
Vor dem Hintergrund, dass das DOC überwiegend
von Politikern vorangetrieben wird, die nicht hier in
Lennep wohnen, empfinden wir es als Skandal, dass
die Lenneper nicht zu einer Ansiedlung befragt werden! Die Umfrageergebnisse zum Standort Blume als

Gemäß § 1 Abs. 7 BauGB werden die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander abgewogen. Dazu zählen insbesondere auch das Eigentum der von der Planung Betroffenen und ihr Interesse, vor planbedingt erhöhten
Immissionen oder sonstigen nachteiligen Auswirkungen der Planung verschont zu
bleiben. In die Abwägung werden die Auswirkungen eingestellt, die von der Planung
ausgehen und zu einer unmittelbaren Beeinträchtigung von Grundstücken führen
können. Verkehrswertminderungen von Grundstücken außerhalb des Plangebiets
gehören dagegen nicht zum Abwägungsmaterial. Der Verkehrswert ist nur ein Indikator für die erwarteten Nutzungsmöglichkeiten eines Grundstücks. Er ist von vielen
Faktoren abhängig. Der den Verkehrswert bestimmende Grundstücksmarkt berücksichtigt auch solche Umstände, die von der planenden Gemeinde nicht im Rahmen
der städtebaulichen Belange berücksichtigt werden können oder müssten. Eine Verkehrswertminderung eines außerhalb des Plangebiets gelegenen Grundstücks ist
daher kein eigenständiger Abwägungsposten (Bundesverwaltungsgericht, Beschluss
vom 09.02.1995, ZfBR 1995, 216 ff.). Mögliche unmittelbare Auswirkungen der Planung auf die Nachbarschaft außerhalb des Plangebiets werden durch Fachgutachten umfassend ermittelt und bewertet; die Ergebnisse werden in der Abwägung berücksichtigt.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Es kann zum derzeitigen Zeitpunkt nicht festgelegt werden, wer das DOC bauen
wird. Vorgaben können und sollen dazu nicht getroffen werden, um den Wettbewerb
nicht zu beeinflussen.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Für die Durchführung eines
Bürgerentscheides liegt keine politische Beschlussfassung vor. Ein Bürgerentscheid
ist für die Aufstellung der Bauleitpläne nicht erforderlich. Die gesetzlich vorgegebenen Verfahrens- und Beteiligungsschritte werden bei der Aufstellung der Bauleitpläne eingehalten.
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Legitimation für die Ansiedlung am Standort Lennep
(um den es bei der Befragung definitiv nicht ging!)
heranzuziehen, halten wir für höchst undemokratisch!
Auch wenn dieser "Streich" rechtlich abgesichert zu
sein scheint, empfinden wir ihn als moralisch sehr
verwerflich!
So kann man mit mündigen Bürgern einfach nicht
umgehen und wir werden uns bei der anstehenden
Wahl gründlich überlegen, von welchen Politikern wir
uns künftig vertreten lassen wollen.
Heute am 10.4.2014 hörte ich um 14,00 Um im WDR
2 folgende Nachricht:
"40 % der Einkäufe werden heute im Internet getätigt
und das mit steigender Tendenz."
Die Folgen sind verödete Innenstädte usw.
Alles was in diesen Nachrichten berichtet wurde,
spricht gegen ein DOC in Remscheid Lennep und
bestätigt mich in der Ablehnung.
Wäre es nicht möglich, das DOC zu bauen, aber den
Autoverkehr, verursacht durch Besucherströme, aus
Lennep herauszuhalten?
Es gibt Städte, die in Randgebieten große Parkplätze
bauen und Shuttlebusse in die Innenstädte fahren
lassen. Wären nicht auch in Remscheids Randgebieten Parkplätze möglich mit Shuttlebussen zum DOC?
Große Staus zum DOC aus allen Richtungen würden
wegfallen, Lärmschutzmaßnahmen, Umbau von Straßen und Kreuzungen, ...
Sicher verursacht der Bau riesiger Parkflächen und
der Verkehr von Zubringerbussen auch einige Kosten,
aber wäre das nicht das geringere Übel?
Namens und in Vollmacht unserer Mandantin nehmen
wir im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung zu dem beabsichtigen Bebauungsplan Nr. 657
und zur 5. Änderung des Flächennutzungsplanes wie
folgt Stellung.

Prüfergebnis

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.
Gerade durch den erkennbaren, zunehmenden Internethandel gebietet dies, dass
entsprechende Angebote in den zentralen Versorgungsbereichen vorgehalten werden, um die Kunden zu animieren, in den Zentren zu kaufen und nicht (nur) im Internet. Durch das DOC soll eine Belebung des zentralen Versorgunsgereiches erreicht
werden. So wird erwartet, dass es zu Synergien mit der Altstadt kommt und vorhandene Einrichtungen des Handels, der Kultur und Gaststätten belebt werden.
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.
An der Autobahnanschlussstelle Remscheid stehen keine Flächen für ausreichend
Parkplätze und einen Shuttle-Busservice zur Verfügung. An der Autobahnanschlussstelle Remscheid-Lennep stehen Belange des Grundwasserschutzes und
des Landschaftsschutzes einer Anlage großer Parkplätze entgegen. Zudem ist der
Vorschlag für dauerhaft (i. d. R. an sechs Tagen in der Woche über jeweils den ganzen Tag) betriebene Einrichtungen nicht praktikabel. Er kann aber, sofern noch geeignete Flächen für die Anlage von Parkplätzen identifiziert werden, als eine Option
für Tage mit einem besonders hohen Kundenaufkommen (z. B. bei Sonderaktionen
etc.) berücksichtigt werden.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Für den Kirmesplatz soll ein Ersatz im Ortsteil vorgehalten werden, so dass Brauchtumsfeste nach wie vor erhalten bleiben können.
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Unsere Mandantin erhebt rechtliche Bedenken gegen
die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 657 sowie
der 5. Änderung des Flächennutzungsplanes; diese
liegen darin begründet, daß aufgrund der beabsichtigten Planaufstellung der Kirmesplatz wegfällt und bisher - soweit ersichtlich - keine Ersatzflächen für den
Wegfall des Kirmesplatzes ausgewiesen werden.
Unsere Mandantin als Eigentümer der Grundstücke Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
(…) sowie (…) befürchtet, daß durch den bisher vorgesehenen ersatzlosen Wegfall des Kirmesplatzes die
bisher dort erfolgten Veranstaltungen in den Bereich
um die Alte Kölner Straße verlegt werden könnten.
Dies würde aufgrund der vorhandenen Verkehrssituation - Verkehrsführung, beschränkter Parkraum-zu
ggf. erheblichen Beeinträchtigungen bei unserer Mandantin führen können, da die von dieser privat vorgehaltenen Parkflächen für die Mieter der Flächen (…)
von Veranstaltungsbesuchern belegt würden.
Hierdurch sieht unsere Mandantin sich sowohl Auseinandersetzungen mit den jeweiligen Mietern (u.a.
REWE, ALDl, KIK, DM) als auch ggf. Streitigkeiten mit
Veranstaltungsbesuchern, welche die an die Mieter
zur Verfügung gestellten Parkplätze nutzen, ausgesetzt.
Es wird gebeten, den vorstehend dargelegten Bedenken unserer Mandantin bei der
weiteren Planung entsprechend Rechnung zu tragen.
Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffent- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
lichkeit an den Planungen zu dem Bebauungsplan Nr.
657 und zur 5. Änderung des FlächennutzungsplanesGebiet Röntgen-Stadion, Jahnplatz und Kirmesplatz in
Remscheid-Lennep möchte ich als Bürgerin der Stadt
Remscheid und als Eigentümerin eines Wohneigentums in Remscheid-Lennep meine Bedenken gegenüber dem genannten Projekt deutlich machen.
Meine Kritikpunkte beziehen sich in erster Linie auf
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den zu erwartenden Verkehr und die Art und Weise,
wie im Verkehrsgutachten damit umgegangen wird.
Problematische Bereiche werden zum Teil einfach
ausgeblendet, öffentlich wichtige und sicherheitsrelevante Streckenabschnitte werden dem Investor zur
Ertüchtigung überlassen, der das dann zum Schnäppchenpreis erledigt.
Dies werde ich im Folgenden für drei Bereiche aufzeigen:
• Autobahnanschlussstelle Remscheid-Lennep
• Lüttringhauser Straße und Altstadt
• Mühlenstraße, Spielberggasse, Am Stadion
Im Anschluss daran werde ich meine Bedenken für
den örtlichen Einzelhandel darlegen und versuchen,
das geplante Projekt im Rahmen einer nachhaltigen
regionalen und globalen Entwicklung zu beleuchten.
Autobahnanschlussstelle Remscheid-Lennep
Die Abbildung habe ich dem vorliegenden Verkehrsgutachten entnommen und zur besseren Verständlichkeit hier eingefügt (Abbildung ist der Originalstellungnahme zu entnehmen).
Die Darstellung bricht an der östlichen Anschlussrampe ab, der Verkehr nordöstlich dieser Stelle, die L 58,
Lindenallee, wird nicht weiter untersucht. Gerade hier
kommt es bereits jetzt sehr häufig zu Verkehrsstaus,
die Straße kann den Verkehr bereits jetzt nicht aufnehmen. Ausgeblendet werden auch die beiden Brückenbauwerke, eine Autobahnbrücke und eine Eisenbahnbrücke.
Die Autobahnbrücke wird zumindest im Fließtext des
o. g. Gutachtens erwähnt und macht die Prämisse
deutlich. "Im Bereich des o.g. Knotenpunktsystems
wurden umfangreiche Untersuchungen angestellt, um
zu klären, ob die prognostizierten Verkehrsbelastungen auch ohne eine bauliche Erweiterung oder einen
Neubau des vorhandenen Brückenbauwerks leistungsfähig und mit einer akzeptablen Verkehrsqualität

Prüfergebnis

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Im Rahmen der angestellten Untersuchungen wurden alle drei relevanten Knotenpunkte überprüft (westl. Rampe der Anschlussstelle, östl. Rampe der Anschlussstelle und Einmündung Lüttringhauser Straße / Ringstraße. In diesem Bereich kann mit
dem vorgeschlagenen Ausbau eine Verbesserung der Verkehrsqualität gegenüber
der heutigen Situation erwartet werden.
Die Brückenbauwerke spielen bei der Frage eine wesentliche Rolle, welche Querschnittbreiten angelegt werden können. Selbstverständlich wird dabei zunächst geprüft, ob der Neubau einer Brücke erforderlich ist.
Der Zustand der Brückenbauwerke wird im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben
regelmäßig überprüft. Zunahmen im Pkw-Verkehr sind im Hinblick auf diese Frage
i.d.R. unkritisch.
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abgewickelt werden können."
Die Aufgabenstellung wird klar genannt: es muss
auch ohne einen Brückenneubau, ohne eine Ertüchtigung gehen, denn hier soll der Investor zahlen. ln der
Zeichnung laviert man sich ein wenig um den tatsächlichen Zustand herum und suggeriert fast eine Erweiterung. Diese ist aber nicht angedacht und auch nicht
möglich, es geht über die Autobahnbrücke nach wie
vor nur dreispurig.
Die Eisenbahnbrücke wird nicht einmal im Text erwähnt, dass hier keine Erweiterung möglich ist, ist
offensichtlich, dennoch suggeriert hier die Zeichnung
sogar eine Verkehrsinsel zur gefälligen Ansicht.
Die Erweiterung der Fahrspuren vor, nach und zwischen den Brücken kann daher nicht mehr als Makulatur sein, die beiden Brücken sind die
.Flaschenhälse", dem kann nicht abgeholfen werden.
Gar nicht untersucht wird die Frage, ob die Brücken
der Zunahme des zu erwartenden Verkehrs überhaupt
gewachsen sind, und vor allem: wie lange.
Aus den geschilderten Gründen kann der Investor für
einen Schnäppchenpreis von 920.000 Euro (Informationsmaterial für die Öffentlichkeit) so tun, als würden
hier tatsächlich nachhaltige Grundlagen für eine Erweiterung der Anschlussstelle geschaffen.
Ein ernst zu nehmendes Verkehrsgutachten kann
nicht unter der oben zitierten Prämisse erstellt werden.
Ein so verkehrs- und sicherheitsrelevanter Straßenabschnitt kann auch nicht einem privaten Investor
überlassen werden, hier sind die öffentlichen Belange
bei der Abwägung in den Vordergrund zu stellen.
Ich fordere daher, die nordöstliche L58 in die Untersu- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Es wird auf vorausgegangene Passagen verwiesen.
chungen einzubeziehen, die Brückenbauwerke zu
erneuern und zu verbreitern und vor allem eine Überprüfung der Standsicherheit unter der zu erwartenden
Verkehrszunahme, andernfalls kann die Maßnahme
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083.2.2

im Interesse der Öffentlichkeit nicht durchgeführt werden.
Weiter muss geklärt werden, wer für die notwendigen
Sanierungen der Brückenbauwerke und der Straßen
zuständig sein wird, und mit welchen Kosten die öffentliche Hand hier rechnen muss.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen Zunächst bietet die Ansiedlung
des DOC die Möglichkeit der Ertüchtigung von Teilen der verkehrlichen Infrastruktur
zwischen den Autobahnanschlussstellen Remscheid und Remscheid-Lennep auf
Kosten des Investors des DOC.
Diese Ertüchtigung der verkehrlichen Infrastruktur kommt nicht nur den Besuchern
des geplanten DOC zu Gute, sondern verbessert auch die Verkehrssituation für alle
weiteren Verkehrsteilnehmer.
Alle validen Untersuchungen zu Unterhalt von Verkehrsinfrastrukturen belegen, dass
erhöhter Verschleiß insbesondere im Bereich von Knotenpunkten, Kreuzungspunkten, aber auch im Straßenverlauf vor allem durch Schwerlastverkehr verursacht wird.
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Lüttringhauser Straße und Altstadt
Wer nun die Eisenbahnbrücke überquert hat, kann
geradeaus über die Ringstraße zum geplanten DOC
fahren oder auch nach rechts in die Lüttringhauser
Straße einbiegen. Die als sehenswert gepriesene
Altstadt kann man so schon mal in Augenschein nehmen, das Navi hilft dabei und im Gartencenter Kremer
lockt ein Angebot, das man mitnehmen kann.
Auch dieses Szenario wird einfach ausgeblendet,
bzw. wird in einer Anlage recht unverständlich „zur
Akte gereicht". Dabei kommen hier auf die Altstadt
und ihre Anwohner erhebliche Konsequenzen in Form
von wesentlich mehr Verkehr zu. Parksuchverkehr
aus verschiedenen Richtungen und Lärm werden

Die Belieferung des geplanten DOC erfolgt jedoch in aller Regel durch Fahrzeuge
mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 7,5t, sodass die Thematik des übermäßigen Verschleißes durch Schwerlastverkehr hier ausgeschlossen werden kann. Somit
verbleibt die zusätzliche Anzahl von An- und Abfahrten im Bereich der Ringstraße
zwischen den Ausfahrten Lennep und Remscheid. Ob dies zu einem erhöhten
Unterhaltungsaufwand führt und in welchem Maße ist derzeit nicht zu prognostizieren.
Der Stellungnahme wird in Teilen gefolgt.
Der Aspekt möglicher Schleichwege ist im weiteren Verlauf der Planungen zu berücksichtigen. Es ist beabsichtigt, die vorgesehene Verkehrsführung so attraktiv zu
gestalten, dass keine Schleichwege gesucht werden. Die wegweisende Beschilderung ist im Hinblick darauf zu optimieren. Es ist vorgesehen, ein Parkleitsystem einzurichten.
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zunehmen und ob der Feinstaub sich auch hier daran
hält, sich nur in der Straßenmitte aufzuhalten, wissen
wir bisher noch nicht. Und überhaupt, was macht er
nachts oder bei Wind?
Es gibt kein Verkehrsgutachten, das in irgendeiner Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Weise, schon gar nicht zweifelsfrei, prognostiziert, Der Vorwurf, die Basisdaten seien nicht solide, wird zurückgewiesen.
- Der Pkw-Besetzungsgrad wurde auf Basis der Angaben in der einschlägigen
wieviel mehr an Verkehr aus den verschiedenen RichLiteraturquelle prognostiziert.
tungen in die Altstadt fließen wird, was das für die
- Dem Verkehrsgutachter liegen keine Hinweise darauf vor, dass anstelle des
Anwohner bedeutet und welche Kosten für StraßenFaktors 3,0 ein Faktor von 3,5 bzw. insgesamt um 20 % ungünstigere Baunterhalt dadurch auf die Stadt Remscheid zukomsisdaten angesetzt werden müssten.
men werden.
- Die voraussichtliche Anzahl der Kunden wurde von den Einzelhandelsgutachtern (vgl. Stadt + Handel) mit 2,0 bis 2,5 Mio. pro Jahr prognostiziert. Die
davon unabhängigen Berechnungen des Verkehrsgutachters korrespondieren mit der oberen Grenze der angegebenen Werte, also 2,5 Mio. Kunden.
Eine höhere Sicherheit der Schätzung des Kundenaufkommens ist nach
dem gegenwärtigen Stand der Kenntnisse nicht zu erreichen.
- Die Fahrten der Beschäftigten wurden selbstverständlich berücksichtigt.
- In der Untersuchung für das geplante DOC Blume wurde das Verkehrsaufkommen der Kunden auf der Basis von Angaben aus dem Jahr 2000 prognostiziert. Dabei wurden 0,4 Kunden pro qm Verkaufsfläche angesetzt.
Nach den aktuelleren Angaben, die bei der Berechnung für das DOC am
Stadion zur Verfügung standen (vgl. Bosserhoff, 2013, siehe auch Literaturverzeichnis der Verkehrsuntersuchung, Entwurf, Januar 2014), ist von 0,25
bis 0,30 Kunden pro qm Verkaufsfläche auszugehen. Aus dieser angegebenen Spanne wurde mit dem Höchstwert von 0,30 Kunden pro qm Verkaufsfläche gerechnet, für Samstage mit dem dreifachen Aufkommen (also 0,90
Kunden pro qm Verkaufsfläche).
- Der Vergleich der Zählergebnisse mit anderen Daten (z. B. aus den amtlichen Verkehrszählungen) bestätigt, dass die Zählergebnisse als plausibel
eingestuft werden können.
Sowohl der zusätzliche Verkehr der geplanten Sportanlagen am Hackenberg als
auch der Verkehr von 144 Wohneinheiten auf dem ehemaligen Krankenhausgelände
sind in den Berechnungen enthalten. Bei dem Industriegebiet am Lenneper Bahnhof
handelt es sich um keine ergänzende Neuansiedlung, sondern im Wesentlichen um
eine innerstädtische Verlagerung. Ggf. auftretender Neuverkehr ist in den Annah-
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Die Stadt Remscheid will für die Sanierung der Altstadt, die in den vergangenen Jahren stattgefunden
hat, die Bürger zur Kasse bitten, daher ist jetzt dringend klar zu stellen, wieviel davon dem durch einen
privaten Investor ausgelösten Verkehr zugutekommt
und wieviel an Qualität dafür für die Bürger verloren
geht.
Ein solches Gutachten muss dringend erstellt werden.
Auch ist zu überprüfen, bzw. offen zu legen, ob geplant ist, Anwohner auch für Straßenbaumaßnahmen,
die im Zusammenhang mit der Ansiedlung eines DOC
geplant sind, zur Kasse zu bitten und diese etwa als
Erschließungsmaßnahmen zu kaschieren. Einer
rechtlichen Überprüfung wird dies wohl nicht standhalten.
Wie sieht die Finanzplanung der Stadt Remscheid
diesbezüglich aus? Sind dafür Reserven eingeplant?
Mühlenstraße, Spielberggasse, Am Stadion
Diese Straßen sind im Verkehrsgutachten ganz verwaschen dargestellt, sie weisen noch nicht einmal
einen Mittelstreifen auf, während für alle anderen
Straßen die Anzahl der Spuren angegeben sind, Hier
gibt es auf Seite 39 des Verkehrsgutachtens nur grüne, blaue, gelbe, orangene und schwarze Streifen für
die vier Buslinien, auf Seite 38 jedoch noch nicht einmal einen Mittelstreifen. Wie breit die Straßen werden
sollen, werden können, bleibt unerwähnt. Dabei ist
klar, für Busse, die sich begegnen, braucht man
schon eine Menge Platz, für eine Haltestelle noch
mehr. Hierzu gibt es jedoch keine Aussage. Im Informationsmaterial für die Öffentlichkeit wird immerhin
deutlich, dass der Investor hier 1,5 Millionen springen

Prüfergebnis
men zu den allgemeinen Verkehrszuwächsen innerhalb Remscheids berücksichtigt.
Zudem erfolgt die verkehrliche Anbindung dieses Gebietes nicht über die Ringstraße, sondern über die Lüttringhauser Straße. Ein Industriegebiet an der Borner Straße (Erdbeerfelder) ist aufgrund mangelnder planungsrechtlicher Voraussetzungen
nicht berücksichtigt.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die im Grundsatzbeschluss vom 12.12.2013 aufgelisteten Kosten sind in den vergangenen Monaten in den Bereichen in denen die Planungen detailliert fortgeschrieben wurden als realistischer Kostenansatz nicht in Frage gestellt worden.
Derzeit gibt es keine Hinweise auf finanzielle Unwägbarkeiten. Im weiteren Verfahren, mit zunehmendem Detaillierungsgrad der Planungen werden finanziellen Risiken, falls vorhanden, erkennbar und sind vor Satzungsbeschluss entsprechend planerisch zu minimieren.
Die derzeit geplanten Ausbauten der Infrastruktur haben keine erschließungsbeitragsrechtlichen Auswirkungen für die Bürger.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. In den genannten Straßen ist
kein Mittelstreifen vorgesehen. Die Breiten der Straßen und die Lage der Haltestellen sind inzwischen konkreter festgelegt als dies im Entwurf des Schlussberichts zur
Verkehrsuntersuchung (vgl. Januar 2014) möglich war.
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lässt, wesentlich mehr als für den Autobahnanschluss
Remscheid-Lennep, was ein Licht auf diese Maßnahme wirft.
Wo der Platz herkommt, was mit den teilweise denkmalgeschützten Häusern passiert, an denen der Busverkehr vorbeirollt, ob hier eventuell die Standsicherheit gefährdet ist, bleibt aber erst einmal im Nebel.
All diese Fragen müssen untersucht werden, bevor
eine Entscheidung getroffen werden kann. Ein Gutachten bleibt wertlos, solange es so viele Lücken aufweist, oder von gefälligen Prämissen ausgeht.
Gar nicht "eingepreist" sind im Verkehrsgutachten die
anderen Projekte der Stadt. So bleibt z. B. der Verkehr, der durch das Industriegebiet "Erdbeerfelder"
entstehen wird, unberücksichtigt. Und dies dürfte für
die problematische Kreuzung Trecknase ein erheblicher Faktor sein. Ebenso unberücksichtigt bleibt der
Verkehr, der durch das neue Industriegebiet am
Bahnhof Lennep entstehen wird und der Verkehr
durch die Bewirtschaftung des „Hertiegebäudes". Gerade hier ist mit einer erheblichen Fluktuation und mit
Lieferverkehr zu rechnen.
Parken, Handel, Kultur und Inklusion
Im Bereich, der für das DOC überbaut werden soll,
liegen unter anderen zwei Parkplätzte, die von Kunden der Geschäfte und der Gastronomie in der Altstadt und von Besuchern der Kulturzentren (Rotationstheater, etc.) genutzt werden.
Diese Parkflächen würden wegfallen, es gäbe keinen
zentrumsnahmen Parkplatz mehr, der von Altstadtkunden genutzt werden könnte. Das DOC-Parkhaus
wird als Ersatzfläche gepriesen. Allerdings ist dies so
weit von der Altstadt entfernt, dass diese für ältere
und gehbehinderte Menschen gar nicht mehr zu erreichen wäre – in unserer Zeit, die sich auch das Stichwort "Inklusion" auf die Fahnen schreibt, sollte eine
solche Planung nicht mehr genehmigungsfähig sein.

Prüfergebnis

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Ein zukünftiges Industriegebiet
an der Borner Straße (Erdbeerfelder) ist aufgrund mangelnder planungs-rechtlicher
Voraussetzungen nicht berücksichtigt. Bei dem Industriegebiet am Lenneper Bahnhof handelt es sich um keine ergänzende Neuansiedlung, sondern im Wesentlichen
um eine innerstädtische Verlagerung. Ggf. auftretender Neuverkehr ist in den Annahmen zu den allgemeinen Verkehrszuwächsen innerhalb Remscheids berücksichtigt. Gleiches gilt für eine zukünftige Bewirtschaftung des „Hertiegebäudes“.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Das Parkplatzangebot und die Parkplatznachfrage im Kernbereich Lennep wurden
im Rahmen einer separaten Untersuchung durch das Büro IGS, Neuss erfasst. Nach
den Ergebnissen dieser Untersuchung wird auch nach einem Entfall der Stellplätze
auf dem Kirmesplatz, dem Jahnplatz und im Umfeld des Jahnplatzes ein ausreichendes Stellplatzangebot im Kernbereich von Lennep vorhanden sein.
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Darüber hinaus ist es auch für den Handel und die
Kultur in der Altstadt ein großer Nachteil, wenn diese
nicht mehr über nahe gelegene Parkflächen zu erreichen sind.
Einzelhandel
Das vorliegende Einzelhandelskonzept lässt sich über
das Warenangebot, das in der Altstadt und anderswo
angeboten werden soll, aus und spekuliert oder stellt
fest, dass der örtliche Handel nicht allzu sehr unter
einem DOC-Angebot zu leiden hätte.
Damit ist aber die einzig sinnvolle Fragestellung eines
solchen Konzepts verfehlt. Die einzig sinnvolle
Fragestellung wäre doch gewesen, nachzuweisen,
wieviel Zuwachs der örtliche Einzelhandel, der örtliche
Handwerker, die örtliche Kultur haben wird, aber ein
solches Gutachten wurde nicht in Auftrag gegeben.
Dabei ist dies durchaus üblich, jeder Unternehmer,
der ein Geschäft eröffnen will, lässt zunächst prüfen,
wie hoch seine Verdiensterwartungen sein können.
Das Gartencenter Kremer hat dies vor Baubeginn
getan, McArthur sicher auch.
Aber die Stadt Remscheid, die ihren Bürgern so viele
Opfer zumutet, gibt nur die Parole Hoffnung aus, anstatt untersuchen zu lassen, wieviel ein DOC den
Bürgern verlässlich bringt.
Ein solches Gutachten ist dringend zu erstellen.
Stadtentwicklung und Steuergelder
In diesem Zusammenhang fällt der Stadt dann auch
wieder einmal auf, dass ihr Stadtzentrum, die Alleestraße, nicht floriert. Bereits durch die Spaghetti Brücke" vom Hauptbahnhof aus, hatte man hier Besserung versprochen, - vergeblich.

Prüfergebnis

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Das Einzelhandelskonzept wurde mittlerweile vom Rat der Stadt Remscheid beschlossen. Die Inhalte des Einzelhandelskonzeptes werden als richtig angesehen.
Das Einzelhandelskonzept dient als Grundlage für die Bauleitplanverfahren.
Die Verträglichkeitsanalyse des Büros Stadt + Handel kommt zu dem Ergebnis, dass
durch die Ansiedlung eines DOC für die Stadt Remscheid aus fachgutachterlicher
Sicht keine negativen städtebaulichen Auswirkungen für den Bestand oder die Entwicklungsmöglichkeiten zu erwarten sind. Betreiber Bedingte Betriebsanpassungen
sind in Gänze nicht auszuschließen und unterliegen den gesetzmäßigkeiten der
Marktwirtschaft.
Die Ermittlung der Auswirkungen eines DOC auf die Gewerbesteuereinnahmen
Remscheids oder die gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen war nicht Gegenstand
des Verträglichkeitsgutachtens und ist zur Beurteilung der städtebaulichen und
raumordnerischen Verträglichkeit nicht von Relevanz.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Den Ergebnissen der Verträglichkeitsanalyse werden bei Umsetzung des Vorhabens
keine schädlichen Auswirkungen für das Zentrum prognostiziert. Auf Ebene des
Bebauungsplanes ist durch diesen Nachweis keine weitere Berücksichtigung des
Zentrums bzw. der Alleestraße erforderlich. Dennoch beabsichtigt die Stadtverwaltung die Alleestraße unabhängig des Bebauungsplanverfahrens und dessen Umsetzung aufzuwerten und zu stärken.
Nun sollen es Fördergelder bringen, um diesen Kritik- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
punkt aus der Schusslinie zu bringen und den Weg für
ein DOC zu ebnen. Wieder wird die öffentliche Hand,
und damit der Steuerzahler, in die Pflicht genommen,
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um einem Investor, der so gut wie keine Steuern hier
zahlen wird, den Weg frei zu machen. Auch hier fehlt
ein Gutachten, was diese Maßnahmen verlässlich
bringen werden, darauf hat der Steuerzahler ein Anrecht.
Von 2015 bis 2020 sollen Gelder in die Alleestraße
fließen, noch ist ungewiss, ob diese Maßnahmen
überhaupt greifen. ln der Zwischenzeit soll mal eben
ein DOC in einem anderen Stadtteil gebaut werden,
welche Auswirkungen dies auf die zu rettende Alleestraße hat, wurde nicht untersucht. Lieber alles auf
einmal und bevor der Erfolg oder Misserfolg der Fördermaßnahmen klar ist, der Steuerzahler macht's
möglich.
So können und dürfen öffentliche Gelder nicht verschleudert werden. Der Investor scheint der einzige
zu sein, der weiß, was er tut: Gewinne realisieren und
in Luxemburg, auf Jersey oder im First State keine
Steuern zahlen, so können sie auch nicht verschleudert werden.

Ziele der Raumordnung
Unserer Auffassung nach werden die Ziele der
Raumordnung mit einein DOC an dem geplanten
Standort pervertiert. Die Ministerkonferenz für Raumordnung (MKRO) hat 1997 den folgenden Beschluss
gefasst: "FOC sind entsprechend den Leitvorstellungen einer nachhaltigen Raumentwicklung nur in Oberzentren/Großstädten an integrierten Standorten in
stadtvertraglicher Größenordnung zulässig.'' (Quelle:
Wikipedia)
Die Stadt Remscheid ist zwar derzeit mit circa
111.000 Einwohnern noch als Großstadt zu bezeichnen, jedoch erwartet die Stadt selbst, bereits im Jahre
2025 keine Großstadt mehr zu sein und prognostiziert

Prüfergebnis

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Den Ergebnissen der Verträglichkeitsanalyse werden bei Umsetzung des Vorhabens
keine schädlichen Auswirkungen für das Zentrum prognostiziert. Auf Ebene des
Bebauungsplanes ist durch diesen Nachweis keine weitere Berücksichtigung des
Zentrums bzw. der Alleestraße erforderlich. Dennoch beabsichtigt die Stadtverwaltung die Alleestraße unabhängig des Bebauungsplanverfahrens und dessen Umsetzung aufzuwerten und zu stärken.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die im Grundsatzbeschluss vom 12.12. 2013 aufgelisteten Kosten sind in den vergangenen Monaten in den Bereichen in denen die Planungen detailliert fortgeschrieben wurden als realistischer Kostenansatz nicht in Frage gestellt worden.
Derzeit gibt es keine Hinweise auf finanzielle Unwägbarkeiten. Im weiteren Verfahren, mit zunehmendem Detaillierungsgrad der Planungen werden finanziellen Risiken, falls vorhanden, erkennbar und sind vor Satzungsbeschluss entsprechend planerisch zu minimieren.
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.
Relevant zur Beurteilung großflächiger Einzelhandelsbetriebe ist aktuell der LEP
NRW – sachlicher Teilplan großflächiger Einzelhandel. Eine Regelung, die die Zulässigkeit eines FOC an eine bestimmte Einwohnerzahl der Vorhabenkommune
knüpft, existiert nicht mehr.
Die Festsetzung bzw. Darstellung der Sondergebiete erfolgt u.a. unter Berücksichtigung der landesplanerischen Vorgaben, hier dem Landesentwicklungsplan – Sachlicher Teilplan großflächiger Einzelhandel. Ferner werden die Vorgaben des Einzelhandelskonzeptes der Stadt Remscheid bei der Aufstellung der Bauleitpläne berücksichtigt. Das Plangebiet befindet sich in einem von dem Rat der Stadt Remscheid
beschlossenen zentralen Versorgungsbereich.
Die Bezirksregierung Düsseldorf hat mit Schreiben vom 03.06.2014, im Rahmen der
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eine Einwohnerzahl von 98.508, für 2030 eine Zahl
von 93.175. Das DOC ist keineswegs für das Stadtzentrum geplant, sondern für den Stadtteil Lennep,
der mit aktuell circa 24.000 Einwohnern gerade ein
Drittel des Hauptzentrums ausmacht.
(Alle Zahlen sind der folgenden Quelle entnommen:
http://www.remscheid.de/arbeitenundwirtschaftlmedienpool/dokumente030/0.12BevoelkerungEntwicklung20
11 bis2030.pdf)
Das bedeutet, dass bereits wenige Jahre nach der
geplanten Eröffnung die Voraussetzungen nach der
MKRO gar nicht mehr gegeben sind, es macht auch
klar, warum die Infrastruktur in der erforderlichen
Stärke in diesem untergeordneten Stadtteil gar nicht
vorhanden sein kann. Einen solchen Standort als
"integriert" zu bezeichnen, verkehrt den Sinn des o. g.
Beschlusses.
Von einer „stadtverträglichen Größenordnung" können
wir hier schon gar nicht sprechen.
Vor dem Hintergrund der erheblichen städtebaulichen
Verluste für die Bürger dieses Stadtteils (Parkflächen,
zentrumsnahes Stadion, Brauchtumsplatz, Feuerwehr, Grundschule, etc.) und der Zunahme von gesundheitsgefährdendem Lärm und Luftverschmutzung
kann so von einer nachhaltigen und vorausschauenden Stadtplanung wohl nicht die Rede sein.

landesplanerischen Anfrage nach § 34 Abs. 1 LPIG, grundsätzlich den Bauleitplänen
zugestimmt. Die Ziele der Raumordnung wurden beachtet.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Bedenken werden nicht geteilt. Im Zuge der geplanten Ansiedlung des Designer
Outlet Centers im Bereich Röntgen-Stadion, Jahnplatz und Kirmesplatz ist die Verlagerung der katholischen Grundschule Am Stadion, der Sportanlagen, der Feuerwehr und der Kirmes- sowie des Fest- und Brauchtumsplatzes erforderlich. Die für
die jeweiligen Nutzungen erforderlichen Ersatzstandorte werden im Rahmen des
Bebauungsplanverfahrens geprüft und bis zum Satzungsbeschluss des Bebauungsplans Nr. 657 bestimmt. Verluste für die Bürger des Stadtteils werden daher mit der
Planung nicht einhergehen.
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens ist nachzuweisen, dass die gesunden
Wohn- und Arbeitsverhältnisse gewährleistet werden. Mögliche gesundheitsgefährdende Lärm- und Luftverschmutzungen sind durch entsprechende Maßnahmen auszuschließen. Auf Ebene des Bebauungsplanes werden Vorkehrungen zum Schutz
vor schädlichen Umweltauswirkungen festgesetzt, so dass bei Umsetzung der vorliegenden Planung gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse im Umfeld weiterhin
gewährleistet sind. Die Planung entspricht den Anforderungen einer nachhaltigen
Stadtplanung, die die sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforde-
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rungen auch in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen miteinander in
Einklang bringt.
Zum Abschluss noch ein Blick nach vom, nämlich ein Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Blick auf globale Entwicklungen und aktuelle Studien
dazu. Alle einschlägigen Studien weisen darauf hin,
dass der Weg in die Zukunft ein Weg in die Sackgasse zu werden droht, wenn die Entwicklung weiter so
linear verläuft wie bisher. Ich verweise exemplarisch
auf die Veröffentlichungen der Medienpartner „Die
Zeit“
und
„Die
Presse":
http://www.zeit.de/2014/03/arena-analysewerte
und auch auf die letzten Veröffentlichungen des Weltklimarats, IPCC.
Remscheid soll kein negatives Beispiel für den Verfall Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
der Werte und den Verlust der Lebensqualität werden. Die Stadt Remscheid setzt sich stets für einen Interessenausgleich ein. In diesem
Wie Investoren verhandeln, sahen und sehen wir ak- Zusammenhang wird auf das Abwägungsgebot gemäß § 1 Abs. 7 BauGB hingewiesen, somit ist die Stadt bereits gesetzlich dazu verpflichtet, die öffentlichen und prituell auch am „Hertiegebäude" in Lennep.
Nachhaltige Stadtentwicklung muss mit den Bürgern vaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen. Durch die
und mit den Ressourcen vor Ort betrieben werden Ansiedlung eines DOC sollen neue Entwicklungsimpulse für das Zentrum von Lenund nicht von ortsfernen Investoren, die nur ihre eige- nep erzielt werden. Die Lebenqualität im Umfeld des Plangebietes bleibt durch die
Festsetzungen im Bebauungsplan gewahrt.
ne Gewinnmaximierung kennen.

Ich bitte, die mitgeteilten Bedenken in die Abwägungen einfließen zu lassen und die weiteren notwendigen Gutachten erstellen zu lassen, vor allem darum,
keine Steuereinnahmen zu verschleudern und die
gesetzlichen Vorschriften einzuhalten.

Aufgrund der mit den Planung verbundenen Ziele und den überwiegend positiv prognostizierten Auswirkungen und Effekten, hält die Stadt Remscheid an der Planung
des DOC in Kenntnis etwaiger Nachteile fest.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Der Stellungnahme wird in
Teilen gefolgt.
Bedingt durch die im Rahmen der durchgeführten frühzeitigen Beteiligung der Träger
öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit eingehenden Stellungnahmen konnte das
Abwägungsmaterial angereichert werden und bestimmte Anregungen geprüft und in
der Planung integriert werden. Somit erfolgte in Teilen eine Anpassung der Planung
und eine Anpassung der Fachgutachten als Ergebnis der Abwägung.
Bei der Aufstellung der Bauleitpläne werden die gesetzlichen Vorgaben eingehalten.
Der Stadt Remscheid ist sehr daran gelegen, die im Grundsatzbeschluss vom 12.12.
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2013 aufgelisteten Kosten einzuhalten.
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084.1

P.S.:
Eine kleine Baustelle
Am 07.04.2014 wurde eine Baustelle südlich der
Autobahnausfahrt Remscheid in Angriff genommen,
die Fahrbahn Richtung Remscheid verjüngt sich derzeit an dieser Stelle auf eine Spur.
Katastrophale Verkehrsverhältnisse waren, und sind
noch, die Folge. Busse haben lt. örtlicher Presse 40
bis 60 Minuten Verspätung.
Der ortskundige Autofahrer solle andere Wege nutzen, so hieß es.
Mehrere Fahrzeugführer taten dies, und so rollte nun
etwas mehr Verkehr als üblich Richtung Autobahnauffahrt Blume. Sie fuhren Aber die Ringstraße und
durch den Ortsteil Lennep. Sie produzierten Staus auf
der Ringstraße und der Lüttringhauser Straße, auch
hier entstanden nun Wartezeiten von 15 bis Minuten,
vielleicht auch mehr im Berufsverkehr.
Dieser „glückliche Zufall" macht deutlich, was geschieht, wenn der Verkehr in Richtung Blume auch
nur marginal zunimmt und baut ein Szenario auf, das
hoffentlich ein Nachdenken veranlasst.
Die nachfolgenden Fragen und Anregungen sollten
nach m.E. in Verbindung mit dem geplanten DOC
berücksichtigt werden:
• Warum soll die Fußgängerquerung im Kreuzungsbereich Ring Str. / Hackenberger Str. auf die nördliche
Seite verlegt werden?
Für die Fußgänger, insbesondere Schüler (AlbertSchweitzer Schule, Grundschule, Hilde Hainemann
und Schulsportveranstaltungen) ist dies nicht der direkte Weg. Von der Hackenberger Straße aus Richtung Zentrum kommend müssten nun 3- 4 Straßenabschnitte überquert werden. Bisher ist es nur einer.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde eine Verkehrsuntersuchung
durchgeführt, um potenzielle Beeinträchtigungen soweit wie möglich zu vermeiden.
Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass zur Funktionsfähigkeit des vorhandenen Verkehrsnetzes und der vorhandenen Knotenpunkte auf den An- und Abreiserouten (von Plangebiet über die Ringstraße in Richtung der beiden Autobahnanschlussstellen) bauliche und signaltechnische Maßnahmen erforderlich sind. Entsprechend der Ergebnisse der Verkehrsuntersuchung sind erforderliche Maßnahmen umzusetzen, sodass die aufkommenden Verkehrsmengen leistungsfähig abgewickelt werden

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Vor der Ausarbeitung des Vorschlags, die Querungsstelle aus Gründen einer besseren Verkehrsqualität in den nördlichen Arm der Ringstraße zu verlegen, wurden die
Schulwegpläne der Stadt Remscheid analysiert, in denen aber nur die Grundschulen
berücksichtigt sind (die Grundschule im Bereich Hackenberg liegt nördlich der Hackenberger Straße). Nachdem deutlich geworden ist, dass wegen der anderen hier
angesprochenen Nutzungen nach Möglichkeit nicht auf die Querungsmöglichkeit im
südlichen Knotenpunkt verzichtet werden sollte, wurde eine Alternativlösung zur
Umgestaltung des Knotenpunktes entwickelt, die es ermöglicht, die Querungsstelle
im südlichen Knotenpunktarm zu belassen.
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084.2

• Anregung: Ich möchte aus Sicherheitsgründen für
die Schulwegstrecke empfehlen die Fußgängerquerungen an allen bisherigen Stellen zwischen den ASStellen Remscheid und Blume zu belassen, und die
Ampelsteuerung auf "Anforderung" der Fußgänger
schaltbar zu steuern.
• Anregung: An den Schulwegstrecken ohne Ampelanlagen sind aufgrund des zu erwartenden Verkehrszuwachses neue Ampelanlagen aus Sicherheitsgründen zu errichten. (Christhauser Straße,
Fontanenstrasse .. ) Fußgängerüberwege ohne Ampelschaltung sind abzulehnen.
• An welchen Stellen wird die Ringstraße als Zubringerstrecke zum DOC von den Autobahnanschlussstellen verbreitert? Sind für die notwendigen Straßenverbreiterungen alle Flächen schon in öffentlicher Hand?

Der Stellungnahme wird gefolgt
Der Vorschlag ist im Verlauf der weiteren Planungen (Signalplanung) zu prüfen.

084.3

084.4
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084.5

• Wie wird das erhöhte Verkehrsaufkommen innerhalb
der möglichen Bauphase gesteuert? Wird es überhaupt zu einer beieinflussten Steuerung kommen?

084.6

• Warum wird der DOCVerkehr rund um das DOC
Gelände geführt und damit der Zugang für Fußgänger
bzw. Fahrradfahrer zu Sicherheitsrisiko?

Der Stellungnahme wird gefolgt
Der Vorschlag ist im Verlauf der weiteren Planungen (Signalplanung) zu prüfen.Fußgängerüberwege („Zebrastreifen“) kommen entlang der Ringstraße nicht in
Betracht.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Ringstraße soll nur im Zulauf und im Ablauf der Knotenpunkte verbreitert werden. Im Bereich des Knotenpunktes Ringstraße / Rader Straße ist davon in nordöstlicher Richtung ein längerer Abschnitt der Ringstraße bis südwestlich des Knotenpunktes der Ringstraße mit der Hentzenallee betroffen.
Erforderliche Flächen für den Ausbau befinden sich entweder im öffentlichen Eigentum oder es bestehen Verhandlungen mit den Eigentümern.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Verkehrsführung während der Bauzeit ist angesichts der vorliegenden Belastungssituation besonders sorgfältig zu planen und zu überwachen. Entsprechende
Planungen werden aber erst zu einem späteren Zeitpunkt aufgenommen.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Der Kundenverkehr des DOC wird nicht um das DOC herumgeführt. Dies betrifft
auch nach den bisherigen Planungen nur den Verkehr, der heute die Wupperstraße
befährt. Die Verkehrsstärken auf den angrenzenden Straßen wird aber geringer sein
als die heutige Belastung der Wupperstraße. Sicherheitsrisiken sind durch eine Gestaltung der Verkehrsanlagen nach den aktuell dafür heranzuziehenden Regelwerken zu vermeiden. In der überarbeiteten Fassung des Verkehrsgutachtens wird eine
Lösung empfohlen, mit der der Individualverkehr aus der Wupperstraße nicht mehr
in einer Richtung über die Spielberggasse, sondern in beiden Richtungen über die
Straße Am Stadion abgewickelt wird. Dadurch werden in der Spielberggasse deutlich geringere Verkehrsbelastungen auftreten als im bisher untersuchten Netzfall 3.
Damit kann die Erreichbarkeit der Altstadt bestmöglich sichergestellt werden. Darü-

Stand: 20.02.2015

Nr.

Schreiben
vom

483 von 780

Abschnitt

Inhalt

084.7

• Wie sieht die Parkplatzbilanz für die öffentliche Nutzung in Lennep aus? Wie viele Parkplätze gehen
durch den Jahnplatz, den Straßenumbau und den
Kirmesplatz verloren?

084.8

• Können Sie garantieren, dass der öffentliche Parkraum kostenfrei bleibt?

084.9

• Welche Schallschutzmaßnahmen werden konkret für
die Anwohner am Hackenberg geschaffen? (Höhe,
Beschaffenheit, Kosten)

084.10

• Wann sind die Emissionsgutachten fertig?

084.11

• Bei welcher konkreten Luftschadstoffen wird die
Umsetzung des Projektes genehmigt / beschlossen?
(Feinstaub, Stickstoffdioxyd, Bleib, Benzol.)

084.12

• Wie kann der Wochenmarkt in das DOC Gelände
integriert werden um den DOC Besuchern bergischen

Prüfergebnis
ber hinaus eröffnen sich umfangreiche Möglichkeiten für eine städtebaulich ansprechende Gestaltung des Übergangsbereichs.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Stadt Remscheid hat das Parkplatzangebot und die Parkplatznachfrage im
Kernbereich Lennep nach den Sommerferien 2014 aufnehmen und überprüfen lassen. Die Ergebnisse zeigen, dass auch nach dem Wegfall öffentlicher Stellplätze
durch den Bau des DOC ein ausreichendes Stellplatzangebot vorhanden sein wird.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Der Investor strebt eine kostenfreie Nutzung der Parkplätze für seine Kunden an.
Sofern es jedoch verstärkt zu Fremdnutzungen der Stellplätze kommen sollte und
die Kunden keine ausreichenden Stellplatzmöglichkeiten finden, behält sich der Investor eine Erhebung von Parkgebühren vor. Es kann somit nicht garantiert werden,
dass das Parken kostenfrei ist.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die genaue Festlegung der Schutzmaßnahmen ist erst im weiteren Verlauf der Planungen möglich. Die Planung ist Bestandteil eines eigenständigen Bebauungsplanverfahrens.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Planung ist ein Prozess. Dieses Bauleitplanverfahren befindet sich zum Zeitpunkt
der Beteiligung erst in einem sehr frühen Stadium. Die bis hier vorliegenden Erkenntnisse sind in den Ihnen bekannten Stand der Planunterlagen und Fachgutachten eingeflossen. Aus den Beteiligungsverfahren ergeben sich weitere Hinweise,
Anregungen und Aspekte die im Weiteren geprüft und abgewogen wurden und somit
in die Planunterlagen und Fachgutachten eingeflossen sind. Solange befanden sich
die Planunterlagen und Fachgutachten in einem Entwurfsprozess der auch so gekennzeichnet werden muss. Bis zur Öffentlichen Auslegung, also dem nächsten
Schritt der Beteiligung, sollen die abschließenden Stände vorliegen und und die
Beteiligung eingehen.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die durchgeführte schadstofftechnische Untersuchung hat gezeigt, dass bereits im
Randbereich der Ringstraße die Schadstoffimmissionen unter den geltenden
Grenzwerten liegen. Daher ist das DOC unkritisch aus Sicht der Luftschadstoffe.Maßgebend sind dabei vorwiegend die verkehrsbezogenen Schadstoffe NOx und
Partikel.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Es ist derzeit nicht geplant, den Wochenmarkt in dem Gelände des DOC anzusie-
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Spezialitäten anzubieten?

deln.

084.13

• Anregung: Die Hauptverbindungswege durch das
DOC müssen für eine echte Integration auch außerhalb der Öffnungszeiten zugänglich und begehbar
bleiben.

084.14

• Wie soll verhindert werden, dass die Altstadt ( incl.
Umgebung ) bereits während der Bauphase des Centers incl. Peripherie isoliert wird, und damit die ortsansässigen Händler vor einen wirtschaftlichen Ruin bewahrt werden ?
• Was unternimmt die Stadt um die Leerstände inkl.
das leerstehende Hertie Gebäude mit DOC verträglichen Geschäften (Warenangebote als Ergänzung
zum DOC) zu beleben?

Der Stellungnahme wird in Teilen gefolgt.
Das städtebauliche Konzept sieht keine bauliche Geschlossenheit und abgeschirmte
Einheit, sondern eine offene Struktur vor. Die Wegebeziehungen sollen im westlichen Bereich Rund um die Uhr geöffnet bleiben, der Übergang zur Lenneper Altstad
soll aufgewertet und gestärkt und Verknüpfungen hergestellt werden.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Alle erforderlichen Baumaßnahmen werden perspektivisch geplant und in der notwendigen Reihenfolge hintereinander getaktet. So wird die ständige Erreichbarkeit
von Remscheid-Lennep gewährleistet. Behinderungen während der Bauphasen sind
dennoch nicht in Gänze auszuschließen.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Diese Revitalisierung kann jedoch bereits aufgrund der vorgenannten Flächenressourcen kein Ersatz für die Planung des DOC beinhalten, da die vorhandene Flächenressource keinesfalls in ihrer Größenordnung dazu geeignet ist, überörtliche
Kundenströme dem Objekt zuzuführen. Vielmehr liegt die Attraktivität dieser Immobilie darin, dass sie ein Ergänzungsangebot zur Ansiedlung des DOC darstellen
kann. Bekanntermaßen hat die Stadt Remscheid in den vergangenen Monaten intensive Gespräche und Verhandlungen hinsichtlich dieser Wiederinwertsetzung des
Gebäudes mit dem Investor und Eigentümer geführt. Als Ergebnis dieser Verhandlungen liegt nunmehr eine Bauvoranfrage mit dem primären Inhalt der Ansiedlung
eines Vollsortimenters an dieser Stelle vor und entsprechenden Sekundärnutzungen
in den denkmalgeschützten Teilbereichen.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Das Hertie-Gebäude ist eine traditionelle Handelsimmobilie im zentralen Versorgungsbereich von Lennep mit einer Verkaufsfläche von ca. 5.000 qm über mehrere
Ebenen. Die Wiederinwertsetzung dieses Leerstands im Zentrum von Lennep ist
klare städtebauliche Zielsetzung der Stadt Remscheid unabhängig von der Fragestellung der Ansiedlung eines Designer-Outlet-Center in Remscheid-Lennep.

084.15

084.16

• Warum hat die Stadt die sinnvolle Nutzung des Hertie Gebäudes nicht als Bedingung für den DOC Betreiber vertraglich platziert?

Diese Revitalisierung kann jedoch bereits aufgrund der vorgenannten Flächenressourcen kein Ersatz für die Planung des DOC beinhalten, da die vorhandene Flächenressource keinesfalls in ihrer Größenordnung dazu geeignet ist, überörtliche
Kundenströme dem Objekt zuzuführen. Vielmehr liegt die Attraktivität dieser Immobilie darin, dass sie ein Ergänzungsangebot zur Ansiedlung des DOC darstellen
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084.17

• Wie unterstützt die Stadt die Geschäfte mit Marketingmaßnahmen die adäquat zum Konzept DOC passen?

085.1

Als direkt betroffener Bürger wende ich mich frist-und
formgerecht zur Öffenlichkeitsbeteiligung in Sachen
DOC in Remscheid Lennep.
Wir sind Anwohner der Platanenallee und somit in
direkter Nachbarschaft zur Ringstrasse. Somit sind wir
direkt betroffen von den zu erwartenden Beeinträchtigungen durch das erhöhte Verkehrsaufkommen.
Schon der Autobahn Anschluss Blume führte zu starker Geräuschbelastung. Der weiteren Steigerung der
Belästigung bitten wir in Form von:
-Flüsterasphalt bei Erneuerung der Fahrbahndecke
- Errichten von Lärmschutzwänden
-Reduzierung der zugelassenen Höchstgeschwindigkeit auf der Ringstrasse entlang der kompletten Siedlung
-Errichtung einer Querungshilfe am Ausgang der
Siedlung Heinrich Herz Str. ( Hier kam es in der Vergangenheit bereits bei verringertem Verkehrsaufkommen zu einem Unfall mit tödlichem Ausgang)
entgegen zu wirken.

Prüfergebnis
kann. Bekanntermaßen hat die Stadt Remscheid in den vergangenen Monaten intensive Gespräche und Verhandlungen hinsichtlich dieser Wiederinwertsetzung des
Gebäudes mit dem Investor und Eigentümer geführt. Als Ergebnis dieser Verhandlungen liegt nunmehr eine Bauvoranfrage mit dem primären Inhalt der Ansiedlung
eines Vollsortimenters an dieser Stelle vor und entsprechenden Sekundärnutzungen
in den denkmalgeschützten Teilbereichen.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Im Rahmen der Planungen zur Ansiedlung des DOC Lennep wird ein Gesamtkonzept Tourismus und Marketing erarbeitet, in dem auch eine Vermarktungsstrategie
für den vorhandenen Einzelhandel Berücksichtigung findet.
Der Stellungnahme wird in Teilen gefolgt.
Die im Rahmen der Aufstellung von Bebauungsplänen zu berücksichtigenden Orientierungswerte der DIN 18005, Schallschutz im Städtebau, werden bereits heute an
der Ringstraße an vielen Immissionsorten erreicht oder überschritten. Durch das im
Zuge der Bebauungsplanung ermöglichte DOC und eine damit ausgelöste Verkehrszunahme wird es zu Steigerungen der Beurteilungspegel kommen. Zur Reduzierung von Immissionswertüberschreitungen durch Verkehrslärm sind aktive
Schallschutzmaßnahmen an der Geräuschquelle grundsätzlich passiven Maßnahmen beim Betroffenen (am Immissionsort) vorzuziehen. Aus städtebaulichen Gründen können im Bereich der in Rede stehenden Straßen jedoch nur partiell abschirmende Schallschutzmaßnahmen errichtet werden.
Es besteht kein Zusammenhang zwischen dem geplanten DOC und der Querungssituation am Ausgang der Herinrich-Hertz-Straße. Diese sollte bei Bedarf einer separaten Prüfung unterzogen werden.
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde eine schalltechnische Untersuchung durchgeführt. Im Ergebnis löst die Planung für diesen Bereich der Ring-straße
keine Lärmschutzmaßnahme aus. Auf Ebene des Bebauungsplanes werden Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umweltauswirkungen festge-setzt, sodass bei
Umsetzung der vorliegenden Pla-nung gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse im
Umfeld weiterhin gewährleistet sind. Im Rahmen des Be-bauungsplanverfahrens
wurde eine schalltechnische Untersuchung durchgeführt. Auf Ebene des Bebauungsplanes werden Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umweltauswirkungen festgesetzt, sodass bei Umsetzung der vorliegenden Planung gesunde Wohnund Arbeitsverhältnisse im Umfeld weiterhin gewährleistet sind.
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Es könnte eine Situationsverbesserung für die Anwohner an der Platanenallee erzielt werden, wenn in Höhe der Siedlung für die Ringstr. Tempo 50 ange-ordnet
würde. Eine solche straßenverkehrsrechtliche Prüfung soll im weiteren veranlasst
werden
Anhand der nun überarbeiteten Fachgutachten auf Grundlage der konkretisierten
Planung werden die erforderlichen verkehrlichen Maßnahmen sowie die erforderlichen Maßnahmen des Immissionsschutzes dargestellt. Es werden somit vohabenbedingt Straßenausbaumaßnahmen mehrerer Straßenabschnitte und Knotenpunkte
erforderlich. Des Weiteren werden aktive Lärmschutzmaßnahmen als verbindliche
Festsetzungen im Bebauungsplan verankert. Zu nennen sind hier die Verwendung
von einem lärmtechnisch optimierten Fahrbahnbelag für den Ausbau der Ringstraße
sowie die Errichtung einer Lärmschutzwand auf der Ostseite der Ringstraße, längs
der Wohnbebauung Geschwister-Scholl-Straße.
Aufgrund der Klassifikation der Ringstraße als Landes- bzw. Bundesstraße und der
damit zusammenhängenden Fuktion für den Durchgangsverkehr ist eine Reduzierung der Verkehrsgeschwindigkeit auszuschließen.

086 11.04.2014

086.1

086.2

486 von 780

Die Verkehrsführung wird gemäß der gesetzlichen Normen und Vorschriften erfolgen. Eine erhöhte Gefährdung wird nicht erkannt.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Das Parkplatzangebot und die Parkplatznachfrage im Kernbereich Lennep wurden
im Rahmen einer separaten Untersuchung durch das Büro IGS, Neuss erfasst. Nach
den Ergebnissen dieser Untersuchung wird auch nach einem Entfall der Stellplätze
auf dem Kirmesplatz, dem Jahnplatz und im Umfeld des Jahnplatzes ein ausreichendes Stellplatzangebot im Kernbereich von Lennep vorhanden sein.

Bei der Vorstellung des Bauvorhabens sind uns noch
einige Dinge unklar geblieben:
1. Durch den Bau des DOC werden viele bestehende
Parkplätze wegfallen. Diese werden derzeit von Leuten benutzt, um in der Altstadt einzukaufen oder an
besonderen Events teilzunehmen. Das betrifft den
Jahnplatz und den Kirmesplatz. Wo werden die Ersatzparkplätze hierfür entstehen und wer übernimmt
dafür die Kosten? Sollten keine Ersatzparkplätze geschaffen werden, werden noch weniger Personen die
Altstadt mit dem Markt und den kleinen Geschäften
besuchen. Ohne Parkplätze kommt niemand mehr.
2. In Ihrer Vorstellung des Verkehrsgutachtens stellen Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Sie in der Woche 6000 und an den Samstagen 12000 Es handelt sich nicht um 6.000 Autos an den normalen Werktagen, sondern um
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zusätzliche Autos in Aussicht. Woher nehmen Sie die
Gewissheit, dass die bereitstehenden 2700 Parkplätze des DOC hierfür ausreichend sein werden? Wir
glauben nicht, dass das genug sind und rechnen mit
ständigen Rückstaus von Parkplatzsuchenden, die
dann in der Umgebung sämtliche öffentlichen und
auch privaten Parkplätze belegen werden. Wenn wir
als Anwohner nicht mehr die öffentlichen Parkplätze
nutzen können, um die Dinge des täglichen Bedarfs
zu einzukaufen, werden wir in benachbarte Regionen
abwandern.
3. In der Vergangenheit hat es mehrfach im Jahr die
Situation gegeben, dass die Autobahn A1 auf Höhe
Remscheid gestaut war. Solch ein Ereignis würde den
DOC-Verkehr auf der Ringstraße und der Lenneper
Straße komplett zum Erliegen bringen und Lennep ist
für lange Zeit nicht mehr für Feuerwehr und Rettungswagen zu erreichen, da es keine Ausweichmöglichkeiten gibt. Ist das DOC wirklich so wichtig für
Remscheid, dass die Sicherheit der Bürger hinten
anstehen muss? Wie wollen Sie hier Abhilfe schaffen
und wer finanziert das?
Wie wollen Sie hier Abhilfe schaffen und wer finanziert
das?

etwa 5.200 zusätzliche Fahrten, die von etwa 2.600 Fahrzeugen verursacht werden,
bzw. nicht um 12.000 Autos an Samstagen, sondern um etwa 12.700 zusätzliche
Fahrten, die von etwa 6.350 Fahrzeugen verursacht werden. Es sollen etwa 2.450
Stellplätze zur Verfügung gestellt werden. Dies ist ausreichend, weil sich der Zufluss
und der Abfluss der Fahrzeuge jeweils über den gesamten Tag verteilen.
Die Stadt Remscheid hat das Parkplatzangebot und die Parkplatznachfrage im
Kernbereich Lennep nach den Sommerferien 2014 aufnehmen und überprüfen lassen. Die Ergebnisse zeigen, dass auch nach dem Wegfall öffentlicher Stellplätze
durch den Bau des DOC ein ausreichendes Stellplatzangebot vorhanden sein wird.

4. Der Verkaufspreis der Grundstücke beträgt 15 Mio
Euro. Woher haben Sie die Gewissheit, dass es
ausreicht, um die Erweiterung der Sportstätten am
Hackenberg mit der schwierigen Entwässerung und
den Lärmschutzmaßnahmen, den Bau des neuen
notwendigen Parkhauses am Hackenberg mit der
teuren Gründung, dem Neubau der freiwilligen
Feuerwehr Lennep und der Herstellung der Flächen
für die Brauchtumsveranstaltungen sowie der Herstellung der Ersatzparkflächen durch den Wegfall des
Jahnplatzes und des Kirmesplatzes als Parkflächen

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Ereignisse wie geschildert sind Ausnahmen, die ein Verkehrsmodell nicht erfassen
kann. Dennoch wird die Versorgung der Lenneper Bevölkerung auch in Zukunft sichergestellt.
Der relevante Abschnitt der A1 gehört nicht zu den Bereichen mit einem erhöhten
Staurisiko. Nach Abschluss der Erweiterung der A1 auf sechs Fahrstreifen werden
die Staus auch in den benachbarten Abschnitten weiter zurückgehen.
Die Rettungsdienste werden selbstverständlich in die Abstimmung der Planungen
einbezogen.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Ereignisse wie geschildert sind Ausnahmen, die ein Verkehrsmodell nicht erfassen
kann. Dennoch wird die Versorgung der Lenneper Bevölkerung auch in Zukunft sichergestellt.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die weitere Detaillierung der Planung in den kommenden Monaten wird bis zum
Satzungsbeschluss zu Kostenberechnungen mit hinreichender Kostensicherheit
führen. Dies gilt sowohl für die Verlagerungsthemenfelder als auch für die erforderlichen Infrastrukturausbauten.
Die bisher vorliegenden Kostenberechnungen stellen die Kostenschätzungen zum
Grundsatzbeschluss 2013 nicht in Frage.
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zu erstellen? Haben Sie fundierte Angebote namhafter Fachfirmen eingeholt?
5. Anstatt die Fußgänger an der Kreuzung Ringstraße-Hackenherger Straße über 3 Ampeln zu schicken
und damit lange Wartezeiten für die Schulkinder in
Kauf zu nehmen, schlage ich hier eine Tunnellösung
für die Fußgänger vor. Die Kinder können dann sicher
Kindergarten, Schulen, Sportstätten und Schwimmbad
erreichen und der Verkehrsfluss wird weniger gestört.

086.6

6. Wenn hier nahezu sämtliche Kreuzungen der Ringstraße ausgebaut werden, sollte auch mal über
einen Radweg nachgedacht werden, über den man
dann zur Trasse gelangen kann.

086.7

7. Damit die DOC-Besucher auch tatsächlich in die
benachbarte Altstadt gehen, muss hier eine gute Lösung gefunden werden, damit sich die Fußgänger
nicht mit den Auto- und Busverkehr kreuzen.
Am besten wird hier eine Fußgängerbrücke gebaut.

086.7.1

Sie stimmen sicherlich mit mir überein, dass diejenigen, die volle Einkaufstaschen haben, diese nicht
mitnehmen wollen, um irgendwo in der Altstadt gemütlich essen zugehen. Es muss also vor der Brücke
eine gute Möglichkeit geben, die Taschen sicher abzugeben. Wenn die Taschen erst zum Auto ins Park-

Prüfergebnis

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Vor der Ausarbeitung des Vorschlags, die Querungsstelle in den nördlichen Arm der
Ringstraße zu verlegen, wurden die Schulwegpläne der Stadt Remscheid analysiert,
in denen aber nur die Grundschulen berücksichtigt sind (die Grundschule im Bereich
Hackenberg liegt nördlich der Hackenberger Straße). Nachdem deutlich geworden
ist, dass wegen der anderen hier angesprochenen Nutzungen nach Möglichkeit nicht
auf die Querungsmöglichkeit im südlichen Knotenpunkt verzichtet werden sollte,
wurde eine Alternativlösung zur Umgestaltung des Knotenpunktes entwickelt, die es
ermöglicht, die Querungsstelle im südlichen Knotenpunktarm zu belassen. Ein Fußgängertunnel entspricht nicht den Anforderungen, die an eine moderne und fußgängerfreundliche Gestaltung von Verkehrsanlagen gestellt werden.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Im Zusammenhang mit den Ausbauplanungen für die untersuchten Knotenpunkte
wurden keine neuen (zusätzlichen) Radverkehrsanlagen geplant. Vorhandene Anlagen für den Fahrradverkehr werden dagegen selbstverständlich in der Planung berücksichtigt.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die in der Spielberggasse zu erwartenden Verkehrsbelastungen schließen eine
komfortable Überquerung der Straße durch Fußgänger nicht aus. In der überarbeiteten Fassung des Verkehrsgutachtens wird eine Lösung empfohlen, mit der der Individualverkehr aus der Wupperstraße nicht mehr in einer Richtung über die Spielberggasse, sondern in beiden Richtungen über die Straße Am Stadion abgewickelt
wird. Dadurch werden in der Spielberggasse deutlich geringere Verkehrsbelastungen auftreten als im bisher untersuchten Netzfall 3. Damit kann die Erreichbarkeit
der Altstadt bestmöglich sichergestellt werden. Darüber hinaus eröffnen sich umfangreiche Möglichkeiten für eine städtebaulich ansprechende Gestaltung des Übergangsbereichs.Die räumlichen Voraussetzungen für eine Fußgängerbrücke sind hier
allerdings nicht günstig.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Verbindliche Aussagen zur Einrichtung von Schließfächern oder dergleichen können
zum derzeitigen Zeitpunkt nicht getroffen werden.
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haus gebracht werden müssen, ist man ja schon mal
am Auto und fahrt lieber zum Essen in den Heimatort.
8. Sie betonen, dass die Ansiedlung des DOC in
Remscheid eine tolle Chance für Remscheid ist. Es
werden viele Arbeitsplätze entstehen, Verkäufer,
Fensterputzer und Caterer werden gebraucht.
Dadurch fließt viel Geld in die marode Stadtkasse.
Remscheid wird attraktiv für junge Leute, die sich neu
orientieren und eine familiengerechte Umgebung suchen.
Als wir mit kleinen Kindern vor vielen Jahren nach
einem Eigentum gesucht haben, war uns die Nähe zu
einem DOC gar nicht wichtig. Es waren Kindergärten,
Schulen, Sport- und Freizeitstätten, sowie ruhige,
verkehrsarme Lage nahe des Stadtrandes, wonach
wir gesucht und hier in Lennep gefunden haben.
Mit dem DOC wird sich für Lennep gravierendes ändern: Zunahme des Verkehrs mit Lärm und Luftbelastung, volle und verstopfte Straßen bei zu wenig Parkraum, die Altstadt ist kaum noch zu erreichen, da alle
Straßen voll sind und kaum freie Parkplätze vorhanden sind, der Flair geht verloren, da auch die kleinen
Lädchen aufgrund steigender Mieten aufgeben werden und sich ausschließlich Gastronomie durchsetzen
wird. Lennep ist dann nicht mehr für die Remscheider
und speziell die Lenneper attraktiv, sondern für die
DOC-Besucher, die abends wieder fahren und Müll
und Gestank zurücklassen.

Prüfergebnis

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.
Mit der Umsetzung der Planung werden nach Erkenntnissen der vorliegenden Fachgutachten auch nachteilige Auswirkungen verbunden sein, dass ist der Stadt Remscheid bewusst. Bei der Aufstellung der Bauleitpläne gilt es nachzuweisen, dass
Maßnahmen der Minderung oder Minimierung zur Begegnung von erheblichen Auswirkungen geprüft wurden, die Auswirkungen sich im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben halten und dass die Planung unter Berücksichtigung der privaten und öffentlichen Belange gerecht abgewogen ist. Es wird jedoch nicht allen Auswirkungen
durch Festsetzungen oder Maßnahmen begegnet werden können. Es ist zu erwarten, dass nachteilige Auswirkungen für einzelne Bereiche verbleiben. Dies wird im
Rahmen der noch ausstehenden Abwägung berücksichtigt werden müssen.
Um potenzielle Beeinträchtigungen durch zusätzlichen Verkehr soweit wie möglich
zu vermeiden wurde im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens eine Verkehrsuntersuchung durchgeführt. Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass zur Funktionsfähigkeit des vorhandenen Verkehrsnetzes und der vorhandenen Knotenpunkte auf
den An- und Abreiserouten (von Plangebiet über die Ringstraße in Richtung der
beiden Autobahnanschlussstellen) bauliche und signaltechnische Maßnahmen erforderlich sind. Entsprechend der Ergebnisse der Verkehrsuntersuchung sind erforderliche Maßnahmen umzusetzen, sodass die aufkommenden Verkehrsmengen
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leistungsfähig abgewickelt werden können.
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde zudem eine Luftschadstoffuntersuchung durchgeführt. Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass das durch ein
DOC verursachte zusätzliche Verkehrsaufkommen zu einem Anstieg der Schadstoffbelastungen führen wird. Überschreitungen der Immissionsgrenzwerte der 39.
BImSchV sind nicht zu erwarten und folglich auch keine Gefährdung der menschlichen Gesundheit auszuschließen.
Das Parkplatzangebot und die Parkplatznachfrage im Kernbereich Lennep wurden
im Rahmen einer separaten Untersuchung durch das Büro IGS, Neuss erfasst. Nach
den Ergebnissen dieser Untersuchung wird auch nach einem Entfall der Stellplätze
auf dem Kirmesplatz, dem Jahnplatz und im Umfeld des Jahnplatzes ein ausreichendes Stellplatzangebot im Kernbereich von Lennep vorhanden sein.

086.9

490 von 780

Die Wohnqualität im Umfeld des Plangebietes bleibt durch die Festsetzungen im
Bebauungsplan gewahrt. Durch die Ansiedlung eines DOC sollen neue Entwicklungsimpulse erzielt werden. Sollten im Einzelfall Belastungen durch Müll auftreten
sind diese ordnungsrechtlich zu regeln.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Anhand der vorliegenden Ergebnisse der Fachgutachten, bewegen sich die Auswirkungen des geplanten DOC im gesetzlichen Rahmen. Auf Ebene des Bebauungsplanes werden Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umweltauswirkungen
festgesetzt, so dass bei Umsetzung der vorliegenden Planung gesunde Wohn- und
Arbeitsverhältnisse im Umfeld weiterhin gewährleistet sind. Die Lebensqualität im
Umfeld des Plangebietes bleibt durch die Festsetzungen im Bebauungsplan gewahrt.

Haben Sie einmal Statistiken bemüht? Statistiken zu
Unfallhäufigkeit, Krebs- und Atemwegserkrankungen,
Anzahl von Arbeitsplätzen und deren Qualität und
Veränderungen der Einwohnerzahlen nach der Errichtung eines DOC's?
Wer es sich leisten kann verändert seinen Wohnraum,
um wieder die gewohnte Lebensqualität zu erreichen.
Die Immobilienpreise für Wohnraum sinken und ziehen damit Personen an, die nicht so viel Geld haben
und es sich nun leisten können. Sie ziehen massiv Eine städtebauliche Entwicklung soll grundsätzlich die sozialen, wirtschaftlichen,
umweltschützenden sowie die öffentlichen und privaten Aspekte miteinander in EinKaufkraft ab und belasten noch die Sozialkassen.
klang bringen. Der Schutz des Eigentums ist demnach ein zu berücksichtigender
Aspekt der Bauleitplanung. Demnach können Eigentümer ggf. Schutzansprüche
gegenüber schädlichen Auswirkungen (von Planung) haben, jedoch besteht kein
Anspruch auf eine Unveränderlichkeit des Wohnumfeldes. Eine mögliche planungsbedingte Veränderung der Immobilienpreise ist im Rahmen der Abwägung erst dann
von Bedeutung, wenn es sich um einen enteignungsgleichen Eingriff handelt. Die
Voraussetzungen für einen enteignungsgleichen Eingriff werden in diesem Fall nicht
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Woher nehmen Sie die Sicherheit, dass durch das
DOC die Alleestraße belebt wird? Es wird doch eher
noch weitere Geschäftsaufgaben geben, da nun sicherlich einige Remscheider im DOC kaufen werden.

086.11

Wir bitten dringend, von dem Vorhaben abzulassen
und sich zu fragen, ob hier wirklich im Interesse
der Remscheider Bürger gehandelt wird.

087.1

087.2
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gesehen, da der Plan nicht in die tatsächlich ausgeübte und genehmigte Nutzung
des Nachbarn eingreift.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die absatzwirtschaftlichen und städtebaulichen Auswirkungen auf den ZVB Innenstadtzentrum Remscheid wurden im Verträglichkeitsgutachten dargelegt und bewertet. Auch das Innenstadtzentrum Remscheid wird den Berechnungen zufolge perspektivisch Umsatz zu Gunsten des DOC verlieren. Städtebaulich negative Auswirkungen sind jedoch nicht zu erwarten.
Es ist positiv anzumerken, dass sich bereits jetzt – unabhängig von der Ansiedlung
des DOC – eine Immobilien- und Standortgemeinschaft gegründet hat und somit –
auch mit Hilfe der Unterstützung von Stadt Remscheid und Land NRW – Anstrengungen unternommen werden, den ZVB Innenstadtzentrum zu attraktivieren. Dieser
Prozess wird nach Angaben der ISG durch die geplante Ansiedlung des DOC aktuell
beschleunigt.
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.
Die Stadt Remscheid setzt sich stets für einen Interessenausgleich ein. In diesem
Zusammenhang wird auf das Abwägungsgebot gemäß § 1 Abs. 7 BauGB hingewiesen, somit ist die Stadt bereits gesetzlich dazu verpflichtet, die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen.
Aufgrund der mit den Planung verbundenen Ziele und den überwiegend positiv prognostizierten Auswirkungen und Effekten, hält die Stadt Remscheid an der Planung
des DOC in Kenntnis etwaiger Nachteile fest.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die gesetzlich vorgegebenen Verfahrens- und Beteiligungsschritte werden bei der
Aufstellung der Bauleitpläne eingehalten.
Die Stadt Remscheid setzt sich stets für einen Interessenausgleich ein. In diesem
Zusammenhang wird auf das Abwägungsgebot gemäß § 1 Abs. 7 BauGB hingewiesen, somit ist die Stadt bereits gesetzlich dazu verpflichtet, die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen.

Mit der Informationsveranstaltung zum Vorhaben zur
Errichtung eines Designer-Outlet-Centers in Remscheid-Lennep haben Sie im Rahmen der frühzeitigen
Bürgerbeteiligung uns Bürgern die Möglichkeit einer
Stellungnahme gegeben.
Wir sehen durch die Ansiedlung eines DOC die Interessen der Bürger unzureichend berücksichtigt, ganz
abgesehen von den Beeinträchtigungen für die Lenneper (Menschen und Mitwelt/Umwelt).
Besonders folgende Punkte halten wir für problematisch.
Fehlende Umweltverträglichkeitsstudie
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Bei der Bürgerinformation wurde immer wieder betont, Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wird eine Umweltprüfung nach den Vor-
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dass der Baumbestand vor allem am "Kirmesplatz"
erhalten werden soll.
Wir halten dieses Vorhaben für utopisch: Bei der Größe des Parkhauses wird mit großer Wahrscheinlichkeit das Wurzelgeflecht der Bäume beschädigt, da es
sich um einen alten Baumbestand mit Herzwurzeln
und Flachwurzeln handelt. Wenn die Bäume nicht
schon bei den Bauarbeiten unmittelbar geschädigt
werden, so werden spätestens beim nächsten großen
Sturm einige Bäume umstürzen, weil sie nicht mehr
so viel Halt haben und die Aufnahme von Wasser und
Nährstoffen beeinträchtigt wird, da die offene Fläche
versiegelt wird (Parkhaus). Das wiederum hätte auch
Konsequenzen für andere Lebewesen, die den
Baumbestand als Lebensraum nutzen (Vögel, Insekten, Kleinsäuger).
Außer dem oben genannten Bereich des Parkplatzes
finden weitere Flächenversiegelungen im Bereich des
jetzigen Stadions, auf den Flächen zwischen Feuerwehr und Grundschule statt.
Damit begeben Sie sich in Widerspruch zum Ziel der
Landesregierung, weitere Flächenversiegelungen zu
vermeiden. Für Gewerbeansiedlungen sollen eher
bestehende Leerstände genutzt werden. Dieses könnten in Lennep das ehemalige Hertie - Gebäude, das
ehemalige Möbelhaus am Bahnhof oder auch andere
kleinere Leerstände sein.

schriften des Baugesetzbuches durchgeführt. Gemäß § 17 UVPG ist eine Umweltverträglichkeitsprüfung damit nicht erforderlich.
Der das Plangebiet prägende Baumbestand wird im Bebauungsplan zum Erhalt
festgesetzt. Es ist möglich, das Bäume durch mögliche äußere Gewalteinwirkung
(Sturm, mechanische Beschädigungen) abgängig sind. Daher wurde im Bebauungsplan die Festsetzung getroffen, dass abgehende Bäume nach Lage und Wertigkeit
durch gleichartige Bäume zu ersetzen sind. Ein Ersatz für entfallende Bäume wird
damit sichergestellt.
Die darüber hinaus im Plangebiet nicht festgesetzten Bäume werden entweder gem.
Baumschutzsatzung der Stadt Remscheid bzw. - soweit sie nicht unter die Baumschutzsatzung fallen - auf Grundlage ihrer ökologischen Wertigkeit im Rahmen der
ökologischen Bilanz vorrangig im Plangebiet ersetzt werden.
Die Ausgestaltung des Ersatzes im Plangebiet wird zusätzlich im Rahmen eines
städtebaulichen Vertrages mit dem Investor vereinbart werden.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die mit der Planung verbundenen Versiegelungen bzw. Eingriffe werden in dem
landschaftspflegerischen Fachbeitrag erhoben, bewertet und enstprechende Kompensationsmaßnahmen definiert.
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.
Im Zuge des Bebauungsplanverfahrens sind Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes zu vermeiden und, wenn nicht vermeidbar, auszugleichen bzw. durch Ersatzmaßnahmen zu kompensieren. Eine durch die Planung verursachte Flächenversiegelung und damit einhergehende Beeinträchtigung des Naturhaushaltes wird insofern ausgeglichen.
Des Weiteren auf das in § 1 Abs. 5 BauGB verankerte hier befolgte Ziel der vorrangigen Innenentwicklung hingewiesen. Durch das in Rede stehende Bebauungsplanverfahren wird kein weiterer Flächenverbrauch vollzogen, sondern auf Flächen im
Siedlungsgefüge zurückgegriffen.

Die betreffenden Beispiele zeigen eine für das geplante DOC unzureichende Mindestgröße auf. Daher kommt eine Nachnutzung dieser Immobilien für das DOC nicht
bin Betracht.
Eine UVP fehlt nicht nur für das Gelände des DOC, Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
sondern auch für die Flächen an denen der Ersatz Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wird eine Umweltprüfung nach den Vordes Stadions und der Feuerwehr stattfinden soll. Soll- schriften des Baugesetzbuches durchgeführt. Gemäß § 17 UVPG ist eine Umwelt-
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te am Hackenberg ein Ersatz für das Stadion mit zusätzlicher Parkpalette gebaut werden, kommt es nicht
nur zu weiteren Flächenversiegelungen, auch fallen
freie Sport- und Spielflächen ersatzlos weg.
Es müsste hier z.B. überprüft werden, inwieweit das
vorhandene Fledermausvorkommen beeinträchtigt
wird.

verträglichkeitsprüfung damit nicht erforderlich.
Die für die jeweiligen Nutzungen erforderlichen Ersatzstandorte werden im Rahmen
des Bebauungsplanverfahrens geprüft und bis zum Satzungsbeschluss des Bebauungsplans Nr. 657 bestimmt.
Bei der Umsetzung von Vorhaben an Ersatzstandorten sind auch die Eingriffe in den
Naturhaushalt und artenschutzrechtliche Aspekte in den separaten Verfahen zu
berücksichtigen.
Im Stadtgebiet stehen insbesondere auch unter Berücksichtigung der neu geplanten
Sportanlagen an dem Standort Hackenberg ausreichend Sportflächen zur Verfügung.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die vorhandene Kanalisation ist ausreichend dimensioniert und verfügt über entsprechende Kapazitäten, um das im Plangebiet anfallende Schmutz- und Niederschlagswasser aufzunehmen. Weitere Detailaspekte hierzu werden im Baugenehmigungsverfahrens behandelt. Die technische Erschließung des Plangebiets ist auf
Ebene des Bebauungsplanes sichergestellt.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
In der Schall- und schadstoftechnischen Untersuchung wurden die Partikel PM 10
untersucht. Die Grenzwerte werden deutlich unterschritten. Für die kleineren Partikel
PM 2,5 liegen keine Angaben zu der vorhandenen Hintergrundbelastung vor. Ohne
solche Angaben können keine Ergebnisse ausgewiesen werden.
Basierend auf den vorliegenden Erfahrungen an Messstationen, an denen PM10
und PM2,5 erfasst werden, ist davon auszugehen, dass bei einer Einhaltung des
PM10-Grenzwertes auch der PM2,5-Grenzwert eingehalten ist.

Außerdem ist mit zusätzlichen Kosten zu rechnen, da
diese Maßnahmen m. E. den Bau eines Regenrückhaltebeckens für den Kleebach unterhalb des Sportgeländes erfordern. Schon im letzten Jahr war die an
der Rader Str. gelegene Firma Turk Leidtragende
eines Starkregens.
Durch die Zunahme des Verkehrs kommt es zu Beeinträchtigungen der Anwohner durch Lärm und Schadstoffbelastungen. Es ist nicht eindeutig geklärt, wer
die Kosten für zusätzliche Maßnahmen (Schallschutz,
Maßnahmen durch Veränderung der Luftströmungen
etc.) trägt.
Das Verkehrsgutachten hat bei der Schadstoffbelastung nicht die besonders kleinen Partikel (PM 2,5)
berücksichtigt, die dadurch, dass sie auf Grund ihrer
geringen Größe bis in die Lungenbläschen gelangen,
besonders aggressiv sind. Damit sind die Bewohner
der Ringstr., die sowieso schon hohen Belastungen
bis an die Grenzwerte ausgeliefert sind, weiter zusätzlich belastet. Haben wir dann einen Anstieg der
Krebsrate?
Wer will dann noch dort wohnen? Wer trägt den finan- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Der Stadt Remscheid liegen keine Erkenntnisse über Wertverluste von Immobilien in
ziellen Verlust der Immobilienbesitzer?
Lennep vor. Im Gegenteil, die Nachfrage nach Grundstücken für Wohnungsbau und
Gewerbeansiedlung ist in den vergangenen Monaten gestiegen.
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Gemäß § 1 Abs. 7 BauGB werden die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander abgewogen. Dazu zählen insbesondere auch das Eigentum der von der Planung Betroffenen und ihr Interesse, vor planbedingt erhöhten
Immissionen oder sonstigen nachteiligen Auswirkungen der Planung verschont zu
bleiben. In die Abwägung werden die Auswirkungen eingestellt, die von der Planung
ausgehen und zu einer unmittelbaren Beeinträchtigung von Grundstücken führen
können. Verkehrswertminderungen von Grundstücken außerhalb des Plangebiets
gehören dagegen nicht zum Abwägungsmaterial. Der Verkehrswert ist nur ein Indikator für die erwarteten Nutzungsmöglichkeiten eines Grundstücks. Er ist von vielen
Faktoren abhängig. Der den Verkehrswert bestimmende Grundstücksmarkt berücksichtigt auch solche Umstände, die von der planenden Gemeinde nicht im Rahmen
der städtebaulichen Belange berücksichtigt werden können oder müssten. Eine Verkehrswertminderung eines außerhalb des Plangebiets gelegenen Grundstücks ist
daher kein eigenständiger Abwägungsposten (Bundesverwaltungsgericht, Beschluss
vom 09.02.1995, ZfBR 1995, 216 ff.). Mögliche unmittelbare Auswirkungen der Planung auf die Nachbarschaft außerhalb des Plangebiets werden durch Fachgutachten umfassend ermittelt und bewertet; die Ergebnisse werden in der Abwägung berücksichtigt.
Unrealistisches Verkehrsgutachten
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Regelmäßige Nutzer der Straßen rund um die AS Die zukünftige Verkehrsqualität kann nicht aufgrund vorliegender Erfahrungen beLennep/Lüttringhausen/ Blume bzw. AS Rem- urteilt werden, da ein umfangreicher Ausbau der Verkehrsanlagen vorgesehen ist.
scheid/Trecknase wissen um die schon jetzt zu Spitzenzeiten mangelhafte/ungenügende Leistungsfähigkeit der Verkehrsknotenpunkte.
Selbst bei einigen Änderungen in den Kreuzungsbereichen kann bei zusätzlichem DOC-Verkehr die Situation wohl kaum besser werden!
Wie unrealistisch die Vorgaben des Verkehrsgutach- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
tens sind, zeigt sich auch an dem Vorschlag des Gut- Vor der Ausarbeitung des Vorschlags, die Querungsstelle in den nördlichen Arm der
achters an der Kreuzung Ringstraße/Hackenherger Ringstraße zu verlegen, wurden die Schulwegpläne der Stadt Remscheid analysiert,
Straße den Fußgängerüberweg von der südlichen auf in denen aber nur die Grundschulen berücksichtigt sind (die Grundschule im Bereich
Hackenberg liegt nördlich der Hackenberger Straße). Nachdem deutlich geworden
die nördliche Seite der Kreuzung zu legen:
Jeder, der morgens oder am Nachmittag die Schüler ist, dass wegen der anderen hier angesprochenen Nutzungen nach Möglichkeit nicht
auf ihrem Schulweg sieht, weiß, dass die nördliche auf die Querungsmöglichkeit im südlichen Knotenpunkt verzichtet werden sollte,
Straßenseite der Hackenherger Straße nur auf dem wurde eine Alternativlösung zur Umgestaltung des Knotenpunktes entwickelt, die es
Rückweg als Zubringer zur Haltestelle Max-von-Laue- ermöglicht, die Querungsstelle im südlichen Knotenpunktarm zu belassen.
Straße bzw. nur zwischen den Kreuzungen Max-von-

087.3.1

494 von 780

Prüfergebnis

Stand: 20.02.2015

Nr.

Schreiben
vom

495 von 780

Abschnitt

Inhalt

087.4

Laue-Str. und Albert-Einstein-Str. (Grundschüler) genutzt wird!
Ansonsten wird fast ausschließlich die südliche Seite
der Hackenherger Straße genutzt. Auf der anderen
Seite der Ringstraße Richtung Altstadt gibt es nach
der Bushaltestelle "Stadtgarten" gar keinen Bürgersteig mehr auf der nördlichen Seite!
Eine Realisierung des oben genannten Vorhabens
birgt nur zusätzliche Risiken für die Schüler, die die
Ringstraße überqueren müssen! Wer überquert drei
Straßen, wenn es mit einer Überquerung geht?
Kosten -Nutzen
Das Einzelhandelsgutachten prognostiziert "Umsatzumverteilungen" für den Einzelhandel in den Bereichen des DOC. Bedeutet dies, dass die jetzt bestehenden (nicht leer stehenden!) Leneper Textil- und
Schmuckläden (evt. auch andere) unter Umständen
nicht überleben?
Damit würden Gewerbesteuereinnahmen wegfallen.
Das DOC zahlt seine Gewerbesteuereinnahmen an
anderer Stelle. Zusätzliche Einnahmen durch mittelständische Betriebe würden sich dadurch wieder relativieren.

Prüfergebnis

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die aus fachgutachterlicher Sicht zu erwartenden absatzwirtschaftlichen Auswirkungen des DOC auf zentrale Versorgungsbereiche und sonstige Versorgungsstrukturen innerhalb des Untersuchungsraumes wurden anhand eines gravitationsbasierten
Modells nach Huff ermittelt. Für die zentralen Versorgungsbereiche fand eine Würdigung statt, ob aus den ermittelten Umsatzumverteilungen negative städtebauliche
Auswirkungen resultieren.
Städtebaulich negative Auswirkungen sind für die Bestandsstrukturen im Untersuchungsraum aus fachgutachterlicher Sicht jedoch nicht zu erwarten.
Es ist darauf hinzuweisen, dass die angegebenen Umsatzumverteilungen den städtebaulichen worst case abbilden. Insbesondere für die Umsatzprognose des Vorhabens, den für Umsatzumverteilungen zu Lasten der Angebotsstrukturen im Untersuchungsraum relevanten Umsatzanteiles und im Hinblick auf die Systematik der Bestandserfassung wurden solche Annahmen zugrunde gelegt, die maximale städtebauliche Auswirkungen aufzeigen.
Die Darstellung der städtebaulichen Einordnung der absatzwirtschaftlichen Auswirkungen erfolgte zudem ab einer Grenze von > 7%, bzw. in Einzelfällen auch darunter. Diese Vorgehensweise stellt sicher, dass auch vorbelastete Zentren in angemessener Art und Weise im städtebaulichen Verträglichkeitsgutachten berücksichtigt werden.
Die Ermittlung der Auswirkungen eines DOC auf die Gewerbesteuereinnahmen
Remscheids oder die gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen war nicht Gegenstand
des Verträglichkeitsgutachtens und ist zur Beurteilung der städtebaulichen und
raumordnerischen Verträglichkeit nicht von Relevanz.
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087.4.1

Bestehende Strukturen werden vernichtet: eine
Grundschule muss weichen, in die in den letzten Jahren zahlreiche Fördergelder geflossen sind. Lehrerinnen und Eltern haben mit viel Engagement (und Zeit)
die Schule gestaltet. Das alles war nur für kur
ze Nutzung, nun soll die Schule in ein älteres Gebäude umziehen!
Das Stadion, welches nicht nur für Fußballsport von
den Vereinen genutzt wird, sondern auch für die
Leichtathletik und den Schulsport (nahe gelegenes
Roentgengymnasium), muss an anderer Stelle ersetzt
werden. Ähnliches gilt für die Feuerwache.
Wir fragen uns, welchen Nutzen verspricht sich die
Stadt von einem DOC an dieser Stelle?
Der Kaufpreis, den die Stadt erhält, reicht so gerade
für die Ersatzleistungen. Wir sehen an anderen Beispielen, dass die veranschlagten Kosten meist nicht
ausreichend sind! Soweit wir wissen, sind dabei nötige Ausgleichsmaßnahmen wie z. B. ein Regenrückhaltebecken, Bestandserhalt für Bäume, Tiere u.a.
noch nicht berücksichtigt.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Alle Einrichtungen werden durch adäquate neue Ersatzstätten ersetzt.

087.4.2

087.5
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Wir sehen Belastungen verschiedener Art für die Bewohner von Lennep, aber auch von Lüttringhausen,
der Anwohner der Zubringerstraßen auch auf anderem Stadtgebieten z.B. die Fortsetzungen der
Schwelmer Str., der Rader Str. und Belastungen für
unsere Mitbewohner tierischen und pflanzlichen Ursprungs.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Stadt Remscheid erwartet, dass mit Umsetzung des DOC insbesondere Synergieeffekte mit der Altstadt von Lennep sowie dem Zentrum von Remscheid als
auch der Region entstehen können. Es soll somit eine wirtschaftliche und touristische Stärkung der Stadt und der Region erfolgen, was sich auch auf das Arbeitsplatzangebot auswirken kann.
Die weitere Detaillierung der Planung in den kommenden Monaten wird bis zum
Satzungsbeschluss zu Kostenberechnungen mit hinreichender Kostensicherheit
führen. Dies gilt sowohl für die Verlagerungsthemenfelder als auch für die erforderlichen Infrastrukturausbauten.
Die bisher vorliegenden Kostenberechnungen stellen die Kostenschätzungen zum
Grundsatzbeschluss 2013 nicht in Frage.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Mit der Umsetzung der Planung werden nach Erkenntnissen der vorliegenden Fachgutachten auch nachteilige Auswirkungen verbunden sein, das ist der Stadt Remscheid bewusst. Bei der Aufstellung der Bauleitpläne gilt es nachzuweisen, dass
Maßnahmen der Minderung oder Minimierung zur Begegnung von erheblichen Auswirkungen geprüft wurden, die Auswirkungen sich im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben halten und dass die Planung unter Berücksichtigung der privaten und öffentlichen Belange gerecht abgewogen ist. Es wird jedoch nicht allen Auswirkungen
durch Festsetzungen oder Maßnahmen begegnet werden können. Es ist zu erwarten, dass nachteilige Auswirkungen für einzelne Bereiche verbleiben. Dies wird im
Rahmen der noch ausstehenden Abwägung berücksichtigt werden müssen.
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Im Umweltbericht werden die Auswirkungen auf die unterschiedlichen Schutzgüter
beschrieben und bewertet.

088 11.04.2014
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088.1

Beschreibung des Standortes und im Sinne des
Baugesetzbuches die "nähere Umgebung"
Der Standort der Bebauung (DOC) befindet sich fast
genau mittig in Lennep und ist gleichzeitig auch die
tiefste Stelle. Ob man es als Mulde, Senke oder kleines Tal bezeichnen mag, stellt diese Gegebenheit
einen schlechten Standort dar.
Die Hauptverkehrsader (Ringstr.) läuft von zwei Seiten (A1 Abfahrt Lennep u. A1 Abfahrt Remscheid) in
das ca. 25m tiefer gelegene Baugebiet (DOC) wo sie
sich an der Kreuzung Raderstr /WuppertalerStr. treffen. Für jede An- und Abfahrt zum DOC steht nur eine
Fahrbahn zur Verfügung. Gleichzeitig ist diese Strecke als A1 Bedarfsumleitung ausgewiesen.
Vom Baugebiet aus zieht sich fast die gesamte
Wohnbebauung terrassenförmig mit einer im schnitt
drei geschossigen Bauweise hin. An der im vorigen
Absatz genannten Fahrbahntrasse liegen direkt, indirekt oder im näheren Umfeld hauptsächlich Wohnbebauungen. Deren Bewohner direkt oder über 18
Nebenstraßen und zum teil die eine kleine Ampelkreuzung sowie die drei Hauptkreuzungen auf die
Ringstr. stoßen und nur so das Wohngebiet verlassen
können. Ebenfalls werden über diese Trasse 9 Gewerbebetriebe logistisch abgewickelt. Um dieses
Wohngebiet im Notfall zu versorgen müssen sämtliche Einsatzfahrzeuge die Trasse nutzen.
Auch der Kleingartenverein Lennep Ost e.V., befindet
sich mit 60 Gartenparzellen, an der Ringstr./ Hackenberger Straße. Obst und Gemüse wird angepflanzt,
geerntet und verzehrt. Teilweise verbringen drei Generationen ihre Freizeit hier.
An dieser Straßentrasse (Ringstr.) herrscht jetzt
schon ein großes Verkehrsaufkommen und eine ge-

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde eine Verkehrsuntersuchung
durchgeführt, um potenzielle Beeinträchtigungen soweit wie möglich zu vermeiden.
Die Verkehrsuntersuchung betrachtet unter anderem 22 Knotenpunkte entlang der
Ringstraße bzw. im Umfeld dieser. Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass
zur Funktionsfähigkeit des vorhandenen Verkehrsnetzes und der vorhandenen Knotenpunkte auf den An- und Abreiserouten (von Plangebiet über die Ringstraße in
Richtung der beiden Autobahnanschlussstellen) bauliche und signaltechnische
Maßnahmen erforderlich sind. Entsprechend der Ergebnisse der Verkehrsuntersuchung sind erforderliche Maßnahmen umzusetzen, sodass die aufkommenden Verkehrsmengen leistungsfähig abgewickelt werden können.
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wird eine schall- und luftschadstofftechnische Untersuchung durchgeführt. Auf Ebene des Bebauungsplanes werden Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umweltauswirkungen festgesetzt, sodass
bei Umsetzung der vorliegenden Planung gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse
im Umfeld weiterhin gewährleistet sind.
In Bezug auf die Luftschadstoffuntersuchung wird darauf hingewiesen, dass der
Gutachter zu dem Ergebnis kommt, dass Überschreitungen der Immissionsgrenzwerte der 39. BImSchV nicht zu erwarten sind und folglich eine Gefährdung der
menschlichen Gesundheit auszuschließen ist.
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sundheitliche Beeinträchtigung kann nicht ausgeschlossen werden.
Im Sinne des Baugesetzbuches reicht die "nähere
Umgebung" weiter als die unmittelbaren Nachbarschaften und somit sind die o.g. Punkte im Gutachten
einzubinden.
Nicht zu Verstehende Aussagen, Meinungen der Verwaltung und des Gutachters in den ansässigen
Zeitungen und Veranstaltungen.
- An der Ringstr. ist eine höhere Schadstoffbelastung
zu erwarten.
- Eine Gefährdung der menschlichen Gesundheit ist
ausgeschlossen.
- Besucherzahlen von 8000 an der Blume, auf 6000
gesenkt in Lennep.
- Die Emission von Feinstaub mache sich "doch nicht
am DOC fest, sondern an unserer Art zu leben".
- Ersatzbeschaffung für Sportverein, Schule, Feuerwehr usw., machen keine Probleme. Der Verkaufspreis vom Grundstück reicht.
- Laut Aussage des Gutachters läuft der Verkehr
besser als vorher.
- Für Chefstadtplanerin Sigrid Burkhart zählen die
wirtschaftlichen Argumente.
Wenn er sich verrechnet habe, hielt der Verkehrsexperte fest, "dann geht noch nicht die Welt unter".

Prüfergebnis

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Es wird bestätigt, dass an der Ringstraße zukünftig und unter Berücksichtigung der
Umsetzung des DOC eine höhere Schadstoffbelastung zu erwarten ist., Dies geht
aus dem Schadstoffgutachten eindeutig hervor. Eine Gefährdung der menschlichen
Gesundheit ist jedoch auszuschließen, denn die gesetzlich vorgegebenen Richtwerte werden auch nach Umsetzung des DOC eingehalten. Um eine Gesundheitsgefährdung auszulösen müssten die Richtwerte zumindest erreicht oder überschrittenbwerden.
In der Untersuchung für das geplante DOC am Standort Blume wurde das Verkehrsaufkommen der Kunden noch auf der Basis von älteren Angaben in der Literatur prognostiziert. Dabei wurden 0,4 Kunden pro qm Verkaufsfläche angesetzt. Nach
den aktuelleren Angaben, die bei der Berechnung für das DOC am Stadion zur Verfügung standen (vgl. Bosserhoff, 2013, siehe auch Literaturverzeichnis der Verkehrsuntersuchung), war von 0,25 bis 0,30 Kunden pro qm Verkaufsfläche auszugehen. Aus dieser Spannweite wurde der angegebene Höchstwert von 0,30 gewählt.
Für Samstage wurde von dem Dreifachen dieses Wertes ausgegangen. Ein weiterer
Unterschied zwischen den Berechnungen für die beiden Standorten liegt darin, dass
für den Standort Am Stadion aufgrund der integrierten Lage von einem etwas geringeren Anteil des Pkw-Verkehrs (90%, am Standort Blume 95 %) ausgegangen werden konnte. Über die Kundenfahrten hinaus wurden im Verkehrsgutachten auch das
Verkehrsaufkommen der Beschäftigten und der Lieferverkehr berücksichtigt.
Die bisher vorliegenden Kostenberechnungen stellen die Kostenschätzungen zum
Grundsatzbeschluss 2013 nicht in Frage.
Anhand der Ergebnisse der Verkehrsuntersuchung kann nachgewiesen werden,
dass unter Berücksichtigung der umfangreichen Ausbaumaßnahmen der Straßen
sowie weiterer signaltechnischer Maßnahmen die Verkehre in Teilbereichen zukünftig besser als heute abgewickelt werden können.
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088.3

Zusammenfassung meines Einspruchs
1. Die Anlieger an der Straßentrasse (Ringstr.) haben
sehr häufig nur die Möglichkeit zur Straßenseite zu
lüften. Ihre Freizeit auf einen Balkon oder einer Terrasse im Augenschlag zur Trasse zu verbringen. Hier
müssen zuverlässige Messungen, Lärm, Feinstaub,
C02, bei verschiedenen Witterungsbedingungen.
Festlegung von Emissions- u. Immissionspunkte sind
dazu festzulegen.

088.3.1

2. Den Istzustand der Schadstoffbelastung nur durch
eine Verkehrszählung und mittels Schätzung, Prognose und rechnerischer Simulation als Grundlage zu
verwenden, halte ich auf Grund des von mir beschriebenen Standortes (Umfeld DOC) als grundsätzlich zu
niedrig. Der Standort Blume ist in keinem Punkt mit
dem Standort Lennep zu vergleichen.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Bei der Prognose der schalltechnischen Auswirkungen von Planungen schreibt der
Gesetzgeber (insbesondere bei Verkehrslärm) Berechnungen nach dem Verfahren
der Richtlinien für Lärmschutz an Straßen (RLS-90) vor.
Schallmessungen sind durch eine Vielzahl von Faktoren beeinflusst, deren Repräsentativität über alle Tage eines Jahres kaum gewährleistet werden kann. Dazu
zählen die Verkehrsstärke und –zusammensetzung sowie die Witterungsbedingungen, die die Schallausbreitung beeinflussen. Darüber hinaus sind Fremdgeräusche
anderer Quellen (z.B. Gewerbe, Flugzeuge) auszuschließen. Außerdem kann die
Prognosesituation nicht gemessen werden, sodass eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse nicht gegeben ist.
Die Stadt hat ein Monitoring-Konzept erarbeitet, das eine messtechnische Ermittlung
der Feinstaubbelastung über mehrere Jahre nach Inbetriebnahme des DOC vorsieht.
Auch für die Verkehrslärmbelastung ist ein Monitoring vorgesehen, wobei eine Berechnung der Beurteilungspegel auf der Grundlage gezählter Verkehrsbelastungen
über alle Tage eines Jahres erfolgt.
Dabei wird in beiden Fällen die aktuelle Entwicklung der Rechenverfahren und der
Grenzwerte berücksichtigt.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Prognose der zukünftigen Situation kann nur mit Hilfe von rechnerischen Verfahren erfolgen. Dazu gibt es etablierte und in der Praxis erprobte Verfahren.
Da eine Messstelle für Luftschadstoffe im Umfeld des vorgesehenen Standortes in
Remscheid nicht existiert musste die Hintergrundbelastung in der Ist-Situation aus
einem Rechenmodell des Landesumweltamtes ermittelt werden. Diese Vorgehensweise ist üblich und anerkannt, da eine flächenhafte Abdeckung mit Messstellen
unwirtschaftlich ist.
Die Durchführung einer Schadstoffmessung im Vorfeld von Planungen ist mit einem
großen Zeitaufwand verbunden, da die geltenden Immissionsgrenzwerte für die
relevanten Schadstoffe in der Regel die Betrachtung von Jahresmittelwerten erfordern. Darüber hinaus erfolgt in der Regel bei Vorliegen von Messwerten eine historische Betrachtung über mehrere Jahre, da die Witterungsbedingungen in einzelnen
Jahren einen großen Einfluss haben können.
Die Stadt hat ein Monitoring-Konzept erarbeitet, das eine messtechnische Ermittlung
der Feinstaubbelastung über mehrere Jahre nach Inbetriebnahme des DOC vorsieht.
Auch für die Verkehrslärmbelastung ist ein Monitoring vorgesehen, wobei eine Be-
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rechnung der Beurteilungspegel auf der Grundlage gezählter Verkehrsbelastungen
über alle Tage eines Jahres erfolgt.
Dabei wird in beiden Fällen die aktuelle Entwicklung der Rechenverfahren und der
Grenzwerte berücksichtigt.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
In der Untersuchung für das geplante DOC am Standort Blume wurde das Verkehrsaufkommen der Kunden noch auf der Basis von älteren Angaben in der Literatur prognostiziert. Dabei wurden 0,4 Kunden pro qm Verkaufsfläche angesetzt. Nach
den aktuelleren Angaben, die bei der Berechnung für das DOC am Stadion zur Verfügung standen (vgl. Bosserhoff, 2013, siehe auch Literaturverzeichnis der Verkehrsuntersuchung), war von 0,25 bis 0,30 Kunden pro qm Verkaufsfläche auszugehen. Aus dieser Spannweite wurde der angegebene Höchstwert von 0,30 gewählt.
Der Pkw-Besetzungsgrad von 2,45 an normalen Werktagen bzw. 2,90 an Samstagen mit dem dreifachen Kundenaufkommen wurde der gleichen Literaturquelle entnommen. In den aktuellen Berechnungen wurde für die Prognose des Kundenverkehrsaufkommens an Samstagen ein durchschnittlicher Pkw-Besetzungsgrad von
2,7 Personen pro Fahrzeug zu Grunde gelegt (bisher 2,9 Personen pro Fahrzeug),
Dies entspricht einem Zuschlag um etwa 7 % gegenüber den zuvor getroffenen Annahmen. Die gewählten Werte sind als plausibel einzustufen. Zu einer Richtungsaufteilung der Verkehrsströme, die von der speziell für diesen Zweck erarbeiteten Kundenherkunftsprognose der Einzelhandelsgutachter abweicht, wurden keine detaillierten verkehrstechnischen Berechnungen durchgeführt.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die mit dem Betrieb einer Tiefgarage und eines großen Parkhauses verbundenen
Anforderungen an den Schutz der Nachbarn vor Lärm und Abgasen können mit Hilfe
technischer Maßnahmen erfüllt werden.
Die schalltechnische Untersuchung hat gezeigt, dass Schallschutzmaßnahmen am
Parkhaus erforderlich sind. Die Ausgestaltung erfolgt im Zuge der Detailplanung.

088.3.2

3. Auch die Besucherberechnung (Blume 8000/ Lennep 6000), Anzahl der Personen pro Pkw und die
daraus resultierende Verkehrsbelastung muss auf den
Prüfstand. (" keine Schönrechnerei").

088.3.3

4. Am eigentlichen direkten Standort (DOC) entstehen
auch Emissionen wie folgt:
- 20000 m2 müssen beheizt werden
- Für Tiefgaragen ist eine Zwangs-Belüftung undEntlüftung erforderlich mit Kamin
- Die Hochgarage wird eine Quer-Belüftung und Entlüftung haben. Hier werden Lärm (Türen u. Kofferraum schlagen, Motorgeräusche) und Schadstoffe, je
nach Windrichtung, in die anliegenden Wohnbebauung abgegeben
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Dieser Punkte sind noch abzuarbeiten.
5. Um mittels eines Dreisatzes ein Ergebnis zu erhal- Diese Anmerkung ist nicht verständlich, sie verkennt die Komplexität der hier beten und nach der Auswertung fundierte Aussagen handelten Fragestellungen.
über die Gesundheitsgefahr für die Bürger von Lennep abzugeben.

088.3.4
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088.4

Schlusswort
Prophylaxe für den Menschen sollte bei solch einem
Projekt im Vordergrund stehen und das heißt:
- Nicht mit dem spitzen Bleistift arbeiten
- Nicht bis an die Grenzwerte heran gehen
- Fundierte Werte verarbeiten
- Die Menschen (Bürger aus Lennep) einzubinden,
mitzunehmen und ihre Ängste ernst zunehmen.
Ich war bis vor 2 Jahren 30 Jahre im FB Umwelthygiene und Infektionsschutz tätig. Mir sind in diesem
Zeitraum nicht einmal, solch eine Salamitaktik von
einer Kommune und ein Gutachten wo der Mensch
kein Gehör findet, vorgekommen.
Eine Durchschrift geht an die Bezirksregierung Düsseldorf!
Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit geben wir folgende Anregungen:
1. Kreuzungsbereich Rader Str. / Neuenteich
Bereits heute führen die dicht hintereinanderliegenden
und durch Ampeln geregelten Kreuzungen Rad er
Str./Ringstr. und Rader Str./ Neuenteich zu Rückstaus
bis in den Bereich der Kreuzung Rader Str./Ringstr..
Dem muss durch geeignete Maßnahmen begegnet
werden.
2. Kreuzungsbereich Borner Str. I Trecknase
(Kreuzung alte Trecknase)
Bereits heute führen die dicht hintereinanderliegenden
und durch Ampeln geregelten
Kreuzungen
neue
Trecknase
und
Borner
Str./Trecknase (alte Trecknase) zu Rückstaus
bis in den Bereich der Kreuzung neue Trecknas~.
Dem muss durch geeignete Maßnahmen
begegnet werden.
Vorschlag:
Sinnvoll wäre z. B. eine eigene Abbiegemöglichkeit
aus Fahrtrichtung Remscheid von der Lenneper Str.
über die (alte) Trecknase (vorbei an Aldi und Auto-

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Sowohl die Gutachten als auch die Bauleitpläne berücksichtigen die allgemeinen
Anforderungen an gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnisse. Im weiteren Verfahren
werden erforderliche Maßnahmen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen
bestimmt.
Die Stadt Remscheid setzt sich stets für eine transparente und bürgernahe Planung
ein. Die Öffentlichkeit wurde im Rahmen von zwei Informationsveranstaltungen am
12.03.2014 und 13.03.2014 über die Planungen informiert. Des Weiteren wurde der
Planentwurf vom 17.03.2014 bis einschließlich 11.04.2014 öffentlich ausgelegt. Somit bestand bereits im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung, gem. § 3 Abs. 1
BauGB, die Möglichkeit sich zum Planverfahren zu äußern.
Im Rahmen der öffentlichen Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB wird der Öffentlichkeit erneut die Möglichkeit zur aktiven Beteiligung gegeben.

089.1

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
In den angestellten Untersuchungen wurde der Sachverhalt bereits wie in der Anregung vorgeschlagen berücksichtigt.

Die zukünftige Verkehrsqualität kann nicht aufgrund vorliegender Erfahrungen beurteilt werden, da ein umfangreicher Ausbau der Verkehrsanlagen vorgesehen ist.
Die Untersuchungen haben gezeigt, dass mit den vorgeschlagenen Ausbaumaßnahmen ein leistungsfähiger Verkehrsablauf gewährleistet werden kann.
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häusern) auf die Borner Straße. Hierdurch könnte die
Kreuzung neue Trecknase entlastet werden.
3. Verkehrsfluss Ringstraße
Laut Verkehrsgutachten besteht ein Hauptproblem in
den unzureichenden Kreuzungskapazitäten.
Ein alleiniger Ausbau der Kreuzungsbereiche dürfte
jedoch nur bedingt Verbesserung bringen, da selbst
bei der vorgesehenen zweispurigen Verkehrsführung
in den Kreuzungsbereichen hinter den Kreuzungen
einspurige Fortführungen folgen. Dies zwingt den
Verkehr zu Einfädelvorgängen, die erfahrungsgemäß
zu Rückstaus führen und unfallträchtig sind.
Vorschlag:
Es sollte geprüft werden, ob die Ringstraße zumindest
in weiten Teiibereichen dreispurig ausgebaut werden
kann, indem z. B. nicht zwingend erforderliche Abbiegemöglichkeiten und damit auch Abbiegespuren
ent fallen (z. B. in die Hermannstr., Ringelstr., Rotdornallee, etc.). Eine dreispurig ausgebaute Ringstraße könnte dann je nach Hauptverkehrszeit und
Hauptverkehrsströmen wechselseitig entweder in die
eine oder andere Richtung zweispurig befahren werden.
Durch das Entfallen der Abbiegemöglichkeit könnte
auch erreicht werden, dass die Nebenstraßen nicht
als „Schleichwege" von DOC-Kunden genutzt werden.
(Auf diese Art werden z. 8. im Frankfurter Westend
Verkehrsströme auf Hauptverkehrsadern gelenkt und
aus Wohngebieten ferngehalten .)
In diesem Zuge sollten dann auch die Zufahrten zu
den Wohngebieten der Lenneper Neustadt und die
dortigen Durchfahrtsmöglichkeiten grundlegend untersucht werden und ggf. durch entsprechende Einbahnstraßenregelungen neu gestaltet werden. Ziel muss
es sein, Durchgangsverkehr zu minimieren.

Prüfergebnis

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Dies ist zutreffend.
Die einstreifige Verkehrsführung im Abfluss den Knotenpunkten funktioniert. Dies ist
durch die angestellten Untersuchungen belegt.

Mit einem Entfall heute vorhandener Abbiegemöglichkeiten sowie durch die Einrichtung von Einbahnstraßen sind aber voraussichtlich auch nennenswerte Nachteile
verbunden (erforderliche Umorientierung, Umwegfahrten etc.)
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089.3

4. Verkehrsführung Straße am Stadion, Spielberggasse, Hardtstraße
Ziel der Planungen sollte es sein, das DOG-Gelände
möglichst gut und für Fußgänger unproblematisch an
die Altstadt anzubinden, um Besucher auch in die
Altstadt zu ziehen.
Vorschlag:
Die Verkehrsführung im Bereich Ecke Wupperstraße/Straße am Stadion, Spielberggasse und Ecke
Hardtstraße/Mühlenstraße sollte ausschließlich für
den Busverkehr und den Anliegerverkehr freigegeben
und für den allgemeinen Durchgangsverkehr gesperrt
werden. Auf diese Weise könnte der Verkehr im
Übergangsbereich zwischen DOC und Altstadt auf ein
Minimum reduziert werden.
5. Verlagerung Veranstaltungsplatz (Kirmesplatz)
Vorschlag:
Als Ausweichstandort für einen Veranstaltungsplatz
(Kirmes, Oktoberfest, Karneval etc.) könnte eine Fläche im Bereich der oberen Bachtalrunde hinter den
Geschäftsräumen von Radsport Nagel hergerichtet
werden.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die vorgeschlagene Verkehrsführung ist für Fußgänger unproblematisch. In der
überarbeiteten Fassung des Verkehrsgutachtens wird eine Lösung empfohlen, mit
der der Individualverkehr aus der Wupperstraße nicht mehr in einer Richtung über
die Spielberggasse, sondern in beiden Richtungen über die Straße Am Stadion abgewickelt wird. Dadurch werden in der Spielberggasse deutlich geringere Verkehrsbelastungen auftreten als im bisher untersuchten Netzfall 3. Damit kann die Erreichbarkeit der Altstadt bestmöglich sichergestellt werden. Darüber hinaus eröffnen sich
umfangreiche Möglichkeiten für eine städtebaulich ansprechende Gestaltung des
Übergangsbereichs.

089.4
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Ein Ersatzstandort wird im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens geprüft und bis
zum Satzungsbeschluss des Bebauungsplans Nr. 657 bestimmt.
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089.5

6. Geplantes Parkhaus auf dem derzeitigen Kirmesplatz
Nach der zeichnerischen Darstellung im Bebauungsplan Nr. 657 sind in der Hoch-/Tiefgarage im Sondergebiet SO 2 auf einer Parkebene ca. 450 Stellplätze
vorgesehen. Für das gesamte Parkhaus sind ca.
1.700 Stellplätze vorgesehen. Rein rechnerisch wären
also rd. 3,8 Parkebenen ausreichend, um dem geplanten Stellplatzbedarf gerecht zu werden.
Vorschlag:
Es sollte festgeschrieben werden, dass dieses Parkhaus dauerhaft maximal 4 Parkebanen haben darf.
Ferner sollte das Parkhaus mit der untersten Ebene
so tief wie möglich in den Boden gesetzt werden, um
die Gesamthöhe des Parkhauses so weit wie möglich
zu minimieren. Das geplante Parkhaus sollte möglichst transparent und durchsichtig gestaltet werden.

Der Stellungnahme wird in Teilen gefolgt.
Die Höhe des Parkhauses im Bereich des Sondergebietes SO2 ist im Verfahren
geprüft worden. Im Ergebnis wird die bislang diskutierte Höhenentwicklung des
Parkhauses um rd. ein Geschoss reduziert. Planerisches Ziel ist es, dass sich das
Parkhaus verträglich in das bauliche Umfeld einfügt. Der Bebauungsplan trifft Festsetzungen zur Gestaltung der Fassade sowie zur maximal möglichen Höhenentwicklung, um ein Einfügen in den stadträumlichen Kontext zu gewährleisten.

089.6

504 von 780

7. Weiterer Parkraum
Ein Hauptproblem hinsichtlich der Parksituation sowie
der An- und Abfahrten am geplanten DOC besteht
darin, dass die Parkflächen in zwei Parkhäusern liegen, deren Zufahrten sehr dicht beieinander liegen.
Dies hat zur Folge, dass sämtlicher Besucherverkehr
dort konzentriert auftritt (Zufahren entweder Ober die
Kreuzung Ringstr. / Rader Str. bzw. nur ca. 100 m
davon entfernt an der Ringstr., wobei beide durch
Ampeln geregelt sind). Besser wäre es, Parkräume
und Zufahrten zu entzerren.
Vorschlag:

Gleichwohl stellt das Parkhaus in der zulässigen Gebäudehöhe und zulässigen Gebäudeausmaße eine Beeinträchtigung des Stadt- und Ortsbilds auch für die umliegenden Nachbarn dar. Aufgrund der unmittelbaren Lage am zentralen Versorgungsbereich und der Zielvorstellung der Stadt Remscheid, in Lennep ein DOC zur Stärkung des Ortsteils, der Stadt und der Region zu etablieren, sind die Beeinträchtigungen in Teilen unvermeidlich. Alternative Planungen wie Tiefgaragen lassen das Vorhaben unwirtschaftlich werden und scheiden aus. Die Beeinträchtigungen sind jedoch so weit möglich zu reduzieren bzw. zu vermeiden. Unter Berücksichtigung der
vorgesehenen Fassadengestaltung sowie der festgesetzten Fassadenbegrünung
werden die Beeinträchtigungen vermindert und die Auswirkungen der Planung können als tolerierbar im Ergebnis der Abwägung angesehen werden. Als wesentlich
prägende Kulisse werden die bestehenden Laubgehölze um den Kirmesplatz erhalten. Des Weiteren sind Strauch- und
Heckenpflanzungen unter den Gehölzen vorzunehmen. Diese vorhandenen und
geplanten Pflanzungen wirken ferner als Sichtschutz auf das geplante Parkhaus und
führen weiter zu einer Reduzierung der Beeinträchtigung bei Umsetzung der Planung.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Zufahrten zu dem Parkplatz werden in die Lichtsignalanlage des Knotenpunktes
Rader Straße / Ringstraße eingebunden. So wird über die Lichtsignalanlage, den
ausgebauten Knotenpunkt und eine geplante dynamische Verkehrssteuerung eine
leistungsgerechte Steuerung des Verkehrs sichergestellt.
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Eine Parkfläche könnte z. B. im oberen Bereich der
Bachtalrunde hinter den Geschäftsräumen von Radsport Nagel geschaffen werden (s.o.5.). Dieser könnte
z. B. als primärer Parkraum für Besucher, die über die
B 229 aus Richtung Radevormwald anreisen, dienen.
Auf diese Weise könnte die Kreuzung Ringstr./Rader
Str. entlastet werden.

Eine Nutzung eines Teilbereichs des Lennepebachtals für Stellplätze ist aus naturschutzrechtlichen Gründen nicht darstellbar.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Bei einer Anlage von Stellplätzen im vorgeschlagenen Bereich ist keine nennenswerte Entlastung der Kreuzung
Ringstraße / Rader Straße zu erwarten, da voraussichtlich nur 1 % der Kunden aus
Richtung Radevormwald kommen.
Ein weiterer Parkraum könnte im Bereich des Bahn- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
hofs Lennep am Standort des ehemaligen Möbelhauses geschaffen werden. Eine dort errichtete mehrgeschossige Parkpalette könnte sowohl von Pendlern,
im neuen Gewerbegebiet am Bahnhof tätigen Personen als auch von DOC-Besuchern genutzt werden.
Hierdurch würde automatisch auch eine Belebung der
Lenneper Altstadt eintreten, da der kürzeste Weg
zwischen diesem Parkhaus und dem DOC quer durch
die Altstadt führt.
Gleiches gilt für die bestehende Parkpalette an der
Bergstraße, die in diesem Zuge saniert / neu errichtet
werden sollte.
Schließlich sollte in Erwägung gezogen werden, in Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.
unmittelbarer Nähe der Autobahnausfahrt Remscheid- An der Autobahnanschlussstelle Remscheid stehen keine Flächen für ausreichend
Lennep (Blume) Parkflächen zu schaffen und diese Parkplätze und einen Shuttle-Busservice zur Verfügung. An der Autobahnanmit einem Pendelbusverkehr an das DOC anzuschlie- schlussstelle Remscheid-Lennep stehen Belange des Grundwasserschutzes und
ßen. Hierdurch könnte der Verkehr insbesondere zu des Landschaftsschutzes einer Anlage großer Parkplätze entgegen. Zudem ist der
Spitzenbesuchszeiten auf der Ringstraße deutlich Vorschlag für dauerhaft (i. d. R. an sechs Tagen in der Woche über jeweils den gangesenkt werden, mit entsprechenden positiven zen Tag) betriebene Einrichtungen nicht praktikabel. Er kann aber, sofern noch geNebeneffekten auf Lärm- und Luftbelastung.
eignete Flächen für die Anlage von Parkplätzen identifiziert werden, als eine Option
Im Gegenzug könnte die Dimension des Parkhauses für Tage mit einem besonders hohen Kundenaufkommen (z. B. bei Sonderaktionen
auf dem Kirmesplatz reduziert werden.
etc.) berücksichtigt werden.
8. Hertiegebäude
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Bis zu einer Entscheidung über die Errichtung des Das Hertie-Gebäude befindet sich außerhalb des Geltungsbereiches der BauleitpläDOC sollten keine Festlegungen zum Hertiegebäude ne. In den hier genannten Bauleitplänen werden keine Regelungen für das Hertigetroffen werden, weil sich nach einer Ansiedlung des Gebäude getroffen.
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DOC neue Entwicklungsmöglichkeiten ergeben können.
Vorschlag:
Es sollte überlegt werden, im Hertiegebäude in Teilbereichen (Obergeschoss) ein Hotel anzusiedeln. Im
Untergeschoss sollte versucht werden, Einzelhandel
anzusiedeln, dessen Warensortiment möglichst nicht
in Konkurrenz zum DOC steht.
Da unsere Stadtoberhäupter und gewählten Interessenvertreter die Bedenken und Befürchtungen vieler vor allem natürlich Lenneper - Bürger im Hinblick auf
ein geplantes Designer Outlet Center (DOC) in unserem Stadtteil, anscheinend nicht ernst nehmen bzw
gar kein Interesse an kritischen Fragen haben, wende
ich mich mit diesem Schreiben heute direkt an Sie.
Durch persönliche Teilnahme an etlichen Bürgerversammlungen kann ich aus eigener Erfahrung berichten, dass Fragen nicht ausreichend, ausweichend
oder einfach gar nicht beantwortet werden. Viele Lenneper Bürger sehen durch dieses überdimensioniert
geplante DOC und seine "Neben- und Folgeerscheinungen" eine "Katastrophe" auf sich zukommen und
daher würde ich gerne einige Punkte ansprechen, die
einfach nicht klar kommuniziert werden und viele Antworten offen lassen:
Verkehr
Eines der größten Probleme sehen wir im unvermeidbaren Verkehrschaos und den damit verbundenen
Umweltbelastungen. Die vorliegenden Gutachten über
den Verkehrsfluss (mehrheitlich werden DOC Besucher über die Autobahnanschlussstellen Remscheid
und Remscheid Lennep erwartet...) sind unrealistisch.
Besucher aus dem Oberbergischen Kreis werden
größtenteils über Bergisch Born und somit einen bereits jetzt stark frequentierten und überlasteten Kreuzungsbereich Trecknase anreisen, so dass sich hier
der Verkehr noch weiter bündelt, da über die Treck-

Prüfergebnis

Bekanntermaßen hat die Stadt Remscheid in den vergangenen Monaten intensive
Gespräche und Verhandlungen hinsichtlich dieser Wiederinwertsetzung des Gebäudes mit dem Investor und Eigentümer geführt. Als Ergebnis dieser Verhandlungen
liegt nunmehr eine Bauvoranfrage mit dem primären Inhalt der Ansiedlung eines
Vollsortimenters an dieser Stelle vor und entsprechenden Sekundärnutzungen in
den denkmalgeschützten Teilbereichen.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Stadt Remscheid setzt sich stets für eine transparente und bürgernahe Planung
ein. Die Öffentlichkeit wurde im Rahmen von zwei Informationsveranstaltungen am
12.03.2014 und 13.03.2014 über die Planungen informiert. Des Weiteren wurde der
Planentwurf vom 17.03.2014 bis einschließlich 11.04.2014 öffentlich ausgelegt. Somit bestand bereits im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung, gem. § 3 Abs. 1
BauGB, die Möglichkeit sich zum Planverfahren zu äußern.
Im Rahmen der öffentlichen Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB wird der Öffentlichkeit erneut die Möglichkeit zur aktiven Beteiligung gegeben.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
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nase auch die Anreise von der Autobahnanschlussstelle Remscheid erfolgen muss.
Im Berufsverkehr kollabiert der Verkehr an dieser
Kreuzung bereits jetzt täglich mehrmals und verursacht Rückstaus in sämtliche Richtungen.
Besucher aus Richtung Radevormwald werden über
die Kreuzung Radsr/Ringstraße anreisen.
Ebenfalls jetzt schon im normalen Verkehr ein Knackpunkt.
Besucher aus Wuppertai/Ronsdorf nehmen keinesfalls nur die Autobahn, sondern fahren über die Barmer Straße/Lüttringhausen. Wer hier zur Feierabendzeit im normalen Berufsverkehr unterwegs ist, mag
sich gar nicht ausmalen, wie das zu Zeiten eines
eventuellen DOCs sein mag. Wie soll das mit zusätzlichem DOC Besucherverkehr geregelt werden bzw.
auch Anlieferverkehr zum DOC (LKW), wahrscheinlich
zum morgendlichen Berufsverkehr?

090.2.1

090.2.2
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Prüfergebnis

Die zukünftige Verkehrsqualität kann nicht aufgrund vorliegender Erfahrungen beurteilt werden, da ein umfangreicher Ausbau der Verkehrsanlagen vorgesehen ist.

s.o.
Die Prognose zur Richtungsaufteilung des Kundenverkehrs entspricht den Ergebnissen einer speziell zu dieser Frage angestellten Untersuchung der Einzelhandelsgutachter. Für Richtungsanteile von weniger als 0,5 % (z.B. L58 in Lüttringhausen)
wurde auf die Berechnung einzelner Verkehrsstärken verzichtet.
Die hier beschriebenen Verkehrsverhältnisse in Lüttringhausen sprechen für eine
Nutzung der Autobahn.
Der durch das DOC ausgelöste Lieferverkehr spielt im Vergleich zum Kundenverkehr unter verkehrstechnischen Gesichtspunkten keine Rollen.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Im Rahmen der Verkehrsuntersuchung wurde nachgewiesen, dass ein Ausbau der
Knotenpunkte erforderlich ist, ein Ausbau der dazwischen liegenden Streckenabschnitte dagegen nicht benötigt wird.

Mehrspurige Ausbauten der Straßen an den Anschlussstellen würden auch keine Entlastung bringen,
da im Bereich des Stadtkerns Lennep alles wieder auf
einspurig verengt würde. Hier stellt sich dann auch die
Frage, wie und ob bei einer "Ertüchtung" der Straßen,
d.h. einem eventuellen Um- und Ausbau, die Anwohner an den entstehenden Kosten beteiligt würden?
Bei einer Verlagerung des Röntgenstadions bzw. Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
einer ansatzweise adäquaten Sportanlage an den Eine Veränderung der Busspuren ist nicht vorgesehen.
Hackenberg - in der Nähe ein reines Wohngebietergibt sich das nächste Verkehrsproblem an der
Kreuzung Hackenberger/Ringstraße. Sollen hier im
weiteren Verlauf die Busspuren, die eigens eingerichtet wurden auf der Hackenberger Str. Richtung H2O
und jetzt schon für Bedrängnis sorgen wieder weichen? Wenn ja, welchen Sinn haben sie dann aktuell
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überhaupt?
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090.2.3

Die Besetzung der Fahrzeuge, in Gutachten mit ca
2,4 Personen angegeben, ist mehr als fragwürdig. Für
diesen Einzugsbereich im Ballungsgebiet Städtedreieck Wuppertal, Solingen, Remscheid, Ruhrgebiet sitzt
auch oft nur 1 Person im Wagen, um mal "eben
schnell" ins DOC zu fahren.

090.2.4

Eigentlich sollte doch Ziel sein, Verkehr aus der Stadt
zu verlagern. Hier wird genau das Gegenteil geplant:
Verkehr rein in einen Stadtteil, Verkehr, der nicht unmittelbar nötig ist, denn Lennep braucht kein DOC zur
Grundversorgung.

090.3

Parksituation
Bleiben wir zunächst am Hackenberg: durch das dort
angesiedelte Sauna- und Schwimm-Paradies H20,
zwei Sporthallen, diverse Sportplätze und Außenanlagen, sind jetzt schon nicht genug Parkmöglichkeiten
vorhanden. Von den Wochenenden, teilweise mit
Sportveranstaltungen, ganz zu Schweigen. D.h., hier
müsste entsprechend auf wahrscheinlich Parkpaletten/Parkhaus aufgestockt werden?! Das bedeutet für
alle, natürlich aber vorrangig für die Anwohner am

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Als durchschnittliche Besetzungsgrade wurden im Entwurf zur Verkehrsuntersuchung anhand von Angaben aus der Literatur (vgl. Literaturverzeichnis) 2,45 Personen pro Pkw am normalen Werktag und 2,9 Personen pro Pkw am Samstag mit dem
dreifachen Kundenaufkommen angesetzt. In den aktuellen Berechnungen wurde für
die Prognose des Kundenverkehrsaufkommens an Samstagen ein durchschnittlicher
Pkw-Besetzungsgrad von 2,7 Personen pro Fahrzeug zu Grunde gelegt (bisher 2,9
Personen pro Fahrzeug), Dies entspricht einem Zuschlag um etwa 7 % gegenüber
den zuvor getroffenen Annahmen. Die gewählten Werte sind als plausibel einzustufen. Es handelt sich um durchschnittliche Werte. Es wird nicht bestritten, dass im
Einzelfall auch nur eine Person im Fahrzeug sitzen kann.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Stadt Remscheid ist im Landesentwicklungsplan als Mittelzentrum dargestellt.
Der Stadt sind damit schon aus raumordnerischer Sicht Funktionen zugeordnet, die
über die bloße Grundversorgung hinaus gehen. Die Entwicklungsoption, ein DOC
anzusiedeln, birgt für die Stadt Remscheid die Chance, ihre Bedeutung als Mittelzentrum und Einzelhandelsstandort ebenso zu stärken, wie als regionales und überregionales touristisches Ziel bekannt zu werden. Durch die Ansiedlung eines DOC
sollen auch neue Entwicklungsimpulse für das Zentrum von Lennep erzielt werden.
Die Austrahlung der Stadt Remscheid über die eigenen Stadgrenzen hinaus bringt
unweigerlich Verkehr mit sich. Daher wurde im Rahmen des vorliegenden Bauleitplanverfahrens durch das Büro Brilon Bonzio Weiser ein Verkehrsgutachten erstellt.
Demnach kann der durch das geplante DOC prognostizierte Verkehr mit entsprechenden Maßnahmen leistungsfähig abgewickelt werden.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Planung der Schallschutzmaßnahmen am Hackenberg ist Teil eines eigenständigen Planungsverfahrens undabhängig vom DOC. Eine vorliegende Voruntersuchung zeigt, dass Schallschutzmaßnahmen an den Sportanlagen in Abhängigkeit
vom Ausbaustand erforderlich sind. Dabei kann zum Teil die Geländetopographie
unterstützend genutzt werden.
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Hackenberg, eine Zusatzbelastung an Verkehr, Lärm
und Schadstoffausstoß. Dem will man mit Lärmschutzmauern entgegen wirken! Wie sollen diese
Lärmschutzmauern aussehen? Wo sind diese geplant? Die Schadstoffbelastung will man wie in den
Griff bekommen?
Absolut unverständlich ist die Planung eines für das
Stadtbild Lennep, neben der historischen Altstadt
gelegen, völlig überdimensionierten, mehr als 300 m
langen und 5stöckigen Parkhauses über den kompletten aktuellen Schützenplatz. Für die Anwohner der
Brehm- und Röntgenstraße ein unvorstellbares Szenario. Der Baumbestand an diesem Platz soll "weitestgehend erhalten bleiben". Was versteht man unter
"weitestgehend"?

Prüfergebnis

Der Stellungnahme wird in Teilen gefolgt.
Die Höhe des Parkhauses im Bereich des Sondergebietes SO2 ist im Verfahren
geprüft
worden. Im Ergebnis wird die bislang diskutierte Höhenentwicklung des Parkhauses
um rd. ein Geschoss reduziert. Planerisches Ziel ist es, dass sich das Parkhaus
verträglich in das bauliche Umfeld einfügt. Der Bebauungsplan trifft Festsetzungen
zur Gestaltung der Fassade sowie zur maximal möglichen Höhenentwicklung, um
ein Einfügen in den stadträumlichen Kontext zu gewährleisten.
Gleichwohl stellt das Parkhaus in der zulässigen Gebäudehöhe und zulässigen Gebäudeausmaße eine Beeinträchtigung des Stadt- und Ortsbilds auch für die umliegenden Nachbarn dar. Aufgrund der unmittelbaren Lage am zentralen Versorgungsbereich und der Zielvorstellung der Stadt Remscheid, in Lennep ein DOC zur Stärkung des Ortsteils, der Stadt und der Region zu etablieren, sind die Beeinträchtigungen in Teilen unvermeidlich. Alternative Planungen wie Tiefgaragen lassen das Vorhaben unwirtschaftlich werden und scheiden aus. Die Beeinträchtigungen sind jedoch so weit möglich zu reduzieren bzw. zu vermeiden. Unter Berücksichtigung der
vorgesehenen Fassadengestaltung sowie der festgesetzten Fassadenbegrünung
werden die Beeinträchtigungen vermindert und die Auswirkungen der Planung können als tolerierbar im Ergebnis der Abwägung angesehen werden. Als wesentlich
prägende Kulisse werden die bestehenden Laubgehölze um den Kirmesplatz erhalten. Des Weiteren sind Strauch- und
Heckenpflanzungen unter den Gehölzen vorzunehmen. Diese vorhandenen und
geplanten Pflanzungen wirken ferner als Sichtschutz auf das geplante Parkhaus und
führen weiter zu einer Reduzierung der Beeinträchtigung bei Umsetzung der Planung.
Grundsätzlich wird die gesamte Baumreihe um den Kirmesplatz zum Erhalt festgesetzt. Im südlichen Bereich des geplanten Parkhauses können jedoch aufgrund der
Zu- und Abfahrten einzelne Bäume nicht erhalten bleiben.
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090.3.2

Aber nicht nur für die Anwohner: ln unmittelbarer Nähe gibt es eine Schule, das städtische Röntgengymnasium. Hier halten sich täglich hunderte Schüler auf,
die dann ebenfalls den erhöhten, gesundheitsschädigenden Schadstoffen Tag für Tag ausgesetzt wären.
Das Gebäude ist denkmalgeschützt Welche Auswirkungen hätten hier die Schadstoffe auf die Bausubstanz? Ein Spielplatz grenzt unmittelbar an den Schützenplatz an ... (später noch mehr unter dem Punkt
"Umweltbericht").

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wird eine Luftschadstoffuntersuchung
durchgeführt. Übermäßige Schadstoffimmissionen werden entsprechend der Untersuchungsergebnisse im Nahbereich des Kirmesplatzes und des Schützenplatzes
bzw. des geplanten Parkhauses nicht erkannt. Es wird auch nicht erkannt, dass
durch die zusätzlichen Schadstoffe Auswirkungen auf die umliegende Bausubstanz
eintreten.

090.3.3

090.3.4
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Ganztägiges Lärmaufkommen im Parkhaus, vermehrter Schadstoffausstoß. Geplant sind 1.700 Stellplätze
in diesem Parkhaus, weitere 800 unter dem aktuellen
Röntgenstadion. Ergibt 2.500 Parkplätze für ein angedachtes Besucheraufkommen von 6.- 7.000 Besuchern nur unter der Woche. Zum Vergleich: ln Roermond gibt es insgesamt 10.000 Parkplätze.
Das heißt, dass selbst diese geplanten und für den
Stadtteil Lennep überdimensionierten Parkmöglichkeiten wohl gar nicht ausreichen.
Das hat zur Folge, dass sich DOC Besucher auf den
Weg in die Anwohnerstraßen machen würden, um
dort zu parken ... dann natürlich auch noch kostenfrei.
Im Umkehrschluss würde das bedeuten, dass die
Anwohner nicht mehr genügend Parkraum zur Verfügung hätten und sich in allen Nebenstraßen um die
Altstadt und ein eventuelles DOC der Verkehr um ein
Vielfaches erhöhen würde. Wahrscheinlich wäre der
nächste Schritt dann ein Ausweisen als Anwohnerparkplätze, die den Lenneper Bürger belasten!
Durch ein eventuelles DOC fallen etliche Parkflächen
weg (Schützenplatz, Jahnplatz an der Lenneper Feuerwache) und weitere Parkflächen, die u.a. auch von
den Besuchern des Lenneper Wochenmarktes oder

Die Belange des Denkmalschutzes innerhalb des Plangebietes und der Bereiche die
an das Plangebiet angrenzen, wie das städtische Röntgengymnasium, werden berücksichtigt und im Rahmen des Verfahrens gewürdigt. Die zuständigen Denkmalbehörden werden im Planungsprozess eingebunden. Entsprechend erforderliche
Festsetzungen sind im Bebauungsplan zu treffen.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Das DOC in Roermond mit einer Verkaufsfläche von 30.000 qm und über 4 Mio.
Besuchern pro Jahr verfügt über 2.750 Parkplätze (zzgl. 370 weitere Parkplätze an
den Wochenenden).
Für das DOC in Lennep ist ein ausreichendes Parkplatzangebot geplant. Die wegweisende Beschilderung ist im Hinblick auf die direkte Anfahrt zu den Parkplatzangeboten zu optimieren. Es ist vorgesehen, ein Parkleitsystem einzurichten. Damit
können Beeinträchtigungen in angrenzenden Straßen durch Parksuchverkehr bzw.
durch parkende Fahrzeuge weitestmöglich ausgeschlossen werden.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Stadt Remscheid hat das Parkplatzangebot und die Parkplatznachfrage im
Kernbereich Lennep nach den Sommerferien 2014 aufnehmen und überprüfen lassen. Die Ergebnisse zeigen, dass auch nach dem Wegfall öffentlicher Stellplätze
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der umliegenden Lebensmittelgeschäfte genutzt werden.
Woher kommen Ersatzparkflächen?
Wohin weicht der Wochenmarkt am Samstag aus,
wenn in der Altstadt Veranstaltungen abgehalten werden?
Veränderung des Stadtbildes
Auch hier würden Lärmschutzwände das Stadtbild
weitestgehend nachhaltig und negativ verändern.
Lennep ist bekannt für seine historische Altstadt,
Röntgenstadt Lennep als Geburtsort von W.C. Röntgen und Heimstatt für das Röntgen Museum.
Zukünftig würde das Stadtbild nicht mehr von der
Altstadt, sondern von einem DOC von ca 70.000 qm
Größe, einem überdimensionierten Parkhaus, sich
durch enge Straßen quälenden Verkehr und Lärm
geprägt werden. Wie vereinbart sich das?

durch den Bau des DOC ein ausreichendes Stellplatzangebot vorhanden sein wird

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Eine von den Markthändlern gewünschte Alternative ist der neu entstehende Platz
zwischen Altstadt und DOC.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Das vorliegende Schallgutachten trifft Aussagen zu den geplanten aktive und passive Lärmschutzmaßnahmen. Lärmschutzwände werden nur da zur Anwendung
kommen, wo sie keine nachteiligen städtebaulichen Auswirkungen mit sich bringen.
Im Bebauungsplan sind die aktiven Lärmschutzmaßnahmen verbindlich festgesetzt.
Eine Lärmschutzwand ist östlich der Ringstraße, längs der Bebauung der Geschwister-Scholl-Straße.
Ziel der Planung ist es einen grundsätzlichen Bezug zur bergischen Architektur vorzusehen. In der Planung sollen Elemente des bergischen Baustils in Form von Farben und Materialien verwendet werden. Die Belange des Denkmalschutzes innerhalb des Plangebietes und der Bereiche, die an das Plangebiet angrenzen, wie die
historische Altstadt von Remscheid-Lennep, werden berücksichtigt und im Rahmen
des Verfahrens gewürdigt. Die zuständigen Denkmalbehörden sind im Planungsprozess eingebunden. Das vorliegende städterbauliche Konzept berücksichtigt diese
Ziele und Vorgaben und überführt diese in Form von gestalterische Festsetzungen in
de Bebauungsplan. So sind beispielsweise Festsetzungen zur Gliederung der Fassaden und Dachflächen sowie zu Werbeanlagen im Rahmen der Möglichkeiten
eines Angebotsbebauungsplanes getroffen worden. Darüber hinaus werden in Abstimmung mit den Denkmalbehörden detaillierte Regelungen im Rahmen eines städtebaulichen Vertrages mit dem Investor vereinbart.
Das geplante DOC soll in den Siedlungszusammenhang von Lennep integriert werden. Insbesondere im Nahbereich der Altstadt gilt es, die Anforderungen des Denkmalschutzes zu berücksichtigen. Hier soll eine kleinteilige Gebäudestruktur unter
Berücksichtigung des Denkmalbereiches Altstadt vorgegeben werden. Es werden
gestalterische Festsetzungen in den Bebauungsplan sowie weitere gestalterische
Regelungen in einem städtebaulichen Vertrag aufgenommen. In diesem Prozess
wird insbesondere die Denkmalbehörde eingebunden.
Im Weiteren wird darauf hingewiesen, dass mit einer Überlastung des Straßennet-
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Wieviele alte Bäume müssen gefällt werden (am Stadion, an der Wupperstraße, an der Katholischen
Schule usw.) um Platz zu machen für die versiegelten
Flächen für das DOC? Wieder ein Stückehen Lebensqualität weniger für Lennep .. obwohl doch gerade aktuell Thema ist, wie sehr es an Begrünung in der
Stadt jetzt schon mangelt.

Prüfergebnis
zes nicht zu rechnen ist. Um potenzielle Beeinträchtigungen durch zusätzlichen Verkehr soweit wie möglich zu vermeiden wurde im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens eine Verkehrsuntersuchung durchgeführt. Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass zur Funktionsfähigkeit des vorhandenen Verkehrsnetzes und der vorhandenen Knotenpunkte auf den An- und Abreiserouten (von Plangebiet über die
Ringstraße in Richtung der beiden Autobahnanschlussstellen) bauliche und signaltechnische Maßnahmen erforderlich sind. Entsprechend der Ergebnisse der Verkehrsuntersuchung sind erforderliche Maßnahmen umzusetzen, sodass die aufkommenden Verkehrsmengen leistungsfähig abgewickelt werden können.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Im Bebauungsplan sollen soweit möglich weite Teile des vorhandenen Baumbestandes rund um den Kirmesplatz, an der Spielberggasse und entlang der Straße
Am Stadion zum Erhalt gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB mit ihrem Standort festgesetzt werden.
Durch den Entfall der Wupperstraße werden sowohl die Wupperstraße als auch die
dort befindlichen Bäume überplant. Durch die erforderlichen Straßenausbau auf dem
südöstlichen Teil der Straße Am Stadion ist der Erhalt der hier befindlichen Bäume
nicht möglich. Bedingt durch das vorliegende Konzept ist ein Erhalt dieser Bäume
nicht möglich. Es werden längs der Straße Am Stadion jedoch neue Bäume angepflanzt, dies ist im Bebauungsplan festgesetzt.
Die darüber hinaus im Plangebiet nicht festgesetzten Bäume werden entweder gem.
Baumschutzsatzung der Stadt Remscheid bzw. - soweit sie nicht unter die Baumschutzsatzung fallen - auf Grundlage ihrer ökologischen Wertigkeit im Rahmen der
ökologischen Bilanz vorrangig im Plangebiet ersetzt werden.
Die Ausgestaltung des Ersatzes im Plangebiet wird zusätzlich im Rahmen eines
städtebaulichen Vertrages mit dem Investor vereinbart werden.
In dem landschaftspflegerischen Fachbeitrag ist die Bilanz der entfallenen Bäume
und deren Kompensation detailliert zu entnehmen.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die für die jeweiligen Nutzungen erforderlichen Ersatzstandorte, so auch auch ein
neuer Kirmes- und Veranstaltungsplatz, werden im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens geprüft und bis zum Satzungsbeschluss des Bebauungsplans Nr. 657 bestimmt.

Kosten/Finanzierung
Öffentliche Einrichtungen sollen verlagert werden (zB
die Feuerwehrwache, hier gibt es bereits einen neu
angedachten Standort); das Röntgenstadion (welches
nicht einfach nur ein "Sportplatz" ist: durch die großzügige Rasenfläche und den umgebenden Baumbestand, erfolgt hier auch eine nachhaltige Minderung Alle Einrichtungen werden an adäquate Ersatzstandorte verlagert.
des Wärmeinseleffekts) soll an den Hackenberg wei- Diese entsprechen in Qualität und Nachhaltigkeit den jetzigen Einrichtungen.
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chen. Bzw dort soll eine Ersatzsportstätte errichtet
werden, die mit einem Stadion wahrscheinlich wenig
Ähnlichkeit haben wird. Eine Schule, die Katholische
Grundschule am Stadion, soll komplett abgerissen
werden:
Finanziert u.a. durch Fördermittel, Elterninitiativeausgezeichnet als "Schule der Zukunft".
Der Kirmes- und Veranstaltungsplatz-bisher keine
Alternative vorhanden- würde entfallen, da dort dann
ein Parkhaus entstehen würde. Wo sollen zukünftige
Veranstaltungen stattfinden?
Straßen und Kreuzungen müssten aus- und umgebaut werden, nicht ins Umfeld passende Lärmschutzmaßnahmen und zusätzliche Parkpaletten/Parkhaus
(?) für den erhöhten Bedarf im Sportzentrum am Hackenberg würden notwendig.

Prüfergebnis

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die jetzt vorliegende Entwurfsplanung sieht keine Parkhauslösung vor, sondern
durch Nutzung der Topographie werden die Schallimmissionen weitgehend von der
angrenzenden Wohnbebauung Hackenberg ferngehalten.
Schallschutzwände sind bislang nicht vorgesehen. Aufgrund einer anderen Anregung soll die Möglichkeit einer Schallschutzwand in einem kurzen Abschnitt der
Ringstraße geprüft werden.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die weitere Detaillierung der Planung in den kommenden Monaten wird bis zum
Satzungsbeschluss zu Kostenberechnungen mit hinreichender Kostensicherheit
führen. Dies gilt sowohl für die Verlagerungsthemenfelder als auch für die erforderlichen Infrastrukturausbauten.
Die bisher vorliegenden Kostenberechnungen stellen die Kostenschätzungen zum
Grundsatzbeschluss 2013 nicht in Frage
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die für die jeweiligen Nutzungen erforderlichen Ersatzstandorte, werden im Rahmen
des Bebauungsplanverfahrens geprüft und bis zum Satzungsbeschluss des Bebauungsplans Nr. 657 bestimmt.

Die finanzielle Situation unserer Stadt dürfte allen
Bürgern bekannt sein. Die berechtigte Befürchtung
besteht, dass die Einnahmen aus dem Verkauf des
Grundstückes nicht für die Ersatzmaßnahmen etc
ausreichen werden. Und dann? Wird weiter im öffentlichen Bereich gekürzt? Entfallen Ersatzmaßnahmen
wie z.B. Sportstätte?
Die Antworten auf Fragen hierzu anlässlich einer Bürgerversammlung lauteten: Das wird dann der Rat
entscheiden!
Das kann den Bürger nicht befriedigen. Vor allem, da
unsere Oberbürgermeisterin im Wort der Bürger steht:
Ohne entsprechende Ersatzstätten wird kein Röntgenstadion abgerissen!
Es ist kein Geld in der Kasse, um die maroden Stra- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
ßen in ganz Remscheid zu sanieren, geschweige Die erforderlichen Straßenausbaumaßnahmen, welche aufgrund des DOC ausgelöst
denn Grünflächen, Bürgersteige, öffentliche Parks und werden, werden grundsätzlich durch den Investor getragen. Auch die weiteren Um-
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Spielplätze etc in Ordnung zu halten.
Für den Erhalt oder die Sanierung/Modernisierung
städtischer Schulen und Kindergärten ist kein Geld
da. Ohne Elterninitiative geht da schon lange nichts
mehr. Hier investieren, das würde tatsächlich dem
Allgemeinwohl der Bürger dienen.

siedlungsmaßnahmen werden durch den Investor getragen. Diese Kosten werden
durch den Verkauf des Grundstücks an den Investor des DOC getragen.

Entwurf des Umweltberichtes vom 11.3.2014
Hier werden diverse "Schutzgüter" und entsprechende
Gesetze/Verordnungen aufgeführt.
Besonders in der aktuellen Thematik stechen vor allem die Schutzgüter Luft, Landschaft, Mensch und
Kulturgüter hervor.
Ein
Auszug aus den aufgeführten Gesetzen/Verordnungen: (Grafik siehe Originalstellungnahme)
Alleine diese aufgeführten Punkte stehen meiner Meinung nach nicht im Einklang mit der geplanten Baumaßnahme.
ln der Beschreibung und Bewertung der potenziellen
Umweltauswirkungen wird ebenfalls darauf hingewiesen, dass durch den aufkommenden Besucherverkehr, umweltrelevante Auswirkungen zu erwarten
sind- die wohl kaum positiv sein werden.
Eigentlich bleibt hier kaum noch etwas hinzuzufügen.
Man erkennt die negativen Auswirkungen und die
Gefährdung der Gesundheit, Lebensqualität, nimmt
diese aber in Kauf.
Einzelhandel/Wiederbelebung Innenstadt Lennep
Auch die beunruhigten Lenneper Bürger sind natürlich
an einer Belebung der Wirtschaft in der Innenstadt
Lennep interessiert. Wir hören hier ständig von Synergieeffekten des DOC auf die Innenstadt Lennep
und Remscheid, evtl. sogar Lüttring hausen. Tatsächlich würde aber- sogar lt Gutachten - der bestehende
Einzelhandel unter einem DOC leiden.
Siehe das Allee-Center in Remscheid und dessen

Die grundsätzliche finanzielle Situation in Remscheid steht nicht in direkter Verbindung mit dem hier in Rede stehenden Bauleitplanverfahren. Dennoch erwartet dir
Stadt Remscheid durch die Umsetzung des DOC einen Entwicklungsimpuls, welcher
sich auch fiskalisch positiv für die Stadt bemerkbar machen kann.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Mit der Umsetzung der Planung werden nach Erkenntnissen der vorliegenden Fachgutachten nachteilige Auswirkungen verbunden sein. Bei der Aufstellung der Bauleitpläne gilt es nachzuweisen, dass Maßnahmen der Minderung oder Minimierung
zur Begegnung von erheblichen Auswirkungen geprüft wurden, die Auswirkungen
sich im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben halten und dass die Planung unter Berücksichtigung der privaten und öffentlichen Belange gerecht abgewogen ist. Es wird
jedoch nicht allen Auswirkungen durch Festsetzungen oder Maßnahmen begegnet
werden können. Es ist zu erwarten, dass nachteilige Auswirkungen für einzelne Bereiche verbleiben. Dies wird im Rahmen der Abwägung berücksichtigt.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die durch das DOC erzeugte Besucherfrequenz bietet auch für die weiteren Angebotsstrukturen die Möglichkeit, von Synergieeffekten zu profitieren. Ob und wie diese
Synergieeffekte genutzt werden können, hängen maßgeblich von den Anstrengungen der ansässigen Händler, des Investors und der Stadt ab (z.B. Öffnungszeiten,
räumliche Anbindung des historischen Ortskernes an das DOC, etc.). So bietet das
DOC die Chance, die Kundenfrequenz bestehender Einzelhandelsbetriebe zu verLadenlokale
einer
(ggf.
auch
nichtbessern
und
leerstehende
einzelhandelsbezogenen) Nachnutzung zuzuführen. Im Rahmen des dem Verträg-
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Auswirkungen auf die Alleestraße.
Wir wollen eine Belebung der lnnenstädte, indem der
Einzelhandel gestärkt wird und keine Arbeitsplätze
verlorengehen. Ebenfalls beeinträchtigt würde der
Einzelhandel in den umliegenden Nachbargemeinden.

lichkeitsgutachten zugrunde liegenden worst-case-Ansatzes wurden Synergieeffekte
für die Bestandsstrukturen in Remscheid oder den Umlandkommunen nicht einbezogen. Ansatzpunkte, wie sich die bestehenden zentralen Versorgungsbereiche
aufstellen können, werden im Einzelhandelskonzept und im Verträglichkeitsgutachten aufgezeigt.
Primärstatistische Passanten- und Besucherbefragungen belegen zudem das Kopplungspotenzial zwischen DOC-Besuch und Besuch des nahegelegenen Zentrums
(so u. a. Passantenbefragung i. A. d. Stadt Ochtrup 2012, 2013).
Gemäß Einzelhandelskonzept stellt das Innenstadtzentrum den hinsichtlich des Einzelhandelsangebots bedeutendsten zentralen Versorgungsbereich in Remscheid
dar. Auch vor dem Hintergrund der DOC Ansiedlung im Zentrum Lennep soll das
Innenstadtzentrum weiterhin der bedeutendste zentrale Versorgungsbereich mit
gesamtstädtischer und zum Teil regionaler Versorgungsfunktion der Stadt Remscheid sein. Der ZVB Lennep ist dem untergeordnet und ist ein Stadtbezirkszentrum,
dem zusätzlich die besondere Versorgungsfunktion DOC zukommt. Hinsichtlich des
DOC erfolgt eine klare Steuerung der Sortimente und deren Dimensionierung oder
der zulässigen Waren, dass der ZVB Lennep auch perspektivisch mit einem DOC
nicht zu einem Hauptzentrum wird. Des Weiteren enthält das Einzelhandelskonzept
auch Empfehlungen für die Stärkung und Profilierung des Hauptzentrums Innenstadt.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Ermittlung von Arbeitsplatzeffekten war nicht Gegenstand des Verträglichkeitsgutachtens und ist zur Beurteilung der städtebaulichen und raumordnerischen Verträglichkeit nicht von Relevanz.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die geplante Größe des DOC mit 20.000 m² liegt der Verträglichkeitsanalyse zugrunde. Im Ergebnis können keine schädlichen Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche ausgemacht werden. Durch die Ansiedlung eines DOC sollen neue
Entwicklungsimpulse für das Zentrum von Lennep erzielt werden. Die Lebensqualität
im Umfeld des Plangebietes bleibt durch die Festsetzungen im Bebauungsplan gewahrt.
Die Auswirkungen der Planung auf die Umwelt werden im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens betrachtet. Bei nachteiligen Auswirkungen gilt es nachzuweisen,
dass Maßnahmen der Minderung oder Minimierung zur Begegnung von erheblichen
Auswirkungen geprüft wurden, die Auswirkungen sich im Rahmen der gesetzlichen
Vorgaben halten. Die Stadt Remscheid setzt sich stets für einen Interessenausgleich
ein. Im Zuge der Planung sind die privaten und öffentlichen Belange gerecht abzu-

Ständig wird darauf hingewiesen, dass durch ein DOC
Arbeitsplätze entstünden: Ja, wahrscheinlich 400EURO-Jobs und Teilzeitjobs. Vollzeit-Arbeitsplätze
würden dafür an anderen Stellen verlorengehen.
Die Dimension des geplanten DOC und die damit
verbundenen Auswirkungen auf Umwelt und Lebensqualität, bestehenden Einzelhandel in Lennep selbst,
in Remscheid und der Umgebung, sind nicht vereinbar.
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Es gibt in Lennep etliche Flächen, die sich für eine im
Rahmen befindliche Ansiedlung von Einzelhandel
anbieten würden:
- Das alte Hertie Kaufhaus steht seit Jahren leer. Hier
hat sich ja nun nach neuesten Berichten auch ein
Käufer gefunden, der der Politik jetzt die Pistole auf
die Brust setzt: Entweder ein Kaufland kommt ins
Gebäude (wir brauchen ja auch dringend weitere
Supermärkte in Lennep, neben Kaufpark, Penny,
REWE, Aldi, Lid!, Netto, Nahkauf.. alles in erreichbarer Nähe für die Lenneper Bürger. Da fehlt noch ein
Kaufland ... damit auch hier eventuell noch Arbeitsplätze entstehen können, die dann in anderen Supermärkten entfallen, da diese schließen müssen). Sollte
das auch noch realisiert werden, käme noch mehr
Verkehr hinzu und wahrscheinlich noch ein Parkhaus
an der Kölner Straße ..

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Das Hertie-Gebäude ist eine traditionelle Handelsimmobilie im zentralen Versorgungsbereich von Lennep mit einer Verkaufsfläche von ca. 5.000 qm über mehrere
Ebenen. Die Wiederinwertsetzung dieses Leerstands im Zentrum von Lennep ist
klare städtebauliche Zielsetzung der Stadt Remscheid unabhängig von der Fragestellung der Ansiedlung eines Designer-Outlet-Center in Remscheid-Lennep.

Diese Revitalisierung kann jedoch bereits aufgrund der vorgenannten Flächenressourcen kein Ersatz für die Planung des DOC beinhalten, da die vorhandene Flächenressource keinesfalls in ihrer Größenordnung dazu geeignet ist, überörtliche
Kundenströme dem Objekt zuzuführen. Vielmehr liegt die Attraktivität dieser Immobilie darin, dass sie ein Ergänzungsangebot zur Ansiedlung des DOC darstellen
kann. Bekanntermaßen hat die Stadt Remscheid in den vergangenen Monaten intensive Gespräche und Verhandlungen hinsichtlich dieser Wiederinwertsetzung des
Gebäudes mit dem Investor und Eigentümer geführt. Als Ergebnis dieser Verhandlungen liegt nunmehr eine Bauvoranfrage mit dem primären Inhalt der Ansiedlung
eines Vollsortimenters an dieser Stelle vor und entsprechenden Sekundärnutzungen
in den denkmalgeschützten Teilbereichen.
-Am Lenneper Bahnhof stehen viele Gebäude leer, Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
eine triste und marode Umgebung, auch für jeden Das Bahnempfangsgebäude ist veräußert und wird derzeit saniert. Dies wird genau
wie das entstehende Gewerbegebiet zu einer deutlichen Verbesserung des UmfelBahnreisenden, der in Lennep ankommt.
Warum nicht hier etwas neu aufbauen? Mit einem des führen.
interessanten Konzept lassen sich auch für Alternativen Investoren finden. Aber das Gefühl bleibt, dass
die Stadt sich auf das DOC und den Investor "eingeschossen" hat und keine Alternativen zulässt.
- Eine weitere Möglichkeit wäre eine Ansiedlung von Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Einzelhandel auf dem Jahnplatz, aber in
einem dem Stadtteil angepassten Maße.
Lennep wird nicht untergehen ohne ein DOC. Die Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
negativen Auswirkungen auf Lennep und die Lenne- Die Stadt Remscheid setzt sich stets für einen Interessenausgleich ein. In diesem
per Bürger mit einem DOC sind jedoch gewaltig: Ein- Zusammenhang wird auf das Abwägungsgebot gemäß § 1 Abs. 7 BauGB hingewiebußen der Lebens- und Wohnqualität, vermehrter sen, somit ist die Stadt bereits gesetzlich dazu verpflichtet, die öffentlichen und priLärm und Schadstoffausstoss durch zunehmenden vaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen. Die geplante
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Verkehr, Veränderung des Stadtbildes, finanzielle
Unabsehbarkeiten ....
Nehmen Sie die Bedenken der hier lebenden, Steuer
zahlenden, mündigen Bürger, die auch an folgende
Generationen denken, ernst.
Es kann doch nicht sein, dass die Interessen eines
Investors über die Interessen und das Wohlergehen
der Bürger gestellt werden.
Gerne erwarte ich eine Stellungnahme bzw. Beantwortung der offenen Fragen.

städtebauliche Entwicklung soll die sozialen, wirtschaftlichen, umweltschützenden
Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen sowie die
öffentlichen und privaten Belange miteinander in Einklang bringen. Durch die Ansiedlung eines DOC sollen neue Entwicklungsimpulse für das Zentrum von Lennep
erzielt werden. Über dezidierte Festsetzungen im Bebauungsplan sowie durch weitere zu bestimmende Maßnahmen, werden die Lebens- und Wohnqualität sowie ein
ansprechendes Stadtbild in Remscheid Lennep erhalten und die Anforderungen an
gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse gewahrt.

[…]
Ich habe Passagen übernommen, die sich mit meiner
Einschätzung und meinen Zielen vollständig decken.
Zusätzlich habe ich eigene Ergänzungen hinzugefügt.
Dieses Schreiben wurde auch an die Regierungspräsidentin in Düsseldorf geschickt. Durch die Errichtung
eines Designer-Outlet-Centers in Remscheid-Lennep
sehe ich meine Interessen als Bürger, meine Lebensqualität und meine Gesundheit in unzumutbarer Weise eingeschränkt. Ich fordere Sie auf, die Planung
sachkundig überprüfen zu lassen und durch entsprechende Auflagen eine Steigerung der Belastungen für
die im direkten und im weiteren Umfeld des geplanten
DOC lebenden Bürger zu vermeiden.
Die heute auftretenden Belastungen (inbesondere
Verkehrsstaus, Verkehrslärm, Gefahr für Fußgänger
und Radfahrer, ... ) werden von mir als bereits grenzwertig eingeschätzt und empfunden. Ich lebe in dem
an
Lennep
angrenzenden
Stadtteil
LennepHasenberg und bin dort von den Folgeschäden des
geplanten DOC ebenso betroffen wie die unmittelbaren Anwohner.

Aufgrund der mit den Planung verbundenen Ziele und den überwiegend positiv prognostizierten Auswirkungen und Effekten, hält die Stadt Remscheid an der Planung
des DOC in Kenntnis etwaiger Nachteile fest.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Bei der Aufstellung der Bauleitpläne werden die öffentlichen und privaten Belange
gegeneinander und untereinander gerecht abgewogen. Im Rahmen des Verfahrens
wurde die Planung aufgrund der vorgebrachten Stellunganhme in Teilen angepasst.
Die geplante Größe des DOC mit 20.000 m² liegt der Verträglichkeitsanalyse zugrunde. Im Ergebnis können keine schädlichen Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche ausgemacht werden. Ferner kann durch die weiteren Fachgutachten
nachgewiesen werden, dass den mit der Planung verbundenen Auswikungen durch
entsprechende Maßnahmen oder Festsetzungen weitgehend begegnet werden
kann.
Mit der Umsetzung der Planung werden nach Erkenntnissen der vorliegenden Fachgutachten auch nachteilige Auswirkungen verbunden sein, dass ist der Stadt Remscheid bewusst. Bei der Aufstellung der Bauleitpläne gilt es nachzuweisen, dass
Maßnahmen der Minderung oder Minimierung zur Begegnung von erheblichen Auswirkungen geprüft wurden, die Auswirkungen sich im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben halten und dass die Planung unter Berücksichtigung der privaten und öffentlichen Belange gerecht abgewogen ist. Es wird jedoch nicht allen Auswirkungen
durch Festsetzungen oder Maßnahmen begegnet werden können. Es ist zu erwarten, dass nachteilige Auswirkungen für einzelne Bereiche verbleiben. Dies wird im
Rahmen der Abwägung berücksichtigt.
Eine städtebauliche Entwicklung soll die sozialen, wirtschaftlichen, umweltschützenden sowie die öffentlichen und privaten Aspekte miteinander in Einklang bringen.
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Begründung:
1. Unzureichende Umweltschutzmaßnahmen
Insbesondere die Anwohner der Ringstrasse werden
heute bereits bis zu Grenze der Zumutbarkeit mit Verkehrslärm, Abgasen und Verkehrsgefahrdung belastet.
Wenn an den Verkaufstagen des DOC täglich ein
hoher Prozentsatz der erwarteten ca. 2.000…3.000
PKW + Anliefer-LKW hinzukommen, werden die Anwohner gesundheitlich geschädigt und ihr Hauseigentum wird gravierend an Wert verlieren.

Prüfergebnis
Aufgrund der mit den Planung verbundenen Ziele und den überwiegend positiv prognostizierten Auswirkungen und Effekten, hält die Stadt Remscheid an der Planung
des DOC in Kenntnis etwaiger Nachteile fest. Die Stadt Remscheid erachtet die
Planung als Ergebnis einer sachgerechten Abwägung.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die im Rahmen der Aufstellung von Bebauungsplänen zu berücksichtigenden Orientierungswerte der DIN 18005, Schallschutz im Städtebau, werden bereits heute an
der Ringstraße in vielen Fällen erreicht oder überschritten. Durch das mit der Bebauungsplanung ermöglichte DOC und eine damit ausgelöste Verkehrszunahme
wird es zu Steigerungen der Beurteilungspegel kommen. Zur Reduzierung von Immissionswertüberschreitungen durch Verkehrslärm sind aktive Schallschutzmaßnahmen an der Geräuschquelle grundsätzlich passiven Maßnahmen beim Betroffenen vorzuziehen. Als aktive Lärmschutzmaßnahmen sind ein lärmtechnisch optimierter Fahrbahnbelag für die Ringstraße sowie eine Lärmschutzwand auf der östlichen Seite der Ringstraße, längs der Bebauung der Geschwister-Scholl-Straße zu
nennen. Dadurch kann ein Teil der zusätzlichen Lärmimmissionen gemindert werden. Ferner werden für umliegende Gebäude Gelder für passive Lärmschutzmaßnahmen von der Stadt Remscheid bereitgestellt, sofern entsprechende Anspruchsvoraussetzungen vorliegen. Diese ergeben sich anhand der schalltechnischen
Untersuchung.
Die durchgeführten Untersuchungen zur Immission von Luftschadstoffen haben gezeigt, dass die gesetzlichen Vorgaben zum Schutz der menschlichen Gesundheit
eingehalten werden können.
Zum Schallschutz sind im Verlauf der Ringstraße Schutzmaßnahmen in den Abschnitten erforderlich, in denen 70/60 dB(A) tags/nachts überschritten werden. Die
Maßnahmen werden im Zuge der Detailplanung entwickelt. Grundsätzlich zeigen die
Berechnungen, dass die Erhöhung der Beurteilungspegel im Verlauf der Ringstraße
maximal 0,3 bis 0,6 dB(A) beträgt und damit nicht wahrnehmbar sein wird. In Abschnitten der Ringstraße und der Straße Am Stadion mit besonders erheblichen
baulichen Eingriffen ist ebenfalls Schallchutz erforderlich.
Die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse werden im Zuge des
Bebauungsplanverfahrens berücksichtigt.
Der Ausbau des Verkehrssystems findet nach gesetzlichen Vorgaben statt. Daher
wird nicht erkannt, dass die Verkehre nicht sicher abgewickelt werden können und
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eine erhöhte Gefährdung auftritt. In Verbindung mit den Ausbaumaßnahmen an den
Knotenpunkten und der Umsetzung des Verkehrskonzeptes kann eine Verbesserung der Verkehrssituation erwartet werden.
Gemäß § 1 Abs. 7 BauGB werden die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander abgewogen. Dazu zählen insbesondere auch das Eigentum der von der Planung Betroffenen und ihr Interesse, vor planbedingt erhöhten
Immissionen oder sonstigen nachteiligen Auswirkungen der Planung verschont zu
bleiben. In die Abwägung werden die Auswirkungen eingestellt, die von der Planung
ausgehen und zu einer unmittelbaren Beeinträchtigung von Grundstücken führen
können. Verkehrswertminderungen von Grundstücken außerhalb des Plangebiets
gehören dagegen nicht zum Abwägungsmaterial. Der Verkehrswert ist nur ein Indikator für die erwarteten Nutzungsmöglichkeiten eines Grundstücks. Er ist von vielen
Faktoren abhängig. Der den Verkehrswert bestimmende Grundstücksmarkt berücksichtigt auch solche Umstände, die von der planenden Gemeinde nicht im Rahmen
der städtebaulichen Belange berücksichtigt werden können oder müssten. Eine Verkehrswertminderung eines außerhalb des Plangebiets gelegenen Grundstücks ist
daher kein eigenständiger Abwägungsposten (Bundesverwaltungsgericht, Beschluss
vom 09.02.1995, ZfBR 1995, 216 ff.). Mögliche unmittelbare Auswirkungen der Planung auf die Nachbarschaft außerhalb des Plangebiets werden durch Fachgutachten umfassend ermittelt und bewertet; die Ergebnisse werden in der Abwägung berücksichtigt.

091.1.2
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Für die direkten Anwohner am geplanten Parkhaus
werden lokale Luftverschmutzung, Lärm und Verschattung zu unzumutbaren Lebensbedingungen führen. Eine Reduzierung der Beeinträchtigungen durch
den Bau einer Tiefgarage statt einer Hochgarage,
wurde von der Planung als zu teuer abgelehnt. Ich bin
der Überzeugung, dass es rechtlich nicht zulässig ist,
gravierende Gefahren für die Lebensqualität und die
Gesundheit von Bürgern aus Kostengründen zu tolerieren!

Der Stellungnahme wird in Teilen gefolgt.
Die Höhe des Parkhauses im Bereich des Sondergebietes SO2 ist im Verfahren
geprüft worden. Im Ergebnis wird die bislang diskutierte Höhenentwicklung des
Parkhauses um rd. ein Geschoss reduziert. Planerisches Ziel ist es, dass sich das
Parkhaus verträglich in das bauliche Umfeld einfügt. Der Bebauungsplan trifft Festsetzungen zur Gestaltung der Fassade sowie zur maximal möglichen Höhenentwicklung, um ein Einfügen in den stadträumlichen Kontext zu gewährleisten.
Gleichwohl stellt das Parkhaus in der zulässigen Gebäudehöhe und zulässigen Gebäudeausmaße eine Beeinträchtigung des Stadt- und Ortsbilds auch für die umliegenden Nachbarn dar. Aufgrund der unmittelbaren Lage am zentralen Versorgungsbereich und der Zielvorstellung der Stadt Remscheid, in Lennep ein DOC zur Stärkung des Ortsteils, der Stadt und der Region zu etablieren, sind die Beeinträchtigungen in Teilen unvermeidlich. Alternative Planungen wie Tiefgaragen lassen das Vor-
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haben unwirtschaftlich werden und scheiden aus. Die Beeinträchtigungen sind jedoch so weit möglich zu reduzieren bzw. zu vermeiden. Unter Berücksichtigung der
vorgesehenen Fassadengestaltung sowie der festgesetzten Fassadenbegrünung
werden die Beeinträchtigungen vermindert und die Auswirkungen der Planung können als tolerierbar im Ergebnis der Abwägung angesehen werden. Als wesentlich
prägende Kulisse werden die bestehenden Laubgehölze um den Kirmesplatz erhalten. Des Weiteren sind Strauch- und
Heckenpflanzungen unter den Gehölzen vorzunehmen. Diese vorhandenen und
geplanten Pflanzungen wirken ferner als Sichtschutz auf das geplante Parkhaus und
führen weiter zu einer Reduzierung der Beeinträchtigung bei Umsetzung der Planung.
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wird eine Luftschadstoffuntersuchung
durchgeführt. Übermäßige Schadstoffimmissionen werden entsprechend der Untersuchungsergebnisse im Nahbereich des geplanten Parkhauses nicht erkannt. Auch
kann anhand der Ergebnisse der schalltechnischen Untersuchung erkannt werden,
dass mit entsprechenden Maßnahmen am Parkhaus die Richtwerte der TA-Lärm an
den umgebenden Wohngebäuden eingehalten werden können.
Übermäßige Verschattungen bei Umsetzung der Planung werden nicht befürchtet,
da die Gebäudehöhe sich in die Höhen der umgebenden Gebäude einbindet und
entsprechende Abstände zu den Nachbarn vorhanden sind, so dass keine erdrückende Wirkung oder erkennbar deutliche Verschattung eintritt.
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520 von 780

Eine städtebauliche Entwicklung soll die sozialen, wirtschaftlichen, umweltschützenden sowie die öffentlichen und privaten Aspekte miteinander in Einklang bringen.
Aufgrund der mit den Planung verbundenen Ziele und den überwiegend positiv prognostizierten Auswirkungen und Effekten, hält die Stadt Remscheid an der Planung
des DOC in Kenntnis etwaiger Nachteile fest. Die Stadt Remscheid erachtet die
Planung als Ergebnis einer sachgerechten Abwägung und somit für rechtlich zulässig.
2. Unzureichende Verkehrsplanung (Gutachten)
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Erfahrung der letzten Jahre zeigt, dass es im Ver- Die zukünftige Verkehrsqualität kann nicht aufgrund vorliegender Erfahrungen bekehr an den Kreuzungen Trecknase und Raderstras- urteilt werden, da ein umfangreicher Ausbau der Verkehrsanlagen vorgesehen ist.
se, an den beiden Autobahnausfahrten, sowie auf der
Raderstrasse, der Bornerstrasse und in Lüttringhau- Dieser Aspekt steht in keinem direkten Zusammenhang mit der geplanten Ansiedsen bereits heute in Stosszeiten zu gravierenden lung des DOC.
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Staus kommt.
Bei Sperrungen und Überlastungen der angrenzenden Autobahn kommt der Verkehr zeitweise
zum Erliegen.
Der Stadtteil Hasenberg hat nur drei Zu- und Ausfahrten und ist in solchen Überlastungsfällen von Rettungsfahrzeugen und Feuerwehr, sowie auch von den
Anwohnern, nicht mehr sicher und zumutbar zu erreichen bzw. zu verlassen.
Die von den Gutachtern gezeigten Filmsimulationen
für den Verkehr incl. der DOC-Besucher, geben selbst
die heutigen "normalen" Stosszeiten nicht realistisch
wieder.
3. Vorteilsoptimierung für den Konzern MacArthurGlen auf Kosten der Stadt Remscheid und
ihrer Bürger
Durch den Verkauf der Grundstücke nahe an der Altstadt von Lennep entstehen der Stadt Remscheid
Folgekosten (Ausbau von Verkehrswegen, Neubau
einer Schule, Neubau einer Feuerwache, Neubau von
Sportanlagen, Neubau von Parkplätzen, .. . ) die ohne
den Bau des DOC nicht entstehen würden, und die
vom Verkaufserlös der Grundstücke voraussichtlich
nur knapp oder aller Erfahrung nach nicht vollständig
gedeckt werden. Dadurch entstehen allen Bürgern
Remscheids erhebliche Nachteile.
Die entstehenden Arbeitsplätze werden überwiegend
im Niedriglohnbereich entstehen. Die im DOC vertretenen Firmen werden ihre Gewerbesteuer nicht an die
Stadt Remscheid zahlen. Die an Designerware interessierten Kunden werden voraussichtlich nur zu
einem sehr geringen Teil die völlig anders aufgestellten Geschäfte und Gaststätten Lenneps beleben. Die
DOC-Kunden werden wohl kaum nach dem Einkauf
im DOC Lennep noch ca. 8 km nach RemscheidStadtmitte fahren.

Prüfergebnis

Die Rettungsdienste werden selbstverständlich in die Abstimmung der Planungen
zum DOC einbezogen.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Videosequenzen zeigen den Verkehrsablauf, der nach der Ansiedlung des DOC
und nach dem Umbau der Knotenpunkte zu erwarten ist. Gegenüber der heutigen
Situation ist eine Verbesserung zu erwarten.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die weitere Detaillierung der Planung in den kommenden Monaten wird bis zum
Satzungsbeschluss zu Kostenberechnungen mit hinreichender Kostensicherheit
führen. Dies gilt sowohl für die Verlagerungsthemenfelder als auch für die erforderlichen Infrastrukturausbauten.
Die bisher vorliegenden Kostenberechnungen stellen die Kostenschätzungen zum
Grundsatzbeschluss 2013 nicht in Frage.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Ermittlung von Arbeitsplatzeffekten war nicht Gegenstand des Verträglichkeitsgutachtens und ist zur Beurteilung der städtebaulichen und raumordnerischen Verträglichkeit nicht von Relevanz.
Die Ermittlung der Auswirkungen eines DOC auf die Gewerbesteuereinnahmen
Remscheids oder die gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen war nicht Gegenstand
des Verträglichkeitsgutachtens und ist zur Beurteilung der städtebaulichen und
raumordnerischen Verträglichkeit nicht von Relevanz.
Die durch das DOC erzeugte Besucherfrequenz bietet auch für die weiteren Ange-
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Das DOC-Sortiment wird in bestehenden Geschäften
im Umfeld zumindest zum Teil zu Umsatzeinbußen
führen.
Zitat MacArthurGlen zum Sortiment:
• Schwerpunkt: Bekleidung, Wäsche, Schuhe, Lederwaren, Sportartikel
• Ergänzung: Sonstige Sortimente wie Elektroartikel,
Haushaltswaren, Wohnen, Uhren,
Kosmetik
• Gastronomie: 5 Cafes und Bistros

Prüfergebnis
botsstrukturen die Möglichkeit, von Synergieeffekten zu profitieren. Ob und wie diese
Synergieeffekte genutzt werden können, hängen maßgeblich von den Anstrengungen der ansässigen Händler, des Investors und der Stadt ab (z.B. Öffnungszeiten,
räumliche Anbindung des historischen Ortskernes an das DOC, etc.). So bietet das
DOC die Chance, die Kundenfrequenz bestehender Einzelhandelsbetriebe zu verLadenlokale
einer
(ggf.
auch
nichtbessern
und
leerstehende
einzelhandelsbezogenen) Nachnutzung zuzuführen. Im Rahmen des dem Verträglichkeitsgutachten zugrunde liegenden worst-case-Ansatzes wurden Synergieeffekte
für die Bestandsstrukturen in Remscheid oder den Umlandkommunen nicht einbezogen. Ansatzpunkte, wie sich die bestehenden zentralen Versorgungsbereiche
aufstellen können, werden im Einzelhandelskonzept und im Verträglichkeitsgutachten aufgezeigt.
Primärstatistische Passanten- und Besucherbefragungen belegen zudem das Kopplungspotenzial zwischen DOC-Besuch und Besuch des nahegelegenen Zentrums
(so u. a. Passantenbefragung i. A. d. Stadt Ochtrup 2012, 2013).
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die aus fachgutachterlicher Sicht zu erwartenden absatzwirtschaftlichen Auswirkungen des DOC auf zentrale Versorgungsbereiche und sonstige Versorgungsstrukturen innerhalb des Untersuchungsraumes wurden anhand eines gravitationsbasierten
Modells nach Huff ermittelt. Für die zentralen Versorgungsbereiche fand eine Würdigung statt, ob aus den ermittelten Umsatzumverteilungen negative städtebauliche
Auswirkungen resultieren.
Städtebaulich negative Auswirkungen sind für die Bestandsstrukturen im Untersuchungsraum aus fachgutachterlicher Sicht jedoch nicht zu erwarten.
Es ist darauf hinzuweisen, dass die angegebenen Umsatzumverteilungen den städtebaulichen worst case abbilden. Insbesondere für die Umsatzprognose des Vorhabens, den für Umsatzumverteilungen zu Lasten der Angebotsstrukturen im Untersuchungsraum relevanten Umsatzanteiles und im Hinblick auf die Systematik der Bestandserfassung wurden solche Annahmen zugrunde gelegt, die maximale städtebauliche Auswirkungen aufzeigen.
Die Darstellung der städtebaulichen Einordnung der absatzwirtschaftlichen Auswirkungen erfolgte zudem ab einer Grenze von > 7%, bzw. in Einzelfällen auch darunter. Diese Vorgehensweise stellt sicher, dass auch vorbelastete Zentren in angemessener Art und Weise im städtebaulichen Verträglichkeitsgutachten berücksichtigt werden.
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091.4

4. Missachtung des Gebots einer nachhaltigen
Städteplanung und Verkehrslenkung
Es ein Gebot unserer Zeit ist, dass Waren möglichst
wenig umweltschädlich zu den Verbrauchern gebracht
werden müssen.
Dieses Gebot wird aus meiner Sicht komplett missachtet, wenn jährlich die geplanten zusätzlichen ca.
3.000.000 Menschen aus mehreren 100 km Umkreis
nach Lennep fahren, um dort "Schnäppchenware"
einzukaufen.
Zitat MacArthurGlen zum Einzugsgebiet: NordrheinWestfalen sowie Teile von Niedersachsen, Hessen,
Rheinland-Pfalz, Belgien und den Niederlanden. Insgesamt leben im 90-Minuten Anfahrtsradius circa 21,2
Millionen Menschen.
Man muss die Warenverteilung dezentralisieren, nicht
zentralisieren. Wenn angenommen im Jahr 2 Mio
PKW aus durchschnittlich 30km Entfernung an- und
abreisen, führt das zu einer gesamten Fahrstrecke
von ca. 120 Mio. km - diese Fahrstrecke kann und
muss durch Dezentralisierung minimiert werden.
Die Verhältnismäßigkeit vom Nutzen für die Kunden
zum Schaden für die betroffenen Bürger ist nicht gewährleistet.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Versorgung mit Dienstleistungen und das Angebot von Waren im Raum ist Teil
der planerischen Gesamtentwicklung des Landes und der Region und fällt damit in
den Aufgabenbereich der Raumordnungsbehörden.

091.5

091.5.1
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Die Errichtung eines DOC in einem Ballungsraum entlang überregionaler Entwicklungsachsen berücksichtigt die Grundsätze der Raumordnung auch im Hinblick auf
die bereits vorhandene und gewollte Ausstattung des Raumes mit Verkehrsinfrastruktur. Das DOC ist aus raumordnerischer Sicht an einer wichtigen überregionalen
Verkehrsachse in einem Mittelzentrum geplant. Damit wird die Entstehung zusätzlicher Verkehre in weiteren bislang weniger erschlossenen Teilräumen vermieden. Es
wird auf bereits vorhandenen Verkehrsachsen zurückgegriffen.
Bei dem geplanten DOC handelt es sich um ein Einzelhandelsvorhaben mit einem
spezialisierten Sortiment. Aufgrund der unterrepräsentierten Anzahl an DOC oder
FOC in NRW sind diese Einzelhandelsvorhaben entsprechend nachgefragt. Daher
nehmen die Besucher und Kunden auch eine längere Fahrzeit in Kauf. So werden
auch Kunden aus dem Bergischen Land erreicht und in der Region gehalten, welche
bislang bis in die Niederlande, nach Roermond, fahren mussen, um ein DOC zu
besuchen.

Die Bezirksregierung Düsseldorf hat mit Schreiben vom 03.06.2014 im Rahmen der
landesplanerischen Anfrage nach § 34 Abs. 1 LPIG, grundsätzlich keine landesplanerischen Bedenken geäußert. Die Bauleitpläne entsprechen grundsätzlich den landesplanerischen Zielen und Vorgaben.
Mit diesem Schreiben unterstütze ich die folgende Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Kritik der [..] bezüglich der gravierenden Schwächen
der Planung.
Gefährdung der Gesundheit aller Bürger durch Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
vermeidbare Umweltbelastungen.
Der Gutachter kommt zu dem Ergebnis, dass die errechneten Immissionen eine
Die deutliche Zunahme des zusätzlichen Verkehrs Überschätzung der tatsächlichen zustande kommenden Verhältnisse darstellen.
bewirkt eine erhebliche Gefährdung der Gesundheit Überschreitungen der Immissionsgrenzwerte der 39. BImSchV sind nicht zu erwarder Bürgerinnen und Bürger durch eine beträchtliche ten und folglich eine Gefährdung der menschlichen Gesundheit auszuschließen.
Lärm-, Feinstaub-und C02 Belastung. Ohne Notwendigkeit wird hier ein Verkehrsaufkommen von 2,5 Mio.
Besuchern im Jahr bewusst neu geschaffen. Dies
läuft dem erklärten Ziel zur Luftreinhaltung des Lan-
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des und des Bundes zuwider, wie es im BundesImmissionsschutzgesetz deutlich formuliert wird.
Desweiteren werden durch den Bau des DOC und die
Schaffung der Ersatzmaßnahmen wichtige Grünflächen (Naherholungsgebiete am Hackenberg und im
Bachtal) versiegelt und alter Baumbestand wird abgeholzt. Dies stellt einen enormen Eingriff in die Umwelt
und die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger
dar.

Prüfergebnis

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Für die Verlagerung der Sportanlagen führt die Stadt Remscheid ein eigenständiges
Bauleitplanverfahren durch. Im Zuge von Bebauungsplanverfahrens sind grundsätzlich Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes zu vermeiden und, wenn nicht vermeidbar, auszugleichen bzw. durch Ersatzmaßnahmen zu kompensieren. Dies ist
bei den entsprechenden Planungen zu berücksichtigen.
Auch für das vorliegende Bebauungsplanverfahren wird ein landschaftspflegerischer
Fachbeitrag erarbeitet, um die Auswirkungen des Planvorhabens auf die Natur und
die Landschaft darzustellen. Mit der Eingriffs- Ausgleichsbilanzierung wird der Eingriff in den Naturhaushalt ermittelt. Durch die im Rahmen der Planung hervorgerufene Neu- und Umstrukturierung des Planungsgebietes ist zum derzeitigen Kenntnisstand ein Bilanzdefizit zu erwarten, welches durch interne grünordnerische Maßnahmen nicht ausgeglichen werden kann. Somit werden für die Kompensation der
mit der Planung verbundenen Eingriffe externe Ausgleichmaßnahmen notwendig.
Im Bebauungsplan sollen soweit möglich weite Teile des vorhandenen Baumbestandes rund um den Kirmesplatz, an der Spielberggasse und entlang der Straße
Am Stadion zum Erhalt gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB mit ihrem Standort festgesetzt werden.
Durch den Entfall der Wupperstraße werden sowohl die Wupperstraße als auch die
dort befindlichen Bäume überplant. Durch die erforderlichen Straßenausbau auf dem
südöstlichen Teil der Straße Am Stadion ist der Erhalt der hier befindlichen Bäume
nicht möglich. Bedingt durch das vorliegende Konzept ist ein Erhalt dieser Bäume
nicht möglich. Es werden längs der Straße Am Stadion jedoch neue Bäume angepflanzt, dies ist im Bebauungsplan festgesetzt.
Die darüber hinaus im Plangebiet nicht festgesetzten Bäume werden entweder gem.
Baumschutzsatzung der Stadt Remscheid bzw. - soweit sie nicht unter die Baumschutzsatzung fallen - auf Grundlage ihrer ökologischen Wertigkeit im Rahmen der
ökologischen Bilanz vorrangig im Plangebiet ersetzt werden.
Die Ausgestaltung des Ersatzes im Plangebiet wird zusätzlich im Rahmen eines
städtebaulichen Vertrages mit dem Investor vereinbart werden.
In dem landschaftspflegerischen Fachbeitrag ist die Bilanz der entfallenen Bäume
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Zweifelhaftes Verkehrsgutachten und unzureichende Umbaumaßnahmen der Verkehrsinfrastruktur.
Die Straßenführung um das geplante DOC isoliert die
Altstadt für Fußgänger und zerschneidet wichtige
Zugangswege.
Zudem werden Wohnstraßen wie die Spielberggasse
oder die Mühlenstraße zu mehrspurigen Hauptverkehrsstraßen ausgebaut.

Prüfergebnis
und deren Kompensation detailliert zu entnehmen. Ein erheblicher Eingriff in die
Umwelt und die Lebensqualität der Bürger und Bürgerinnen wird daher nicht erkannt.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen Diese Einschätzung wird nicht
geteilt. Die prognostizierte Verkehrsbelastung der Straßen rund um das DOC (mit
Ausnahme der Ringstraße) ist geringer als die heutige Belastung der Wupperstraße.
In der überarbeiteten Fassung des Verkehrsgutachtens wird eine Lösung empfohlen,
mit der der Individualverkehr aus der Wupperstraße nicht mehr in einer Richtung
über die Spielberggasse, sondern in beiden Richtungen über die Straße Am Stadion
abgewickelt wird. Dadurch werden in der Spielberggasse deutlich geringere Verkehrsbelastungen auftreten als im bisher untersuchten Netzfall 3. Damit kann die
Erreichbarkeit der Altstadt bestmöglich sichergestellt werden. Darüber hinaus eröffnen sich umfangreiche Möglichkeiten für eine städtebaulich ansprechende Gestaltung des Übergangsbereichs.

Die Einstufung der genannten Straßen ist nicht zutreffend. Weder handelt es sich
heute um Wohnstraßen, noch sollen diese zu Hauptverkehrsstraßen ausgebaut
werden.
Desweiteren wird das Straßennetz des gesamten Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Stadtteils durch die Ströme des DOC-Verkehrs belas- Diese Einschätzung wird nicht geteilt. Der DOC-Verkehr wird nahezu ausschließlich
tet, was an vielen Stellen zu beträchtlichen Wartezei- über die Ringstraße abgewickelt.
ten für die Anwohner führt. Es entstehen Gefahrenpunkte mit erhöhtem Unfallrisiko nicht nur für sämtliche motorisierte Verkehrsteilnehmer, sondern auch
für Schüler, Fußgänger und Radfahrer.
Darüber hinaus müssen Anwohner und Besucher der Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Altstadt zunehmend weitere Wege in Kauf nehmen, Das städtebauliche Konzept sieht eine offene Struktur vor. Die Wegebeziehungen
da vorhandene Parkflächen überbaut werden und sollen im nordwestlichen Bereich, im Übergang zur Altstadt, rund um die Uhr geöffkeine adäquaten Ersatzmaßnahmen geplant sind.
net bleiben, der Übergang zur Lenneper Altstadt soll aufgewertet und gestärkt und
Verknüpfungen hergestellt werden. Dieses planerische Ziel wird im Rahmen des
städtebaulichen Vertrags verbindlich geregelt.
Die Stadt Remscheid hat das Parkplatzangebot und die Parkplatznachfrage im
Kernbereich Lennep nach den Sommerferien 2014 aufnehmen und überprüfen lassen. Die Ergebnisse zeigen, dass auch nach dem Wegfall öffentlicher Stellplätze
durch den Bau des DOC ein ausreichendes Stellplatzangebot vorhanden sein wird
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091.6.3

Der geplante Parkhausturm, der unmittelbar an eine
Schule (Röntgen-Gymnasium) und Wohngebiete angrenzt, generiert weitere Emissionen wie Lärm, Licht
und Feinstaub. Er ist zudem städtebaulich nicht integriert und stellt aufgrund der Entfernung und seiner
Zweckbindung keine Alternative zu bisher vorhandenen Parkflächen dar. Somit werden Geschäfte, Gastronomie, Ärzte und kulturelle Angebote der Altstadt
für viele Menschen unerreichbar.

Der Stellungnahme wird in Teilen gefolgt.
Die Höhe des Parkhauses im Bereich des Sondergebietes SO2 ist im Verfahren
geprüft worden. Im Ergebnis wird die bislang diskutierte Höhenentwicklung des
Parkhauses um rd. ein Geschoss reduziert. Planerisches Ziel ist es, dass sich das
Parkhaus verträglich in das bauliche Umfeld einfügt. Der Bebauungsplan trifft Festsetzungen zur Gestaltung der Fassade sowie zur maximal möglichen Höhenentwicklung, um ein Einfügen in den stadträumlichen Kontext zu gewährleisten.
Gleichwohl stellt das Parkhaus in der zulässigen Gebäudehöhe und zulässigen Gebäudeausmaße eine Beeinträchtigung des Stadt- und Ortsbilds auch für die umliegenden Nachbarn dar. Aufgrund der unmittelbaren Lage am zentralen Versorgungsbereich und der Zielvorstellung der Stadt Remscheid, in Lennep ein DOC zur Stärkung des Ortsteils, der Stadt und der Region zu etablieren, sind die Beeinträchtigungen in Teilen unvermeidlich. Alternative Planungen wie Tiefgaragen lassen das Vorhaben unwirtschaftlich werden und scheiden aus. Die Beeinträchtigungen sind jedoch so weit möglich zu reduzieren bzw. zu vermeiden. Unter Berücksichtigung der
vorgesehenen Fassadengestaltung sowie der festgesetzten Fassadenbegrünung
werden die Beeinträchtigungen vermindert und die Auswirkungen der Planung können als tolerierbar im Ergebnis der Abwägung angesehen werden. Als wesentlich
prägende Kulisse werden die bestehenden Laubgehölze um den Kirmesplatz erhalten. Des Weiteren sind Strauch- und Heckenpflanzungen unter den Gehölzen vorzunehmen. Diese vorhandenen und geplanten Pflanzungen wirken ferner als Sichtschutz auf das geplante Parkhaus und führen weiter zu einer Reduzierung der Beeinträchtigung bei Umsetzung der Planung.
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wird eine Luftschadstoffuntersuchung
durchgeführt. Übermäßige Schadstoffimmissionen werden entsprechend der Untersuchungsergebnisse im Nahbereich des geplanten Parkhauses nicht erkannt. Auch
kann anhand der Ergebnisse der schalltechnischen Untersuchung erkannt werden,
dass mit entsprechenden Maßnahmen am Parkhaus die Richtwerte der TA-Lärm an
den umgebenden Wohngebäuden eingehalten werden können.
Das Parkplatzangebot und die Parkplatznachfrage im Kernbereich Lennep wurden
im Rahmen einer separaten Untersuchung durch das Büro IGS, Neuss erfasst. Nach
den Ergebnissen dieser Untersuchung wird auch nach einem Entfall der Stellplätze
auf dem Kirmesplatz, dem Jahnplatz und im Umfeld des Jahnplatzes ein ausreichendes Stellplatzangebot im Kernbereich von Lennep vorhanden sein.
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091.7

Finanzielles Risiko für Bund, Land, Stadt und
Bürger
Mit den Einnahmen des Grundstücksverkaufs wird die
bereits verschuldete Stadt Remscheid keine gleichwertigen Ersatzmaßnahmen für die Umsiedelung der
Feuerwache und der Sport- und Veranstaltungsstätten
schaffen können, daher wird es entweder zu Scheinlösungen, d. h. minderwertigen Lösungen, oder zu
Überziehungen des Budgets kommen.
Darüber hinaus ist nicht geklärt, wie die Folgekosten
für Straßenunterhalt und Lärmschutz finanziert werden sollen. Die Straßen werden in weit größerem
Maße belastet als bisher. Betroffen davon sind nicht
nur Anwohnerstraßen, sondern auch Bundesstraßen,
Landstraßen und Autobahnanschlüsse. In diesem
Zusammenhang ist nicht zu erwarten, dass der Investor die Kosten trägt. Somit werden öffentliche Gelder
durch Straßenbaumaßnahmen, die nicht der Optimierung des öffentlichen Verkehrs, sondern der Bewirtschaftung eines DOC dienen, verschwendet. Weitere
öffentliche Gelder werden verschleudert, indem Fördermittel für ein notleidendes Zentrum (Alleestraße) in
Anspruch genommen werden sollen. Diesem Hauptzentrum soll im Stadtteil Lennep das DOC entgegengesetzt werden.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die weitere Detaillierung der Planung in den kommenden Monaten wird bis zum
Satzungsbeschluss zu Kostenberechnungen mit hinreichender Kostensicherheit
führen. Dies gilt sowohl für die Verlagerungsthemenfelder als auch für die erforderlichen Infrastrukturausbauten.
Die bisher vorliegenden Kostenberechnungen stellen die Kostenschätzungen zum
Grundsatzbeschluss 2013 nicht in Frage.

091.7.1
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Zunächst bietet die Ansiedlung des DOC die Möglichkeit der Ertüchtigung von Teilen der verkehrlichen Infrastruktur zwischen den Autobahnanschlussstellen Remscheid und Remscheid-Lennep zu Lasten des Investors DOC.
Diese Ertüchtigung der verkehrlichen Infrastruktur kommt nicht nur den Besuchern
des geplanten DOC zu Gute, sondern verbessert auch die Verkehrssituation für alle
weiteren Verkehrsteilnehmer.
Alle validen Untersuchungen zu Unterhalt von Verkehrsinfrastrukturen belegen,
dass erhöhter Verschleiß insbesondere im Bereich von Knotenpunkten, Kreuzungspunkten, aber auch im Straßenverlauf vor allem durch Schwerlastverkehr verursacht
wird.

Die Belieferung des geplanten DOC erfolgt jedoch in aller Regel durch Fahrzeuge
mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 7,5t, sodass die Thematik des übermäßigen Verschleißes durch Schwerlastverkehr hier ausgeschlossen werden kann. Somit verbleibt die zusätzliche Anzahl von An- und Abfahrten im Bereich der Ringstraße zwischen den Ausfahrten Lennep und Remscheid. Ob dies zu einem erhöhten
Unterhaltungsaufwand führt und in welchem Maße ist derzeit nicht zu prognostizieren.
Dieses Vorgehen konterkariert nicht nur die durch Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
öffentliche Gelder geförderte Maßnahme, sondern
ebnet unter Aufwendung von Landesmitteln einem
Privatinvestor den Weg.
Die von uns bis hierhin aufgelisteten Einwände bezüg- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
lich der gesundheitlichen Beeinträchtigungen und der Mit der Umsetzung der Planung werden nach Erkenntnissen der vorliegenden Facherheblichen Minderung der Lebensqualität in Rem- gutachten auch nachteilige Auswirkungen verbunden sein, das ist der Stadt Rem-
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scheid werden von der Stadt zugunsten der Interessen des Investors nicht gehört. Wir bitten Sie, Ihrer
Verpflichtung im Rahmen der Kommunalaufsicht
nachzukommen und die Einwände der Bürger
ernst zu nehmen.

scheid bewusst. Bei der Aufstellung der Bauleitpläne gilt es nachzuweisen, dass
Maßnahmen der Minderung oder Minimierung zur Begegnung von erheblichen Auswirkungen geprüft wurden, die Auswirkungen sich im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben halten und dass die Planung unter Berücksichtigung der privaten und öffentlichen Belange gerecht abgewogen ist. Es wird jedoch nicht allen Auswirkungen
durch Festsetzungen oder Maßnahmen begegnet werden können. Es ist zu erwarten, dass nachteilige Auswirkungen für einzelne Bereiche verbleiben. Dies wird im
Rahmen der Abwägung berücksichtigt.

Des weiteren sehen wir bei den Zielen der Raumordnung die rechtlichen Vorgaben nicht erfüllt, diese
Thematik wird jedoch vom […] kooperiert, schwerpunktmäßig erläutert werden. Eine stadtverträgliche
Größenordnung, wie von der Ministerkonferenz für
Raumordnung (MKRO) gefordert, sehen wir jedenfalls
nicht. Ein DOC mit mindestens 20.000 m 2 Verkaufsfläche ist für den geplanten Standort völlig überdimensioniert, die Infrastruktur überfordert.

Eine städtebauliche Entwicklung soll die sozialen, wirtschaftlichen, umweltschützenden sowie die öffentlichen und privaten Aspekte miteinander in Einklang bringen.
Aufgrund der mit den Planung verbundenen Ziele und den überwiegend positiv prognostizierten Auswirkungen und Effekten, hält die Stadt Remscheid an der Planung
des DOC in Kenntnis etwaiger Nachteile fest. Die Stadt Remscheid erachtet die
Planung als Ergebnis einer sachgerechten Abwägung.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen
Die Bezirksregierung Düsseldorf hat mit Schreiben vom 03.06.2014, im Rahmen der
landesplanerischen Anfrage nach § 34 Abs. 1 LPIG, grundsätzlich den Bauleitplänen
zugestimmt. Die Ziele der Raumordnung wurden beachtet.
Die geplante Größe des DOC mit 20.000 m² liegt der Verträglichkeitsanalyse zugrunde. Im Ergebnis können keine schädlichen Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche ausgemacht werden. Ferner kann durch die weiteren Fachgutachten
nachgewiesen werden, dass den mit der Planung verbundenen Auswikungen durch
entsprechende Maßnahmen oder Festsetzungen weitgehend begegnet werden
kann. Mit der Umsetzung der Planung werden nach Erkenntnissen der vorliegenden
Fachgutachten auch nachteilige Auswirkungen verbunden sein, dass ist der Stadt
Remscheid bewusst.

Durch die Ansiedlung eines DOC sollen neue Entwicklungsimpulse für das Zentrum
von Lennep erzielt werden. Die Lebensqualität im Umfeld des Plangebietes bleibt
durch die Festsetzungen im Bebauungsplan gewahrt.
DOC Vertrag, und Bindung des Investors an die Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Stadt Remscheid.
Meine Einwände richten sich gegen die aktuell bekannte juristische Bindung des DOC Betreibers an die

528 von 780

Stand: 20.02.2015

Nr.

Schreiben
vom

Abschnitt

092.2

529 von 780

Inhalt
Stadt Remscheid.
Meine Fragen und Anregungen drücken die Sorge
aus, dass der Vorteil für die Stadt Remscheid nicht
ausgeschöpft wird.
Meine Anregungen sind ein Maßnahmenplan für die
Errichtung des DOC in einer gleichwertigen Partnerschaft mit dem Investor und dem DOC Betreiber.
Einige Fakten zur den bekannten Zahlen des DOC:
Investitionen
15 Mio. € Kaufpreis der notwendigen Grundstücke
rund um das Röntgenstadion
Ca. 120 Mio. € Investition in den Aufbau des DOC
Geländes und lnfrastrukturmaßnahmen.
Ca. 10 Mio. € geschätzte Betriebskosten für den Setreiber des DOC Geländes
Umsatz
Ca. 4.000 - 6.000 € pro qm Verkaufsfläche. (Einschlägig bekannt Zahlen aus der Literatur)
Ca. 100 Mio. € pro Jahr bei 20.000 qm Verkaufsfläche
im DOC Remscheid.
Schwächen der bisherigen Ausgangssituation:
Durch die bisherige Ausgestaltung der vertraglichen
Bindung mit dem Investor sind für die Stadt Remscheid nach Abzug aller Ersatzausgaben keine direkten Einnahmen verbunden. Weder Gewerbesteuer
noch andere Ersatzeinkünfte sind durch das DOC für
die Stadt zu erwarten. Es bleibt die Hoffnung das einige DOC Besucher den örtlichen Einzelhandel bzw. die
Gastronomie unterstützen. Konkrete Konzepte oder
Vereinbarungen dies zu fördern sind mit dem Investor
aber nicht getroffen worden.

Prüfergebnis

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die weitere Detaillierung der Planung in den kommenden Monaten wird bis zum
Satzungsbeschluss zu Kostenberechnungen mit hinreichender Kostensicherheit
führen. Dies gilt sowohl für die Verlagerungsthemenfelder als auch für die erforderlichen Infrastrukturausbauten.
Die bisher vorliegenden Kostenberechnungen stellen die Kostenschätzungen zum
Grundsatzbeschluss 2013 nicht in Frage.
Durch das DOC soll eine Belebung des zentralen Versorgunsgereiches erreicht
werden. Die Stadt Remscheid erwartet, dass mit Umsetzung des DOC insbesondere
Synergieeffekte mit der Altstadt von Lennep sowie dem Zentrum von Remscheid als
auch der Region entstehen können. Es soll somit eine wirtschaftliche und touristische Stärkung der Stadt und der Region erfolgen, was sich auch auf das Arbeitsplatzangebot auswirken kann. So wird auch erwartet, dass es zu Synergien mit der
Altstadt kommt und vorhandene Einrichtungen des Handels, der Kultur und Gaststätten belebt werden.
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Derzeit befindet sich der Investor in Gesprächen und Verhandlungen betreffend den
Beitritt des Investors zu den örtlichen Arbeitskreisen zu den Themen Stadtmarketing
und Tourismus.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die weitere Detaillierung der Planung in den kommenden Monaten wird bis zum
Satzungsbeschluss zu Kostenberechnungen mit hinreichender Kostensicherheit
führen. Dies gilt sowohl für die Verlagerungsthemenfelder als auch für die erforderlichen Infrastrukturausbauten.
Die bisher vorliegenden Kostenberechnungen stellen die Kostenschätzungen zum
Grundsatzbeschluss 2013 nicht in Frage.

Frage: Was sollte dieser auch für ein Interesse daran
haben? Sonst würde er beispielsweise keine
1000
qm Gastronomie auf dem DOC Gelände planen.
Nimmt man den aktuellen Fall des schon verlorenen
Geländes mit dem ehemaligen "Hertie Gebäude" so
wird deutlich das bei völliger Selbstverwaltung durch
den Investor keine Stadt- oder Bürger freundliche
Einbindung bzw. Entscheidung zu erwarten ist. Die
Stadt hat hier das Heft des Handelns verloren und
wird sogar zu neuen, Investor freundlichen Kompromissen gezwungen. Vor dem Hintergrund der kurz
beschriebenen Ausgangssituation muss ein unabhängiger Beobachter zu dem Schluss kommen, dass die
Stadt Remscheid hier dem Investor großzügig die
Grundstücke zum Selbstkostenpreis verkauft hatohne Berücksichtigung des wirtschaftlichen Potenzials
dieses Projektes. Der ausgewiesenen "Selbstkostenpreis" (Einnahmen reichen aus um die Ausgaben zu
decken) ist dabei noch geschönt. Nach Bewertung der
aktuellen Gutachten deuten sich schon höhere Investitionen an als grundsätzlich geschätzt wurden, und
vertragliche vereinbart sind.
Wenn man bedenkt das es sich bei den Grundstücken
um "öffentliches Vermögen" handelt ist ein nicht abwegig hier von einer Verschwendung des städtischen
Vermögens zu reden.
Meine Anregung:
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Ich werde einem DOC in Remscheid nur zustimmen
wenn in der vertraglichen Gestaltung die Stadt Remscheid und deren Bürgerinnen und Bürger vom erwarteten Umsatzerfolg des DOC profitieren. Das bedeutet
im Kern eine Beteiligung an den Einnahmen und die
Wandlung des Kaufvertrages in einen Pachtvertrag.
Im Detail sind hiermit folgenden Rahmenbedingungen
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vertraglich zu vereinbaren:
092.3.1

092.4
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Nachbesserung für die Vertragsgestaltung mit
dem Investor in Kürze:
- Kein Verkauf der Grundstücke. Die Stadt Remscheid bleibt Eigentümer und hat damit die Handlungsvollmacht über das Gelände.
- Langfristige Verpachtung des Geländes an den
DOC Investor mit Vereinbarung einer jährlichen
Nutzungsgebühr von (ca. 1 Mio. € p.A.)
- Zusatzvereinbarung mit dem Investor zur 100 %
Finanzierung aller erforderlichen Verlagerungsmaßnahmen und zum Ausbau der Verkehrsinfrastruktur. (ca. 25 Mio. € mit allen Nachbesserungen
zu den Ersatzmaßnahmen)
- Vertraglich garantierte Umsatzbeteiligung (Kerngeschäft und Parkhausgebühren) für die Stadt Remscheid von ca. 2,0 %. Das entspricht dann ca. 2
Mio. € pro Jahr die Zweck gebunden für die Förderung des örtlichen Handels, Marketingmaßnahmen
mit dem DOC und des Tourismus verwendet werden sollen.
- Bei allen Veränderungen zur Nutzung der Flächen
ist mit der Stadt ein neuer städtebaulicher Vertrag
abzuschließen, der die geänderte Situation berücksichtigt.
- Bei einem wirtschaftlichen "Rückbau" der Fläche
durch Aufgabe der Nutzung ist mit der Stadt Remscheid eine einvernehmliche Regelung zu den Bedingungen einer weiteren Verpachtung I Nutzung
der DOC Bebauung auszuhandeln.
Nachbesserung für die Ersatzmaßnahmen:
Untertunnelung der Wupperstrasse um die wichtige
Verkehrsader zu erhalten.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Eine Tunnellösung wäre lediglich mit einem immensen technischen Aufwand umsetzbar. Aus diesem Grund sowie wegen der erheblichen Nachteile für die Wirtschaftlichkeit des Projektes kommt diese Variante nicht in Betracht.
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092.4.1

Kein Umbau der Sportanlagen Hackenberg da es sich
hier um ein reines Wohngebiet handelt. Das heißt
Neubau des Stadions an anderer Stelle. Beispielsweise der schon mal in der Planung vorgesehene Standort an der Knusthöhe.
Kleinere Parkgarage auf dem Kirmesplatz für nur ca.
500 PKW Stellplätze. (Ausführung in unterirdischer
Variante auch auf dem Kirmesplatz.)

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die jetzt vorliegende Entwurfsplanung sieht keine Parkhauslösung vor, sondern
durch Nutzung der Topographie werden die Schallimmissionen weitgehend von der
angrenzenden Wohnbebauung Hackenberg ferngehalten.

092.4.2

092.4.3
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Ausweichparkflächen an den Autobahnausfahrten
errichten um die zusätzlichen Besucher mit ihren
PKW dort aufzunehmen und mit Linienbussen in der
Woche bzw. Shuttle-Bussen am Wochenende zum
DOC zu bringen. (Gesteuert durch intelligente Auslastungssteuerung der Parkflächen.)

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Der Stellungnahme wird in Teilen gefolgt.
Die Höhe des Parkhauses im Bereich des Sondergebietes SO2 ist im Verfahren
geprüft worden. Im Ergebnis wird die bislang diskutierte Höhenentwicklung des
Parkhauses um rd. ein Geschoss reduziert. Das Parkhaus soll somit noch rd. 1.500
Stellplätze umfassen. Planerisches Ziel ist es, dass sich das Parkhaus verträglich in
das bauliche Umfeld einfügt. Der Bebauungsplan trifft Festsetzungen zur Gestaltung
der Fassade sowie zur maximal möglichen Höhenentwicklung, um ein Einfügen in
den stadträumlichen Kontext zu gewährleisten.
Gleichwohl stellt das Parkhaus in der zulässigen Gebäudehöhe und zulässigen Gebäudeausmaße eine Beeinträchtigung des Stadt- und Ortsbilds auch für die umliegenden Nachbarn dar. Aufgrund der unmittelbaren Lage am zentralen Versorgungsbereich und der Zielvorstellung der Stadt Remscheid, in Lennep ein DOC zur Stärkung des Ortsteils, der Stadt und der Region zu etablieren, sind die Beeinträchtigungen in Teilen unvermeidlich. Alternative Planungen wie Tiefgaragen lassen das Vorhaben unwirtschaftlich werden und scheiden aus. Die Beeinträchtigungen sind jedoch so weit möglich zu reduzieren bzw. zu vermeiden. Unter Berücksichtigung der
vorgesehenen Fassadengestaltung sowie der festgesetzten Fassadenbegrünung
werden die Beeinträchtigungen vermindert und die Auswirkungen der Planung können als tolerierbar im Ergebnis der Abwägung angesehen werden. Als wesentlich
prägende Kulisse werden die bestehenden Laubgehölze um den Kirmesplatz erhalten. Des Weiteren sind Strauch- und Heckenpflanzungen unter den Gehölzen vorzunehmen. Diese vorhandenen und geplanten Pflanzungen wirken ferner als Sichtschutz auf das geplante Parkhaus und führen weiter zu einer Reduzierung der Beeinträchtigung bei Umsetzung der Planung.
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.
An der Autobahnanschlussstelle Remscheid stehen keine Flächen für ausreichend
Parkplätze und einen Shuttle-Busservice zur Verfügung. An der Autobahnanschlussstelle Remscheid-Lennep stehen Belange des Grundwasserschutzes und
des Landschaftsschutzes einer Anlage großer Parkplätze entgegen. Zudem ist der
Vorschlag für dauerhaft (i. d. R. an sechs Tagen in der Woche über jeweils den gan-
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zen Tag) betriebene Einrichtungen nicht praktikabel. Er kann aber, sofern noch geeignete Flächen für die Anlage von Parkplätzen identifiziert werden, als eine Option
für Tage mit einem besonders hohen Kundenaufkommen (z. B. bei Sonderaktionen
etc.) berücksichtigt werden.
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.
Alternative Planungen wie zusätzliche Tiefgaragen bzw. Tiefgaragengeschosse lassen das Vorhaben unwirtschaftlich werden und scheiden aus. Die Fläche ds Kirmesplatzes wird für das Parkhaus benötigt. Eine kombinierte Nutzung mit Tiefgarage
und Veranstaltungsfläche ist aufgrund der immensen Kosten einer mehrgeschossigen Tiefgarage und der entsprechenden Herrichtung der Tiefgaragendecke für Veranstaltungen als unrealistisch abzulehnen.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen Es liegt im Ermessen des Baulastträgers, welche Verkehrsqualität er für die Spitzenstunden fordert. Nach den
Erfahrungen des Gutachters wird mit wenigen Ausnahmen üblicherweise die Einhaltung der Qualitätsstufe D (ausreichend) gefordert. Dies gilt im Regelfall auch für den
Bund sowie für den Landesbetrieb Straßenbau NRW. Ohne weitere verkehrstechnische Berechnungen bzw. ohne weitere Simulationsuntersuchungen kann nicht gesagt werden, welche Qualitätsstufe an den einzelnen Knotenpunkten mit einem noch
größeren als dem bereits vorgeschlagenen Ausbau möglich ist. Ohne einen solchen
größeren Ausbau ist aber bei den Verkehrsbelastungen in den maßgebenden Spitzenstunden tatsächlich keine bessere als die ermittelte Verkehrsqualität erreichbar.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Anhand der aufgeführten Gründe kann die Stellungnahme nicht bzw. weitgehend
nicht berücksichtigt werden.

092.4.4

Durch die Tiefgarage unter dem heutigen Kirmesplatz
kann der Platz als Veranstaltungsfläche erhalten bleiben. Und in den veranstaltungslosen Zeiten auch als
öffentliche Parkfläche genutzt werden.

092.4.5

Ausbau der Verkehrsinfrastruktur bis zu einer Qualität
des Verkehrsflusses von "befriedigend" an allen Knotenpunkten.

092.5

Vorteile einer Nachbesserung in o.a. Sinne:
Mit dem o.a.· Konzept erreicht man eine sogenannte
WinWin Situation. Für beide Vertragsparteien ergeben
sich Vorteile die bisher so nicht diskutiert wurden.
Investor I Betreiber des DOC:
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
- Langfristige Planungsgrundlage für ein nachhaltiges Anhand der aufgeführten Gründe kann die Stellungnahme nicht bzw. weitgehend
Handeln.
nicht berücksichtigt werden.
- Gemeinsame Entwicklung der Region stärkt nicht
nur das Image der Stadt sondern auch des DOC.
(Image der "Investoren Heuschrecke" ohne Nachhaltigkeit ist verbreitet)
- Der DOC Betreiber kann sich als echter Partner
einer Region präsentieren.
- Das DOC profitiert von einer "gesunden" Stadt mit
einer starken Allee Strasse die ebenfalls um Besu-
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cher und Bürger wirbt. (Die Umsatzbeteiligung
macht das möglich)
- DOC Besucher erleben eine Synergie zwischen
Stadt und DOC. Die Besucher fühlen sich nicht nur
willkommen im DOC sondern auch in der Stadt.
(anders als im Centro Oberhausen, die Stadt Oberhausen leidet unter dem Centro)
- Mittel und langfristig sorgt eine positive Partnerschaft mit der Stadt für mehr Kunden im DOC und
für mehr Umsatz.
Stadt Remscheid und deren Bürgerinnen und Bürger:
- Remscheid bleibt Eigentümer der Grundstücke und
damit handlungsfähig im Sinne der Nutzungsmöglichkeiten. (keine Erpressung wie beim Hertie Gebäude)
- Verantwortungsvoller Umgang mit öffentlichem
Vermögen.
- Zusätzliche Einnahmen erlauben ein Stadtmarketing zur Stärkung des Tourismus und des örtlichen
Handels. (Partnerschaftliche Entwicklung der Region geht nur wenn auch die Region wirbt)
- Keine Abhängigkeit von Förderungen des DOC
Betreibers zur Unterstützung des Stadtmarketings.
- Ersatzmaßnahmen in akzeptiertem Rahmen - wertschätzend gegenüber allen Bürgerinnen und Bürgern.
- Finanzierung der Ersatzmaßnahmen zu 100 %
durch den Investor. (keine aufwendigen und Ergebnis offenen Nachverhandlungen)
- Zusatzeinnahmen durch Pachtgebühren die der
Stadt zur Entschuldung dienen können.
Gegenüber der bisherigen Planung steigt der Investitionsaufwand des Investors um ca. 10 Mi. €. Zudem
sind jährliche Pacht- und Umsatzbeiträge von ca. 3
Mio. € zu planen. Hochgerechnet auf 10 Jahre macht
das eine zusätzliche Finanzierung von ca. 40 Mio. €
aus. (30 Mio. € Pacht und Umsatz + 10 Mio. € Investi-

Prüfergebnis

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Anhand der aufgeführten Gründe kann die Stellungnahme nicht bzw. weitgehend
nicht berücksichtigt werden.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Anhand der aufgeführten Gründe kann die Stellungnahme nicht bzw. weitgehend
nicht berücksichtigt werden.
Aussagen zu möglichen Gewinnen des Investors können nicht benannt werden.
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tion) Betrachtet man den nun zu erwarteten Gewinn
des DOC Betreibers in 10 Jahren so kann man von
ca. 800- 900 Mio. € ausgehen. Der Zusatzaufwand
des Inverstors ist also finanziell kein Risiko, sondern
macht mit ca. 3-4% sogar nur einen kleinen Teil des
Gewinns aus. Nimmt man nun noch den positiven
Effekt der Selbstvermarktung der Stadt Remscheid
hinzu kann sich dieser Nachteil auch schnell wieder
durch mehr Besucher aufheben. Die bisherige Haltung der Politik, man können den Investor finanziell
nicht weiter belasten ist für klar denkende Menschen
nicht nachvollziehbar. Vielmehr scheint hier die Angst
vor einem überbewerteten Vertragspartner größer zu
sein als vor dem mündigen Bürger der das Volkseigentum redlich verwaltet sehen möchte.
Nicht Wenige sehen eine Anpassung der Planung in
o.a. Sinne als die einzige Chance einer echten Partnerschaft mit einem "Großinvestor". Remscheid darf
kein zweites Oberhausen werden!! Als verantwortungsvolle Stadtentwicklung möchte ich Sie bitten hier
über die Grundsätze der vertraglichen Bindung des
Investors an die Stadt nach zu verhandeln. Bitte
schlagen Sie den politischen Gremien eine Anpassung der Planung vor. Gründe gibt es hierfür genug!
Sollte der Rat der Stadt hier keine andere Vorgehensweise wählen muss sich jedes Ratsmitglied der
Verantwortung stellen, unter Umständen sogar juristisch verantworten.
Handel
Meine Einwände zum Thema Handel bezogen auf die
zur Zeit vorliegenden Planungsunterlagen:
Wir, die […] wohnen in der Johann-Scheibler-Str. in
Remscheid-Lennep. Meine Fragen und Anregungen
drücken die Sorge aus, dass der Einzelhandel in Lennep, Remscheid und in einigen Nachbarstädten zu
Existenz bedrohenden Einbußen führt und so die

Prüfergebnis

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.
Bei der Aufstellung der Bauleitpläne werden die öffentlichen und privaten Belange
gegeneinander und untereinander gerecht abgewogen. Im Rahmen des Verfahrens
wurde die Planung aufgrund der vorgebrachten Stellunganhme in Teilen angepasst.
Ziel der Stadt Remscheid ist eine positive Weiterentwicklung der gesamtstädtischen
Einzelhandelsstruktur sowie des Zentrums von Lennep, weshalb an der Planung
zum Umsetzung des DOC festgehalten wird.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die geplante Größe des DOC mit 20.000 m² liegt der Verträglichkeitsanalyse zugrunde. Im Ergebnis können keine schädlichen Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche ausgemacht werden. Durch die Ansiedlung eines DOC sollen neue
Entwicklungsimpulse für das Zentrum von Lennep erzielt werden. Die Lebensqualität
im Umfeld des Plangebietes bleibt durch die Festsetzungen im Bebauungsplan gewahrt.
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Leerstände nicht reduziert sondern vermehrt werden.
Meine Anregungen sind nicht als Maßnahmenplan für
die Errichtung des DOC an diesem Standort zu verstehen, sondern als Mindestmaß an Linderung der
Auswirkungen bei unvermeidbarer Realisierung des
DOC.
Die Inhalte entsprechen der Erwartungshaltung für
eine respektvolle Berücksichtigung der berechtigten
Bürgerinteressen.
1. Wie soll verhindert werden, dass die Altstadt ( incl.
Umgebung) bereits während der Bauphase des Centers incl. Peripherie isoliert wird, und damit die ortsansässigen Händler vor einen wirtschaftlichen Ruin bewahrt werden?
2. Im Gutachten von Stadt und Handel ist die dringend
Empfehlung neue Konzepte für die Belebung der Allee Straße in Remscheid zu erstellen. Egal für welche
Maßnahmen man sich aber entscheidet, dass DOC
wird diese Aktionen zu Ungunsten beeinflußen.
Anregung: Eine Verhinderung des DOC ist die erste
und beste Maßnahme zur Stärkung des Hauptzentrums der Allee.
3. Anregung: Ein integriertes Handelskonzept das zu
Lennep passt und dessen Stärken nutzt, inkl. der Integration des ehemaligen Hertie Gebäudes. Der überregional bekannte […] hat hierzu seine Unterstützung
zugesagt. Deshalb keine weiteren Grundstücksverkäufe ohne ein Gesamtkonzept für den gesamten
Handel in Remscheid. (Inklusive Allee Strasse, Hertie
Gebäude, Lennep, Lüttringhausen)

Alle erforderlichen Baumaßnahmen werden perspektivisch geplant und in der notwendigen Reihenfolge hintereinander getaktet. So wir die ständige Erreichbarkeit
der Altstadt von Lennep gewährleistet. Behinderungen während der Bauphasen sind
dennoch nicht in Gänze auszuschließen.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Den Ergebnissen der Verträglichkeitsanalyse werden bei Umsetzung des Vorhabens
keine schädlichen Auswirkungen für das Zentrum prognostiziert. Auf Ebene des
Bebauungsplanes ist durch diesen Nachweis keine weitere Berücksichtigung des
Zentrums bzw. der Alleestraße erforderlich. Dennoch beabsichtigt die Stadtverwaltung die Alleestraße unabhängig des Bebauungsplanverfahrens und dessen Umsetzung aufzuwerten und zu stärken.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Das Einzelhandelskonzept ist ein gesamtstädtisches Konzept für die Ansiedlung von
Einzelhandel und wurde mittlerweile vom Rat der Stadt Remscheid beschlossen.
Dieses hat den Status eines städtebaulichen Entwicklungskonzepts gem. § 1 Abs. 6
Satz 11 BauGB erlangt (Beschluss am 21.08.2014). Das Einzelhandelskonzept dient
als Grundlage für die Bauleitplanverfahren.
Die Stadtverwaltung beabsichtigt die Alleestraße unabhängig des Bebauungsplanverfahrens und dessen Umsetzung aufzuwerten und zu stärken. Für das HertieGebäude hat die Stadt Remscheid bekanntermaßen in den vergangenen Monaten
intensive Gespräche und Verhandlungen hinsichtlich dieser Wiederinwertsetzung
des Gebäudes mit dem Investor und Eigentümer geführt. Als Ergebnis dieser Verhandlungen liegt nunmehr eine Bauvoranfrage mit dem primären Inhalt der Ansiedlung eines Vollsortimenters an dieser Stelle vor und entsprechenden Sekundärnutzungen in den denkmalgeschützten Teilbereichen.
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092.8.3

4. McArthurGlen wird außer an den Mieteinnahmen
auch am Umsatz der Geschäfte im DOC beteiligt sein.
Welches Interesse sollte McArthurGlen daher haben,
die Lenneper Innenstadt oder die Alleestraße zu stärken, wenn jeder Euro, der weniger im DOC ausgegeben wird, seinen Umsatz schmälert?

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Den Ergebnissen der Verträglichkeitsanalyse werden bei Umsetzung des Vorhabens
keine schädlichen Auswirkungen für das Zentrum prognostiziert. Auf Ebene des
Bebauungsplanes ist durch diesen Nachweis keine weitere Berücksichtigung des
Zentrums bzw. der Alleestraße erforderlich. Dennoch beabsichtigt die Stadtverwaltung die Alleestraße und das Zentrum von Lennep unabhängig des Bebauungsplanverfahrens und dessen Umsetzung aufzuwerten und zu stärken.

092.8.4

092.8.5
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Primärstatistische Passanten- und Besucherbefragungen belegen zudem das Kopplungspotenzial zwischen DOC-Besuch und Besuch des nahegelegenen Zentrums
(so u. a. Passantenbefragung i. A. d. Stadt Ochtrup 2012, 2013).
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Zulässigkeit der Sortimente und Waren wird über die Festsetzungen im Bebauungsplan abschließend geregelt.
Die Überwachung bzw. Kontrolle der Einhaltung dieser Vorgaben sind Teil des Ordnungsrechts und liegen damit nicht im Regelungsbedarf des Bebauungsplanes.
Zusätzliche Möglichkeiten der Überwachung bzw. Kontrolle der Sortimente sollen im
städtebaulichen Vertrag geregelt werden. Es wird darauf hingewiesen, dass die Einhaltung der rechtlichen Bestimmungen schon aus stadtentwicklungspolitische Sicht
im Interesse der Stadt Remscheid liegt und die Ordnungsbehörden ihre Aufgaben
sehr Ernst nehmen.

5. Das wichtigste Instrument um aus Sicht des "klassischen" Handels ein DOC zu ertragen ist der noch
ausstehende städtebauliche Vertrag. Dieser soll im
Kern das grundsätzliche Portfolio, das konkrete Produktangebot sowie die Überwachung und konventional Strafen der DOC Händler bei Verstößen regeln.
Der Vertrag hat aber lediglich einen Stellenwert wie
unsere bekannte Strassenverkehrsordnung. Verstöße
sind an der Tagesordnung und Bußgelder selten, und
für einen Großhändler lächerlich niedrig. Zudem können unsere örtlichen Einzelhändler nicht für jede erwischte Markenhose vor Gericht ziehen. Der städtebauliche Vertrag ist nur Papier- Zur Überwachung
werden natürlich wieder Untersuchungsgutachten
beauftragt. Da diese von den Kommunen/Städten
oder Investoren bezahlt werden ist das Ergebnis von
den Schaffern der Outlet Center gekauft.
Wer schützt also unsere kleinen Einzelhändler wirk- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Verträglichkeitsanalyse des Büros Stadt + Handel kommt zu dem Ergebnis, dass
sam?
durch die Ansiedlung eines DOC für die Stadt Remscheid aus fachgutachterlich
Sicht keine negativen städtebaulichen Auswirkungen für den Bestand oder die Entwicklungsmöglichkeiten zu erwarten sind. Betreiberbedingte Betriebsanpassungen
sind in Gänze nicht auszuschließen und unterliegen den gesetzmäßigkeiten der
Marktwirtschaft. Städtebaulich negative Auswirkungen für Lennep und weitere zentrale Versorgungsbereiche werden nicht befürchtet.
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092.9

Hackenberg
Meine Einwände zum Thema Hackenberg bezogen
auf die zur vorliegenden Planungsunterlagen:
Wir, die Familie (..) wohnen in der (..) Str. in Remscheid-Lennep. Direkt angrenzend an die Sportanlagen Hackenberg. Meine Fragen und Anregungen
drücken die Sorge aus im direkten Umfeld unseres
Hauses Einschränkungen in Kauf nehmen zu müssen.
Hierzu zähle ich zusätzlichen Lärm, Schadstoff Emissionen und Einschränkung der Mobilität durch z.Bsp.
"wildes" Parken. Vor dem Hintergrund das es sich bei
unserer Straße um ein reines Wohngebiet handelt ist
nach meiner Rechtsauffassung das zu erwartende
Ausmaß nicht vereinbar mit den gültigen
Verordnungen (Verdopplung der Trainings und Spielzeiten+ zusätzlicher Schulsport).
Meine Anregungen sind nicht als Maßnahmenplan für
die Errichtung des DOC an diesem Standort zu verstehen, sondern als Mindestmaß an Linderung der
Auswirkungen bei unvermeidbarer Realisierung des
DOC.
Die Inhalte entsprechen der Erwartungshaltung für
eine respektvolle Berücksichtigung der berechtigten
Bürgerinteressen.
1. Durch die Errichtung des Designer Outlet Centers
ist es beabsichtigt einen Teil des überbauten Röntgenstadions durch die Erweiterung der Sportanlagen
auf dem Hackenberg zu ersetzen. Im welchen zeitlichen Rahmen sind dann Trainings- und Spielzeiten
möglich? (Übersicht zu maximalen Tages-; Wochenende- und Feiertags Zeiten)
2. Anregung: Um den möglichen Parklatzsuchverkehr zu vermeiden sind alle Nebenstraßen zur Hackenbergerstrasse in Anliegerstraßen zu wandeln.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Für die Verlagerung der Sportanlagen führt die Stadt Remscheid ein eigenständiges
Bauleitplanverfahren durch. In diesem Verfahren werden die notwendigen Schallschutzmaßnahmen geprüft und falls erforderlich festgesetzt. Die Öffentlichkeit hat im
Rahmen der Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. BauGB die Möglichkeit zu
beteiligen und Ihre Bedenken und Anregungen zu äußern. Stellungnahmen sind
folglich in den separaten Verfahren für den Bereich Hackenberg einzubringen.

092.9.1

092.9.2

538 von 780

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Für die Verlagerung der Sportanlagen führt die Stadt Remscheid ein eigenständiges
Bauleitplanverfahren durch. In diesem Verfahren werden die notwendigen Schallschutzmaßnahmen geprüft und falls erforderlich festgesetzt. Die Öffentlichkeit hat im
Rahmen der Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. BauGB die Möglichkeit zu
beteiligen und Ihre Bedenken und Anregungen zu äußern. Stellungnahmen sind
folglich in den separaten Verfahren für den Bereich Hackenberg einzubringen.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Der Investor strebt im eigenen Interesse an, ein Stellplatzangebot zu schaffen, das
auch für die Tage mit hohem Besucheraufkommen ausreicht. Die wegweisende
Beschilderung ist im Hinblick auf die direkte Anfahrt zu den Parkplatzangeboten zu
optimieren. Es ist vorgesehen, ein Parkleitsystem einzurichten. Damit können Beeinträchtigungen in angrenzenden Straßen durch Parksuchverkehr bzw. durch parken-
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de Fahrzeuge weitestmöglich ausgeschlossen werden.
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3. Gibt es ein Sicherheitskonzept für den Hackenberg
bei evtl. Fußballspielen oder Großveranstaltungen mit
Gefährdungspotential?
4. Ist es beabsichtigt die Parkflächen am Hackenberg
als Ausweichparkplatz für DOC Besucher zu verwenden?
5. Ist das geplante Parkdeck auf dem Hackenberg
auch außerhalb der Spiel- und Trainingszeiten öffentlich zugänglich?
Wenn Nein: Wie wird einem drohenden Missbrauch
der Anlage durch Jugend- und Gruppentreffen in dem
Wetter geschützten Bereich vorgesorgt?
6. Ist eine Videoüberwachung der Sportanlagen inkl.
Parkflächen geplant?

092.9.6.1

Wenn Ja, wo und wie werden die Aufzeichnungen
verwaltet?

092.9.7

7. Ist für die Parkplatz- und Sportfläche eine geänderte Beleuchtung vorgesehen?

092.9.7.1

Wenn Ja, wann und wie sieht die Steuerung bzw.
Automatik hierzu aus?

092.9.7.2

Welche Lichtart und Lichtstärke ist dann vorgesehen?

092.9.8

8. Anregung: Erhaltung der Sportanlagen in heutigen
Stand inkl. der wertvollen Flächen für Freizeit- und
Hobbysportler.

093.1

Durch die Errichtung eines Designer-Outlet-Centers in
Remscheid-Lennep sehe ich und meine Familie (4
Kinder) unsere Interessen als Bürger, unsere Lebens-

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Es wird auf vorausgegangene Ausführungen zu dem separaten Bauleitplanverfahren
verwiesen.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Es ist nicht geplant die Parkflächen am Hackenberg als Ausweichparkplatz für das
DOC zu verwenden.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Es wird auf vorausgegangene Ausführungen zu dem separaten Bauleitplanverfahren
verwiesen.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Es wird auf vorausgegangene Ausführungen zu dem separaten Bauleitplanverfahren
verwiesen.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Es wird auf vorausgegangene Ausführungen zu dem separaten Bauleitplanverfahren
verwiesen.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Es wird auf vorausgegangene Ausführungen zu dem separaten Bauleitplanverfahren
verwiesen.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Es wird auf vorausgegangene Ausführungen zu dem separaten Bauleitplanverfahren
verwiesen.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Es wird auf vorausgegangene Ausführungen zu dem separaten Bauleitplanverfahren
verwiesen.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Es wird auf vorausgegangene Ausführungen zu dem separaten Bauleitplanverfahren
verwiesen.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Im Stadtgebiet stehen insbesondere auch unter Berücksichtigung der neu geplanten
Sportanlagen an dem Standort Hackenberg ausreichend Sportflächen zur Verfügung.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Bei der Aufstellung der Bauleitpläne werden die öffentlichen und privaten Belange
gegeneinander und untereinander gerecht abgewogen. Im Rahmen des Verfahrens
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qualität und unsere Gesundheit in unzumutbarer Weise eingeschränkt. Ich fordere Sie auf, die Planung
sachkundig überprüfen zu lassen und durch
entsprechende Auflagen eine Steigerung der Belastungen für die im direkten und im weiteren Umfeld des
geplanten DOC lebenden Bürger zu vermeiden. Unter
Berücksichtigung aller Vorbehalte dürfte das Projekt
nicht weiter verfolgt werden. Rechtliche Schritt werden
von uns angedacht.
Die heute auftretenden Belastungen (insbesondere
Verkehrsstaus, Verkehrslärm, Gefahr für Fußgänger
und Radfahrer, ... ) werden von mir als bereits grenzwertig eingeschätzt und empfunden. Wir leben in dem
an
Lennep
angrenzenden
Stadtteil
LennepHasenberg und sind dort von den Folgeschäden des
geplanten DOC ebenso betroffen wie die unmittelbaren Anwohner.
Ich möchte auf einige von McArthurGlen genannten
Argumente hinterfragen: "Wir nehmen die Meinungen
der Bürger von Lennep und Remscheid sowie anderer
Teile der Region sehr ernst. Wir möchten auch weiterhin einen ebenso engen wie konstruktiven Dialog
führen wie bisher und sind jederzeit offen für Fragen
und Vorschläge. Wann immer möglich, werden wir die
verschiedenen Standpunkte in unsere zukünftigen
Pläne mit einbeziehen.''
Der Besuch sämtlicher durch die Stadt durchgeführten
Bürgerbeteiligungen hinterlässt den Eindruck, dass
dies nicht der Fall ist. Hier werden nur die gesetzlich
vorgeschriebenen Schritte unternommen. Für die
Politik und die Stadtverwaltung steht allerdings das
Ziel - so drängt sich der Eindruck auf, vorher schon
fest. Ich verweise hier auf den Bürgerempfang am
21.02.2014. Hier hat unser Bezirksbürgermeister Dr.
Dieter Rohrweck deutlich gemacht, dass das DOC in
Lennep kommen wird. Wo bleibt hier die ernsthafte
Bürgerbefragung?

wurde die Planung aufgrund der vorgebrachten Stellunganhme in Teilen angepasst.
Die geplante Größe des DOC mit 20.000 m² liegt der Verträglichkeitsanalyse zugrunde. Im Ergebnis können keine schädlichen Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche ausgemacht werden. Ferner kann durch die weiteren Fachgutachten
nachgewiesen werden, dass den mit der Planung verbundenen Auswikungen durch
entsprechende Maßnahmen oder Festsetzungen weitgehend begegnet werden
kann.
Mit der Umsetzung der Planung werden nach Erkenntnissen der vorliegenden Fachgutachten auch nachteilige Auswirkungen verbunden sein, dass ist der Stadt Remscheid bewusst. Bei der Aufstellung der Bauleitpläne gilt es nachzuweisen, dass
Maßnahmen der Minderung oder Minimierung zur Begegnung von erheblichen Auswirkungen geprüft wurden, die Auswirkungen sich im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben halten und dass die Planung unter Berücksichtigung der privaten und öffentlichen Belange gerecht abgewogen ist. Es wird jedoch nicht allen Auswirkungen
durch Festsetzungen oder Maßnahmen begegnet werden können. Es ist zu erwarten, dass nachteilige Auswirkungen für einzelne Bereiche verbleiben. Dies wird im
Rahmen der Abwägung berücksichtigt.
Eine städtebauliche Entwicklung soll die sozialen, wirtschaftlichen, umweltschützenden sowie die öffentlichen und privaten Aspekte miteinander in Einklang bringen.
Aufgrund der mit den Planung verbundenen Ziele und den überwiegend positiv prognostizierten Auswirkungen und Effekten, hält die Stadt Remscheid an der Planung
des DOC in Kenntnis etwaiger Nachteile fest. Die Stadt Remscheid erachtet die
Planung als Ergebnis einer sachgerechten Abwägung.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Das Baugesetzbuch sieht eine frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit vor. Eine
genaue Vorgabe, welche Gutachten oder Detailstufe der Planung vorliegen muss, ist
rechtlich nicht vorgegeben. Die Stadt Remscheid hat durch zwei umfangreiche Bürgerabende, bei denen die Fachgutachten und die Planung erläutert wurden, die
frühzeitige Beteiligung durchgeführt. Ferner wurden zusätzlich die Plan- und Gutachtenentwürfe im Rathaus zur Einsichtnahme ausgelegt. Dem voraus wurden im Jahr
2013 Bürgerinformationsveranstaltungen durchgeführt, um die Öffentlichkeit zu informieren und an der Planung teilhaben zu lassen. Dieser umfangreiche Beteiligungsweg wurde gewählt, um das komplexe Vorhaben mit seinen Auswirkungen
bestmöglich der Öffentlichkeit darstellen zu können.
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Die Stadt Remscheid setzt sich stets für einen Interessenausgleich ein. In diesem
Zusammenhang wird auf das Abwägungsgebot gemäß § 1 Abs. 7 BauGB hingewiesen, somit ist die Stadt bereits gesetzlich dazu verpflichtet, die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen.
Für die Durchführung eines Bürgerentscheides liegt keine politische Beschlussfassung vor. Ein Bürgerentscheid ist für die Aufstellung der Bauleitpläne nicht erforderlich. Die gesetzlich vorgegebenen Verfahrens- und Beteiligungsschritte werden bei
der Aufstellung der Bauleitpläne eingehalten.
„Laut ersten Berechnungen des von der Stadt beauf- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen
tragen Verkehrssachverständigen kann das durch das
Designer Outlet Center verursachte zusätzliche Verkehrsaufkommen bewältigt werden. Die ersten Ergebnisse des Verkehrsgutachters wurden am 18. Juli
2013 im Rahmen einer Veranstaltung der Stadt Remscheid präsentiert. Allerdings wird es aufgrundder
neuen Situation nötig sein, zahlreiche Verkehrsknotenpunkte zwischen den Autobahnabfahrten Lennep
und Remscheid und dem zukünftigen Center aus- und
umzubauen. Für uns ist es wichtig, dass der Verkehr
weitestgehend reibungslos fließt.“ ..."Wir gehen davon
aus, dass das neue Outlet jedes Jahr von bis zu 2,5
Millionen Menschen besucht wird."
Auf der Grundlage dieser Zahlen sind das bei 6 Verkaufstagen ca. 8000 Besucher pro Tag. Bei 1,5 Per- Die hier dargelegte Alternativrechnung geht von falschen Voraussetzungen aus
sonen / Fahrzeug sind das durchschnittlich 4350 (gleichmäßige Verteilung auf sechs Verkaufstage pro Woche, unrealistischer PkwFahrzeuge pro Tag. Das sind bei gleichmäßiger Ver- Besetzungsgrad, Fehler in der Umrechnung von Besuchern in Fahrzeuge, nicht
teilung ca. 700 Fahrzeuge pro Stunde. Bei der jetzi- nachvollziehbare Umrechnung von Fahrzeugen pro Tag in Fahrzeuge pro Stunde).
gen Belastung der Ringstrasse bedeutet dies eine
Eine ausreichende Verkehrsqualität kann in den untersuchten Planfällen bereits mit
erhebliche, nicht mehr zu bewältigendes Verkehrsaufeiner aufeinander abgestimmmten Schaltung der Signalanlagen erreicht werden. Mit
kommen. Das Verkehrsgutachten verschleiert dies.
einer verkehrsabhängigen Steuerung, die hier wohl mit dem Begriff der „intelligenten
Die von uns Bürgern berechtigen gestellten NachfraAmpelschaltung“ gemeint ist, können voraussichtlich noch weitere Verbesserungen
gen werden dahin gehend beantwortet, daß durch
realisiert werden.
"eine intelligente Ampelschaltung diese Verkehrssituation sogar im ausreichenden Bereich bewältigt" werden kann. Dem möchte ich ausdrücklich widersprechen. Im folgenden möchte ich unsere deutliche Ablehnung begründen.
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093.2

1. Unzureichende Verkehrsplanung (Gutachten)
Die Erfahrung der letzten Jahre zeigt, dass es im Verkehr an den Kreuzungen Trecknase und Raderstrasse, an den beiden Autobahnausfahrten, sowie auf der
Raderstrasse, der Bornerstrasse und in
Lüttringhausen bereits heute in Stosszeiten zu gravierenden Staus kommt. Die Simulation im Verkehrsgutachten suggeriert insb. An der Trecknase, dass der
Verkehr ungehindert fließen kann. Dort werden in der
Höhe des Supermarktes (Lidl) zwei Spuren auf eine
geführt. Dies kann nicht funktionieren. Bei Sperrungen
und Überlastungen der angrenzenden Autobahn
kommt der Verkehr heute schon zeitweise zum Erliegen. Der Stadtteil Hasenberg hat nur drei Zu- und
Ausfahrten und ist in solchen Überlastungsfällen von
Rettungsfahrzeugen und Feuerwehr, sowie auch von
den Anwohnern, nicht mehr sicher und zumutbar zu
erreichen bzw. zu verlassen. Die von den Gutachtern
gezeigten Filmsimulationen für den Verkehr incl. der
DOC-Besucher, geben selbst die heutigen "normalen"
Stosszeiten nicht realistisch wieder.
Des weiteren werden die zu erwartenden Ausweichrouten, die u.a. über den Hasenberg gehen nicht beachtet. Hier wird es in unserem Wohngebiet zu einem
erhöhten Verkehrsaufkommen kommen.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen
Die zukünftige Verkehrsqualität kann nicht aufgrund vorliegender Erfahrungen beurteilt werden, da ein umfangreicher Ausbau der Verkehrsanlagen vorgesehen ist.

093.2.1

093.3
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Die Videosequenzen zeigen den Verkehrsablauf, der nach der Ansiedlung des DOC
und nach dem Umbau der Knotenpunkte zu erwarten ist. Gegenüber der heutigen
Situation ist eine Verbesserung zu erwarten.

Die Rettungsdienste werden selbstverständlich in die Abstimmung der Planungen
einbezogen.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen Der Aspekt möglicher
Schleichwege ist im weiteren Verlauf der weiteren Planungsarbeiten zu berücksichtigen. Es ist beabsichtigt, die vorgesehene Verkehrsführung so attraktiv zu gestalten,
dass keine Schleichwege gesucht werden. Die wegweisende Beschilderung ist im
Hinblick darauf zu optimieren. Es ist vorgesehen, ein Parkleitsystem einzurichten. Es
ist nicht davon auszugehen, dass sich im Bereich Hasenberg Ausweichrouten entwickeln.
2. Es gibt keine Zustimmung der Bürger und Bür- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
gerinnen aus Lennep und Remscheid-Stadtmitte
Der Rat der Stadt Remscheid hat am 21.07.2011 nachfolgenden Beschluss gefasst:
Die ehemalige Planung an der Blume und die damit
durchgeführte Bürgerbefragung hat mit dieser jetzigen 1. Über die Frage der Ansiedlung eines Designer-Outlet-Centers in Remscheid im
Planung nichts mehr zu tun. Wir fordern und hier
Bereich der Autobahnanschlussstelle Remscheid-Lüttringhausen, Blume erhalspreche auf der Grundlage unserer letzten Jahresten alle Einwohnerinnen und Einwohner Remscheids die Möglichkeit, ihre Meihauptversammlung der IG Hasenberg eine neue Bürnung im Rahmen einer Einwohnerbefragung zu äußern.
gerbefragung. Wir werden - so ist die Planung, am 2. Die Bürgerbefragung wird am 16.10.2011 in den Befragungslokalen durchgeHasenberg eine solche Befragung in eigener Regie
führt, zugleich besteht auf Antrag die Möglichkeit zur Beteiligung über einen
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Antwortbrief in den 6 Wochen vor dem Tag der Bürgerbefragung.
3. Der Rat gibt sich im Sinne einer freiwilligen Selbstverpflichtung auf, sich das Ergebnis der Bürgerbefragung zu Eigen zu machen, wenn sich in der Befragung
eine Mehrheit, die mindestens 10 % der Stimmberechtigten beträgt, ergibt. Auf
Basis dieses Beschlusses vom 21.07.2011 fand am 16.10.2011 eine Bürgerbefragung mit nachfolgender Fragestellung statt:
"Soll in Remscheid im Bereich Blume/Felder Höhe ein Designer-Outlet-Center
angesiedelt werden?".
Von den stimmberechtigten Remscheider Bürgern entschieden sich 76,5 % für
ein Ja zur Ansiedlung des Designer-Outlet-Centers und 23,5 % beantworteten
die Frage mit Nein bei einer Wahlbeteiligung von 38,9 % der Wahlberechtigten.
Diese klare Entscheidungslage hat sich der Rat der Stadt Remscheid nachfolgend zu Eigen gemacht und das Projekt "Ansiedlung eines Designer-OutletCenters in Remscheid“ entsprechend vorangetrieben.
Bereits im Jahr 2012 wurde eine Alternativstandortprüfung für ein DOC in Remscheid durchgeführt. Darin wurden insgesamt sechs potenzielle Standorte identifiziert. Die Mehrzahl der Standorte kommen allerdings nicht in Frage. Ausschlaggebende Kriterien sind insbesondere „verfügbare Flächengröße“, „Einstufung der Fläche als schutzwürdiges Biotop“, „problematische Erreichbarkeit“,
„hohe Investitionskosten für Erschließung und Infrastruktur“ und „ausbleibende
Synergieeffekte mit dem bestehenden Einzelhandel“ sowie „zwingende landesplanerische Vorgaben“.
Da der ursprünglich geplante Standort an der Blume/Felder Höhe keine Zustimmung der Bezirksregierung fand (Ablehnung Änderung Regionalplan) und als
nicht integrierter Standort auch gegen, den in Aufstellung befindlichen Landesentwicklungsplan (Sachlicher Teilplan Einzelhandel) verstößt, stand die Stadt
Remscheid vor der Entscheidung, den grundsätzlichen Entschluss zur Ansiedlung eines Designer-Outlet-Centers fallenzulassen oder einen alternativen
Standort zu finden.
Der nun vorgesehene Standort in Remscheid-Lennep erfüllt im Gegensatz zum
Standort „Blume“ die zwingenden landesplanerischen Vorgaben (ASB) und hatte
bereits in der alternativen Standortprüfung als damals zweitbester Standort ab-
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geschnitten. Damals war insbesondere die Grundstücksgröße am Standort
nachteilig beurteilt worden. Im Rahmen der weiteren Planung konnte jedoch ein
ausreichend großes Grundstück für das DOC dargestellt werden.
Die Prüfung der Standortalternativen hat letztendlich nur diesen einen weiteren
geeigneten Standort im Stadtgebiet Remscheid herausgefiltert. Dies ist der jetzt
in Rede stehende Standort im Bereich Röntgen-Stadion und Umgebung in Remscheid-Lennep. Zum einen widerspricht die Planung zur Ansiedlung eines Designer-Outlet-Centers an dieser Stelle keineswegs dem Bürgerwillen, da entgegen der Interpretation der Einwender die Bürgerbefragung aus 2011 durchaus
nicht nur repräsentativ für den Standort Blume, sondern eine generelle Aussage
zur Ansiedlung eines Designer-Outlet-Centers in Remscheid beinhaltete.
Des Weiteren beinhaltet das System der repräsentativen Demokratie die Beauftragung von Vertretern der Bürgerschaft in den entsprechenden Entscheidungsgremien, hier Bezirksvertretungen und Rat der Stadt Remscheid. Dass die
Mehrzahl der Bürgerschaft in Remscheid diese Auffassung teilt, geht auch aus
den Wahlergebnissen der Kommunalwahl am 23.05.2014 hervor, die insbesondere im Stadtbezirk Lennep keine so signifikanten Abweichungen zu den Wahlergebnissen der vergangenen Jahre erbracht haben, dass hieraus Indizien erkannt werden könnten, die auf eine breite Bürgerbewegung gegen die geplante
Ansiedlung des DOC in Remscheid-Lennep Rückschlüsse zuließen.
Das Bemühen, die Bürgerschaft im Prozess zur Ansiedlung des DOC zu informieren und zu beteiligen, ist auch erkennbar in den verschiedensten Aktivitäten
der vergangenen Monate zur Beteiligung der Öffentlichkeit. Als Beispiel sei hier
genannt die Öffentlichkeitsveranstaltung zum Sachstand DOC in RemscheidLennep am 12.03.2014 und eine Veranstaltung gleichen Inhalts in RemscheidInnenstadt am 13.03.2014 sowie diverse Informationsgespräche mit Akteuren
vor Ort, z. B. Lennep Offensiv, Einzelhandelsverband der Stadt Remscheid,
Vereinen und sonstigen Vertretern der Bürgerschaft.
Überdies hatten alle Bürger im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch im März/April 2014 bereits Gelegenheit
ihre Anregungen und Einwendungen im Verfahren einzubringen und werden
selbstverständlich gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch auch im Rahmen der Offenlage erneut beteiligt.
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093.4

3. Unzureichende Umweltschutzmaßnahmen
Insbesondere die Anwohner der Ringstrasse werden
heute bereits bis zu Grenze der Zumutbarkeit mit Verkehrslärm, Abgasen und Verkehrsgefährdung belastet. Wenn an den Verkaufstagen des DOC täglich ein
hoher Prozentsatz der erwarteten ca. 4000 PKW +
Anliefer-LKW hinzukommen, werden die Anwohner
gesundheitlich geschädigt und ihr Hauseigentum wird
gravierend an Wert verlieren.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die im Rahmen der Aufstellung von Bebauungsplänen zu berücksichtigenden Orientierungswerte der DIN 18005, Schallschutz im Städtebau, werden bereits heute an
der Ringstraße in vielen Fällen erreicht oder überschritten. Durch das mit der Bebauungsplanung ermöglichte DOC und eine damit ausgelöste Verkehrszunahme
wird es zu Steigerungen der Beurteilungspegel kommen. Zur Reduzierung von Immissionswertüberschreitungen durch Verkehrslärm sind aktive Schallschutzmaßnahmen an der Geräuschquelle grundsätzlich passiven Maßnahmen beim Betroffenen vorzuziehen. Als aktive Lärmschutzmaßnahmen sind ein lärmtechnisch optimierter Fahrbahnbelag für die Ringstraße sowie eine Lärmschutzwand auf der östlichen Seite der Ringstraße, längs der Bebauung der Geschwister-Scholl-Straße zu
nennen. Dadurch kann ein Teil der zusätzlichen Lärmimmissionen gemindert werden. Ferner werden für umliegende Gebäude Gelder für passive Lärmschutzmaßnahmen von der Stadt Remscheid bereitgestellt, sofern entsprechende Anspruchsvoraussetzungen vorliegen. Diese ergeben sich anhand der schalltechnischen
Untersuchung.
Im Ergebnis der Luftschadstoffuntersuchungen durch das Büro BBW konnte durch
den Gutachter festgestellt werden, dass im Bereich der Wohnbebauung die Konzentrationen an Schadstoffen deutlich unter den Grenzwerten liegen. Überschreitungen
der gesetzlich vorgegebenen Immissionsgrenzwerte der 39. BImSchV sind nicht zu
erwarten. Maßnahmen zum Schutz vor Luftschadstoffen sind daher nicht erforderlich.
Die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse werden im Zuge des
Bebauungsplanverfahrens berücksichtigt.
Der Ausbau des Verkehrssystems findet nach gesetzlichen Vorgaben statt. Daher
wird nicht erkannt, dass die Verkehre nicht sicher abgewickelt werden können und
eine erhöhte Gefährdung auftritt.
Gemäß § 1 Abs. 7 BauGB werden die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander abgewogen. Dazu zählen insbesondere auch das Eigentum der von der Planung Betroffenen und ihr Interesse, vor planbedingt erhöhten
Immissionen oder sonstigen nachteiligen Auswirkungen der Planung verschont zu
bleiben. In die Abwägung werden die Auswirkungen eingestellt, die von der Planung
ausgehen und zu einer unmittelbaren Beeinträchtigung von Grundstücken führen
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können. Verkehrswertminderungen von Grundstücken außerhalb des Plangebiets
gehören dagegen nicht zum Abwägungsmaterial. Der Verkehrswert ist nur ein Indikator für die erwarteten Nutzungsmöglichkeiten eines Grundstücks. Er ist von vielen
Faktoren abhängig. Der den Verkehrswert bestimmende Grundstücksmarkt berücksichtigt auch solche Umstände, die von der planenden Gemeinde nicht im Rahmen
der städtebaulichen Belange berücksichtigt werden können oder müssten. Eine Verkehrswertminderung eines außerhalb des Plangebiets gelegenen Grundstücks ist
daher kein eigenständiger Abwägungsposten (Bundesverwaltungsgericht, Beschluss
vom 09.02.1995, ZfBR 1995, 216 ff.). Mögliche unmittelbare Auswirkungen der Planung auf die Nachbarschaft außerhalb des Plangebiets werden durch Fachgutachten umfassend ermittelt und bewertet; die Ergebnisse werden in der Abwägung berücksichtigt.
Der Stellungnahme wird in Teilen gefolgt.
Die Höhe des Parkhauses im Bereich des Sondergebietes SO2 ist im Verfahren
geprüft worden. Im Ergebnis wird die bislang diskutierte Höhenentwicklung des
Parkhauses um rd. ein Geschoss reduziert. Planerisches Ziel ist es, dass sich das
Parkhaus verträglich in das bauliche Umfeld einfügt. Der Bebauungsplan trifft Festsetzungen zur Gestaltung der Fassade sowie zur maximal möglichen Höhenentwicklung, um ein Einfügen in den stadträumlichen Kontext zu gewährleisten.

Für die direkten Anwohner am geplanten Parkhaus
werden lokale Luftverschmutzung, Lärm und Verschattung zu unzumutbaren Lebensbedingungen führen. Eine Reduzierung der Beeinträchtigungen durch
den Bau einer Tiefgarage statt einer Hochgarage,
wurde von der Planung als zu teuer abgelehnt. Ich bin
der Überzeugung, dass es rechtlich nicht zulässig ist,
gravierende Gefahren für die Lebensqualität und die
Gesundheit von Bürgern aus Kostengründen zu tole- Gleichwohl stellt das Parkhaus in der zulässigen Gebäudehöhe und zulässigen Gebäudeausmaße eine Beeinträchtigung des Stadt- und Ortsbilds auch für die umlierieren!
genden Nachbarn dar. Aufgrund der unmittelbaren Lage am zentralen Versorgungsbereich und der Zielvorstellung der Stadt Remscheid, in Lennep ein DOC zur Stärkung des Ortsteils, der Stadt und der Region zu etablieren, sind die Beeinträchtigungen in Teilen unvermeidlich. Alternative Planungen wie Tiefgaragen lassen das Vorhaben unwirtschaftlich werden und scheiden aus. Die Beeinträchtigungen sind jedoch so weit möglich zu reduzieren bzw. zu vermeiden. Unter Berücksichtigung der
vorgesehenen Fassadengestaltung sowie der festgesetzten Fassadenbegrünung
werden die Beeinträchtigungen vermindert und die Auswirkungen der Planung können als tolerierbar im Ergebnis der Abwägung angesehen werden. Als wesentlich
prägende Kulisse werden die bestehenden Laubgehölze um den Kirmesplatz erhalten. Des Weiteren sind Strauch- und Heckenpflanzungen unter den Gehölzen vorzunehmen. Diese vorhandenen und geplanten Pflanzungen wirken ferner als Sichtschutz auf das geplante Parkhaus und führen weiter zu einer Reduzierung der Beeinträchtigung bei Umsetzung der Planung.
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Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wird eine Luftschadstoffuntersuchung
durchgeführt. Übermäßige Schadstoffimmissionen werden entsprechend der Untersuchungsergebnisse im Nahbereich des geplanten Parkhauses nicht erkannt. Auch
kann anhand der Ergebnisse der schalltechnischen Untersuchung erkannt werden,
dass mit entsprechenden Maßnahmen am Parkhaus die Richtwerte der TA-Lärm an
den umgebenden Wohngebäuden eingehalten werden können.
Übermäßige Verschattungen bei Umsetzung der Planung werden nicht befürchtet,
da die Gebäudehöhe sich in die Höhen der umgebenden Gebäude einbindet und
entsprechende Abstände zu den Nachbarn vorhanden sind, so dass keine erdrückende Wirkung oder erkennbar deutliche Verschattung eintritt.

093.5

093.5.1
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4. Vorteilsoptimierung für den Konzern MacArthurGlen auf Kosten der Stadt Remscheid und
ihrer Bürger
Durch den Verkauf der Grundstücke nahe an der Altstadt von Lennep entstehen der Stadt Remscheid
Folgekosten (Ausbau von Verkehrswegen, Neubau
einer Schule, Neubau einer Feuerwache, Neubau von
Sportanlagen, Neubau von Parkplätzen, .. . ) die ohne
den Bau des DOC nicht entstehen würden, und die
vom Verkaufserlös der Grundstücke voraussichtlich
nur knapp oder aller Erfahrung nach nicht vollständig
gedeckt werden. Dadurch entstehen allen Bürgern
Remscheids erhebliche Nachteile.
Des Weiteren wird in diesem FOC keine Gewerbesteuer gezahlt. Die im DOC vertretenen Firmen werden ihre Gewerbesteuer nicht an die Stadt Remscheid zahlen. Dies führt zu einer erheblichen finanziellen Einbuße, die die Stadt sich nicht erlauben

Eine städtebauliche Entwicklung soll die sozialen, wirtschaftlichen, umweltschützenden sowie die öffentlichen und privaten Aspekte miteinander in Einklang bringen.
Aufgrund der mit den Planung verbundenen Ziele und den überwiegend positiv prognostizierten Auswirkungen und Effekten, hält die Stadt Remscheid an der Planung
des DOC in Kenntnis etwaiger Nachteile fest. Die Stadt Remscheid erachtet die
Planung als Ergebnis einer sachgerechten Abwägung und somit für rechtlich zulässig.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die weitere Detaillierung der Planung in den kommenden Monaten wird bis zum
Satzungsbeschluss zu Kostenberechnungen mit hinreichender Kostensicherheit
führen. Dies gilt sowohl für die Verlagerungsthemenfelder als auch für die erforderlichen Infrastrukturausbauten.
Die bisher vorliegenden Kostenberechnungen stellen die Kostenschätzungen zum
Grundsatzbeschluss 2013 nicht in Frage.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Primäre Zielsetzung der Stadt Remscheid im Bemühen um die Ansiedlung eines
Designer-Outlet-Centers ist nicht die Erzielung von Mehreinnahmen im Bereich der
Gewerbesteuer, sondern
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kann. Hier spreche ich als Oberstudienrat einer Rem- 1. die Stärkung des Mittelzentrums Remscheid und dessen Positionierung im
Wettbewerb des Einzelhandels in der Region,
scheider Schule. Die Stadt braucht Geld für die Schu2. Steigerung des Bekanntheitsgrades der Stadt Remscheid jenseits des Bergilen und Kindergärten.
schen Landes,
3. Erzielung von Synergieeffekten zwischen dem geplanten DOC und dem Ausbau
des Tourismus in der Gesamtregion insbesondere jedoch in Lennep,
4. wirtschaftliche und städtebauliche Impulse insbesondere für die Alt- und Neustadt Lenneps durch Ergänzungsangebote im Bereich Dienstleistung und Gastronomie.
Selbstverständlich möchte die Stadt Remscheid nach Möglichkeit auch im Sekundäreffekt ein Mehr an Gewerbesteuereinnahmen erzielen. Da jedoch noch keine
konkreten Daten hinsichtlich der künftigen Einnahmeerwartungen etc. vorliegen,
lässt sich die Gewerbesteuer als Ertragssteuer kaum fiktiv darstellen.
Die in einem Designer-Outlet-Center ansässigen Einzelhändler dürften erfahrungsgemäß vollständig Gewerbetreibende mit mehrgemeindlichen Betriebsstätten sein.
Deren Gewerbesteuermessbetrag (3,5 % des maßgeblichen Gewerbeertrags) wird
im Verhältnis der Arbeitslöhne auf die beteiligten Gemeinden verlegt. Dabei wird
folgende Formel angewandt:
Messbetrag x Lohnsumme der Gemeinde : Gesamtlöhne des Unternehmens.

093.5.2

Hierbei ist es unerheblich, ob es sich um Einzelgewerbetreibende, Personengesellschaften oder Kapitalgesellschaften handelt. Dies wirkt sich nur auf den Messbetrag
aus.
Weitere individuelle Einflüsse sind die Verlustrechnungsmöglichkeiten, Hinzurechnungen und Kürzungen.
Die
Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die entstehenden Arbeitsplätze werden überwiegend
im Niedriglohnbereich entstehen. Das DOC-Sortiment Planerisches Ziel der Stadt Remscheid ist es durch die geplante DOC Ansiedlung
wird in bestehenden Geschäften im Umfeld zumindest den Einzelhandel zu stärken und somit Arbeitsplätze zu schaffen. Durch neue
zum Teil zu Umsatzeinbussen führen.
Arbeitsplätze kann im Remscheid die Bevölkerungsstruktur stabilisiert werden was
wiederum die stabilisierung des Wohnungsmarktes als Sekundäreffekt zur Folge hat.
Die Verträglichkeitsanalyse des Büros Stadt + Handel kommt zu dem Ergebnis, dass
durch die Ansiedlung eines DOC für die Stadt Remscheid aus fachgutachterlich
Sicht keine negativen städtebaulichen Auswirkungen für den Bestand oder die Ent-
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wicklungsmöglichkeiten zu erwarten sind. Betreiberbedingte Betriebsanpassungen
sind in Gänze nicht auszuschließen und unterliegen den gesetzmäßigkeiten der
Marktwirtschaft. Städtebaulich negative Auswirkungen für Lennep und weitere zentrale Versorgungsbereiche werden nicht befürchtet.
5. Missachtung des Gebots einer nachhaltigen Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Städteplanung und Verkehrslenkung
Die Versorgung mit Dienstleistungen und das Angebot von Waren im Raum ist Teil
Es ein Gebot unserer Zeit ist, dass Waren möglichst der planerischen Gesamtentwicklung des Landes und der Region und fällt damit in
wenig umweltschädlich zu den Verbrauchern gebracht den Aufgabenbereich der Raumordnungsbehörden.
werden müssen. Dieses Gebot wird aus meiner Sicht
komplett missachtet, wenn jährlich die geplanten zu- Die Errichtung eines DOC in einem Ballungsraum entlang überregionaler Entwicksätzlichen ca. 2.500.000 Menschen aus mehreren 100 lungsachsen berücksichtigt die Grundsätze der Raumordnung auch im Hinblick auf
km Umkreis nach Lennep fahren, um dort "Schnäpp- die bereits vorhandene und gewollte Ausstattung des Raumes mit Verkehrsinfrastruktur. Das DOC ist aus raumordnerischer Sicht an einer wichtigen überregionalen
chenware" einzukaufen.
Verkehrsachse in einem Mittelzentrum geplant. Damit wird die Entstehung zusätzlicher Verkehre in weiteren bislang weniger erschlossenen Teilräumen vermieden. Es
wird auf bereits vorhandenen Verkehrsachsen zurückgegriffen.
Bei dem geplanten DOC handelt es sich um ein Einzelhandelsvorhaben mit einem
spezialisierten Sortiment. Aufgrund der unterrepräsentierten Anzahl an DOC oder
FOC in NRW sind diese Einzelhandelsvorhaben entsprechend nachgefragt. Daher
nehmen die Besucher und Kunden auch eine längere Fahrzeit in Kauf. So werden
auch Kunden aus dem Bergischen Land erreicht und in der Region gehalten, welche
bislang bis in die Niederlande, nach Roermond, fahren mussen, um ein DOC zu
besuchen.

093.7
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Die Bezirksregierung Düsseldorf hat mit Schreiben vom 03.06.2014 im Rahmen der
landesplanerischen Anfrage nach § 34 Abs. 1 LPIG, grundsätzlich keine landesplanerischen Bedenken geäußert. Die Bauleitpläne entsprechen grundsätzlich den landesplanerischen Zielen und Vorgaben.
Insgesamt lassen sich unsere Vorbehalte unter Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
folgenden Aspekten zusammenfassen:
Der Gutachter kommt zu dem Ergebnis, dass die errechneten Immissionen eine
Überschätzung der tatsächlichen zustande kommenden Verhältnisse darstellen.
Gefährdung der Gesundheit aller Bürger durch Überschreitungen der Immissionsgrenzwerte der 39. BImSchV sind nicht zu erwarvermeidbare Umweltbelastungen
ten und folglich eine Gefährdung der menschlichen Gesundheit auszuschließen.
Die deutliche Zunahme des zusätzlichen Verkehrs
bewirkt eine erhebliebe Gefährdung der Gesundheit
der Bürgerinnen und Bürger durch eine beträchtliche
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Lärm-, Feinstaub- und C02 Belastung. Ohne Notwendigkeit wird hier ein Verkehrsaufkommen von 2,5 Mio.
Besuchern im Jahr bewusst neu geschaffen. Dies
läuft dem erklärten Ziel zur Luftreinhaltung des Landes und des Bundes zuwider, wie es im BundesImmissionsschutzgesetz deutlich formuliert wird.
Desweiteren werden durch den Bau des DOC und die
Schaffung der Ersatzmaßnahmen wichtige Grünflächen (Naherholungsgebiete am Hackenberg und im
Bachtal) versiegelt und alter Baumbestand wird abgeholzt. Dies stellt einen enormen Eingriff in die Umwelt
und die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger
dar.

Prüfergebnis

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Für die Verlagerung der Sportanlagen führt die Stadt Remscheid ein eigenständiges
Bauleitplanverfahren durch. Im Zuge von Bebauungsplanverfahrens sind grundsätzlich Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes zu vermeiden und, wenn nicht vermeidbar, auszugleichen bzw. durch Ersatzmaßnahmen zu kompensieren. Dies ist
bei den entsprechenden Planungen zu berücksichtigen.
Auch für das vorliegende Bebauungsplanverfahren wird ein landschaftspflegerischer
Fachbeitrag erarbeitet, um die Auswirkungen des Planvorhabens auf die Natur und
die Landschaft darzustellen. Mit der Eingriffs- Ausgleichsbilanzierung wird der Eingriff in den Naturhaushalt ermittelt. Durch die im Rahmen der Planung hervorgerufene Neu- und Umstrukturierung des Planungsgebietes ist zum derzeitigen Kenntnisstand ein Bilanzdefizit zu erwarten, welches durch interne grünordnerische Maßnahmen nicht ausgeglichen werden kann. Somit werden für die Kompensation der
mit der Planung verbundenen Eingriffe externe Ausgleichmaßnahmen notwendig.
Im Bebauungsplan sollen soweit möglich weite Teile des vorhandenen Baumbestandes rund um den Kirmesplatz, an der Spielberggasse und entlang der Straße
Am Stadion zum Erhalt gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB mit ihrem Standort festgesetzt werden.
Durch den Entfall der Wupperstraße werden sowohl die Wupperstraße als auch die
dort befindlichen Bäume überplant. Durch die erforderlichen Straßenausbau auf dem
südöstlichen Teil der Straße Am Stadion ist der Erhalt der hier befindlichen Bäume
nicht möglich. Bedingt durch das vorliegende Konzept ist ein Erhalt dieser Bäume
nicht möglich. Es werden längs der Straße Am Stadion jedoch neue Bäume angepflanzt, dies ist im Bebauungsplan festgesetzt.
Die darüber hinaus im Plangebiet nicht festgesetzten Bäume werden entweder gem.
Baumschutzsatzung der Stadt Remscheid bzw. - soweit sie nicht unter die Baumschutzsatzung fallen - auf Grundlage ihrer ökologischen Wertigkeit im Rahmen der
ökologischen Bilanz vorrangig im Plangebiet ersetzt werden.
Die Ausgestaltung des Ersatzes im Plangebiet wird zusätzlich im Rahmen eines
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städtebaulichen Vertrages mit dem Investor vereinbart werden.

093.8

093.8.1

093.8.2

Zweifelhaftes Verkehrsgutachten und unzureichende Umbaumaßnahmen der Verkehrsinfrastruktur
Die Straßenführung um das geplante DOC isoliert die
Altstadt für Fußgänger und zerschneidet wichtige
Zugangswege.
Zudem werden Wohnstraßen wie die Spielberggasse
oder die Mühlenstraße zu mehrspurigen Hauptverkehrsstraßen ausgebaut.

In dem landschaftspflegerischen Fachbeitrag ist die Bilanz der entfallenen Bäume
und deren Kompensation detailliert zu entnehmen. Ein erheblicher Eingriff in die
Umwelt und die Lebensqualität der Bürger und Bürgerinnen wird daher nicht erkannt.
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt
Diese Einschätzung wird nicht geteilt. Die prognostizierte Verkehrsbelastung der
Straßen rund um das DOC (mit Ausnahme der Ringstraße) ist geringer als die heutige Belastung der Wupperstraße. In der überarbeiteten Fassung des Verkehrsgutachtens wird eine Lösung empfohlen, mit der der Individualverkehr aus der Wupperstraße nicht mehr in einer Richtung über die Spielberggasse, sondern in beiden
Richtungen über die Straße Am Stadion abgewickelt wird. Dadurch werden in der
Spielberggasse deutlich geringere Verkehrsbelastungen auftreten als im bisher
untersuchten Netzfall 3. Damit kann die Erreichbarkeit der Altstadt bestmöglich sichergestellt werden. Darüber hinaus eröffnen sich umfangreiche Möglichkeiten für
eine städtebaulich ansprechende Gestaltung des Übergangsbereichs.

Die Einstufung der genannten Straßen ist nicht zutreffend. Weder handelt es sich
heute um Wohnstraßen, noch sollen diese zu Hauptverkehrsstraßen ausgebaut
werden.
Des weiteren wird das Straßennetz des gesamten Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen Diese Einschätzung wird nicht
Stadtteils durch die Ströme des DOC-Verkehrs belas- geteilt. Der DOC-Verkehr wird nahezu ausschließlich über die Ringstraße abgewitet, was an vielen Stellen zu beträchtlichen Wartezei- ckelt.
ten für die Anwohner führt. Es entstehen Gefahrenpunkte mit erhöhtem Unfallrisiko nicht nur für sämtliche motorisierte Verkehrsteilnehmer, sondern auch
für Schüler, Fußgänger und Radfahrer.
Darüber hinaus müssen Anwohner und Besucher der Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Altstadt zunehmend weitere Wege in Kauf nehmen, Das städtebauliche Konzept sieht eine offene Struktur vor. Die Wegebeziehungen
da vorhandene Parkflächen überbaut werden und sollen im nordwestlichen Bereich, im Übergang zur Altstadt, rund um die Uhr geöffkeine adäquaten Ersatzmaßnahmen geplant sind.
net bleiben, der Übergang zur Lenneper Altstadt soll aufgewertet und gestärkt und
Verknüpfungen hergestellt werden. Dieses planerische Ziel wird im Rahmen des
städtebaulichen Vertrags verbindlich geregelt.
Die Stadt Remscheid hat das Parkplatzangebot und die Parkplatznachfrage im
Kernbereich Lennep nach den Sommerferien 2014 aufnehmen und überprüfen las-
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Das geplante Parkhaus, das unmittelbar an eine
Schule (Röntgen-Gymnasium) und Wohngebiete angrenzt, generiert weitere Emissionen wie Lärm, Licht
und Feinstaub. Er ist zudem städtebaulich nicht integriert und stellt aufgrund der Entfernung und seiner
Zweckbindung keine Alternative zu bisher vorhandenen Parkflächen dar. Somit werden Geschäfte, Gastronomie, Ärzte und kulturelle Angebote der Altstadt
für viele Menschen unerreichbar. Dies gilt insb. Für
Familien mit Kindern und den älteren Bürgern. Hier
konnte auch nach mehrmaliger Intervention kein
schlüssiges Parkkonzept angeboten werden.

Prüfergebnis
sen. Die Ergebnisse zeigen, dass auch nach dem Wegfall öffentlicher Stellplätze
durch den Bau des DOC ein ausreichendes Stellplatzangebot vorhanden sein wird.
Der Stellungnahme wird in Teilen gefolgt.
Die Höhe des Parkhauses im Bereich des Sondergebietes SO2 ist im Verfahren
geprüft worden. Im Ergebnis wird die bislang diskutierte Höhenentwicklung des
Parkhauses um rd. ein Geschoss reduziert. Planerisches Ziel ist es, dass sich das
Parkhaus verträglich in das bauliche Umfeld einfügt. Der Bebauungsplan trifft Festsetzungen zur der Fassade sowie zur maximal möglichen Höhenentwicklung, um ein
Einfügen in den stadträumlichen Kontext zu gewährleisten.
Gleichwohl stellt das Parkhaus in der zulässigen Gebäudehöhe und zulässigen Gebäudeausmaße eine Beeinträchtigung des Stadt- und Ortsbilds auch für die umliegenden Nachbarn dar. Aufgrund der unmittelbaren Lage am zentralen Versorgungsbereich und der Zielvorstellung der Stadt Remscheid, in Lennep ein DOC zur Stärkung des Ortsteils, der Stadt und der Region zu etablieren, sind die Beeinträchtigungen in Teilen unvermeidlich. Alternative Planungen wie Tiefgaragen lassen das Vorhaben unwirtschaftlich werden und scheiden aus. Die Beeinträchtigungen sind jedoch so weit möglich zu reduzieren bzw. zu vermeiden. Unter Berücksichtigung der
vorgesehenen Fassadengestaltung sowie der festgesetzten Fassadenbegrünung
werden die Beeinträchtigungen vermindert und die Auswirkungen der Planung können als tolerierbar im Ergebnis der Abwägung angesehen werden. Als wesentlich
prägende Kulisse werden die bestehenden Laubgehölze um den Kirmesplatz erhalten. Des Weiteren sind Strauch- und Heckenpflanzungen unter den Gehölzen vorzunehmen. Diese vorhandenen und geplanten Pflanzungen wirken ferner als Sichtschutz auf das geplante Parkhaus und führen weiter zu einer Reduzierung der Beeinträchtigung bei Umsetzung der Planung.
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wird eine Luftschadstoffuntersuchung
durchgeführt. Übermäßige Schadstoffimmissionen werden entsprechend der Untersuchungsergebnisse im Nahbereich des geplanten Parkhauses nicht erkannt. Auch
kann anhand der Ergebnisse der schalltechnischen Untersuchung erkannt werden,
dass mit entsprechenden Maßnahmen am Parkhaus die Richtwerte der TA-Lärm an
den umgebenden Wohngebäuden eingehalten werden können.
Das Parkplatzangebot und die Parkplatznachfrage im Kernbereich Lennep wurden
im Rahmen einer separaten Untersuchung durch das Büro IGS, Neuss erfasst. Nach
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Finanzielles Risiko für Bund, Land, Stadt und
Bürger
Mit den Einnahmen des Grundstücksverkaufs wird die
bereits verschuldete Stadt Remscheid keine gleichwertigen Ersatzmaßnahmen für die Umsiedelung der
Feuerwache und der Sport- und Veranstaltungsstätten
schaffen können, daher wird es entweder zu Scheinlösungen, d. h. minderwertigen Lösungen, oder zu
Überziehungen des Budgets kommen.
Darüber hinaus ist nicht geklärt, wie die Folgekosten
für Straßenunterhalt und Lärmschutz finanziert werden sollen. Die Straßen werden in weit größerem
Maße belastet als bisher. Betroffen davon sind nicht
nur Anwohnerstraßen, sondern auch Bundesstraßen,
Landstraßen und Autobahnanschlüsse. In diesem
Zusammenhang ist nicht zu erwarten, dass der Investor die Kosten trägt. Somit werden öffentliche Gelder
durch Straßenbaumaßnahmen, die nicht der Optimierung des öffentlichen Verkehrs, sondern der Bewirtschaftung eines DOC dienen, verschwendet.

Die von mir bis hierhin aufgelisteten Einwände bezüglich der gesundheitlichen Beeinträchtigungen und der
erheblichen Minderung der Lebensqualität in Remscheid werden von der Stadt zugunsten der Interes-

Prüfergebnis
den Ergebnissen dieser Untersuchung wird auch nach einem Entfall der Stellplätze
auf dem Kirmesplatz, dem Jahnplatz und im Umfeld des Jahnplatzes ein ausreichendes Stellplatzangebot im Kernbereich von Lennep vorhanden sein.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die im Grundsatzbeschluss vom 12.12. 2013 aufgelisteten Kosten sind in den vergangenen Monaten in den Bereichen in denen die Planungen detailliert fortgeschrieben wurden als realistischer Kostenansatz nicht in Frage gestellt worden.
Derzeit gibt es keine Hinweise auf finanzielle Unwägbarkeiten. Im weiteren Verfahren, mit zunehmendem Detaillierungsgrad der Planungen werden finanziellen Risiken, falls vorhanden, erkennbar und sind vor Satzungsbeschluss entsprechend planerisch zu minimieren.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Zunächst bietet die Ansiedlung des DOC die Möglichkeit der Ertüchtigung von Teilen der verkehrlichen Infrastruktur zwischen den Autobahnanschlussstellen Remscheid und Remscheid-Lennep zu Lasten des Investors DOC.
Diese Ertüchtigung der verkehrlichen Infrastruktur kommt nicht nur den Besuchern
des geplanten DOC zu Gute, sondern verbessert auch die Verkehrssituation für alle
weiteren Verkehrsteilnehmer.
Alle validen Untersuchungen zu Unterhalt von Verkehrsinfrastrukturen belegen,
dass erhöhter Verschleiß insbesondere im Bereich von Knotenpunkten, Kreuzungspunkten, aber auch im Straßenverlauf vor allem durch Schwerlastverkehr verursacht
wird.
Die Belieferung des geplanten DOC erfolgt jedoch in aller Regel durch Fahrzeuge
mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 7,5t, sodass die Thematik des übermäßigen Verschleißes durch Schwerlastverkehr hier ausgeschlossen werden kann. Somit
verbleibt die zusätzliche Anzahl von An- und Abfahrten im Bereich der Ringstraße
zwischen den Ausfahrten Lennep und Remscheid. Ob dies zu einem erhöhten
Unterhaltungsaufwand führt und in welchem Maße ist derzeit nicht zu prognostizieren
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Mit der Umsetzung der Planung werden nach Erkenntnissen der vorliegenden Fachgutachten auch nachteilige Auswirkungen verbunden sein, dass ist der Stadt Remscheid bewusst. Bei der Aufstellung der Bauleitpläne gilt es nachzuweisen, dass
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sen des Investors nicht gehört. Ich bitte Sie, Ihrer
Verpflichtung im Rahmen der Kommunalaufsicht
nachzukommen und die Einwände der Bürger ernst
zu nehmen.

Maßnahmen der Minderung oder Minimierung zur Begegnung von erheblichen Auswirkungen geprüft wurden, die Auswirkungen sich im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben halten und dass die Planung unter Berücksichtigung der privaten und öffentlichen Belange gerecht abgewogen ist. Es wird jedoch nicht allen Auswirkungen
durch Festsetzungen oder Maßnahmen begegnet werden können. Es ist zu erwarten, dass nachteilige Auswirkungen für einzelne Bereiche verbleiben. Dies wird im
Rahmen der Abwägung berücksichtigt.

Des weiteren sehe ich bei den Zielen der Raumordnung die rechtlichen Vorgaben nicht erfüllt, diese
Thematik wird jedoch vom […] mit dem die […] kooperiert, schwerpunktmäßig erläutert werden. Eine stadtverträgliche Größenordnung, wie von der Ministerkonferenz für Raumordnung (MKRO) gefordert, sehen wir
jedenfalls nicht. Ein DOC mit mindestens 20.000 m²
Verkaufsfläche ist für den geplanten Standort völlig
überdimensioniert, die Infrastruktur überfordert.

Eine städtebauliche Entwicklung soll die sozialen, wirtschaftlichen, umweltschützenden sowie die öffentlichen und privaten Aspekte miteinander in Einklang bringen.
Aufgrund der mit den Planung verbundenen Ziele und den überwiegend positiv prognostizierten Auswirkungen und Effekten, hält die Stadt Remscheid an der Planung
des DOC in Kenntnis etwaiger Nachteile fest. Die Stadt Remscheid erachtet die
Planung als Ergebnis einer sachgerechten Abwägung.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen
Die Bezirksregierung Düsseldorf hat mit Schreiben vom 03.06.2014, im Rahmen der
landesplanerischen Anfrage nach § 34 Abs. 1 LPIG, grundsätzlich den Bauleitplänen
zugestimmt. Die Ziele der Raumordnung wurden beachtet.
Die geplante Größe des DOC mit 20.000 m² liegt der Verträglichkeitsanalyse zugrunde. Im Ergebnis können keine schädlichen Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche ausgemacht werden. Ferner kann durch die weiteren Fachgutachten
nachgewiesen werden, dass den mit der Planung verbundenen Auswikungen durch
entsprechende Maßnahmen oder Festsetzungen weitgehend begegnet werden
kann. Mit der Umsetzung der Planung werden nach Erkenntnissen der vorliegenden
Fachgutachten auch nachteilige Auswirkungen verbunden sein, dass ist der Stadt
Remscheid bewusst.
Durch die Ansiedlung eines DOC sollen neue Entwicklungsimpulse für das Zentrum
von Lennep erzielt werden. Die Lebensqualität im Umfeld des Plangebietes bleibt
durch die Festsetzungen im Bebauungsplan gewahrt.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Bei der Aufstellung der Bauleitpläne werden die öffentlichen und privaten Belange
gegeneinander und untereinander gerecht abgewogen. Im Rahmen des Verfahrens
wurde die Planung aufgrund der vorgebrachten Stellunganhme in Teilen angepasst.

Als Bürgerin der Stadt Remscheid stehe ich erschüttert dem Vorhaben zur Errichtung eines sogenannten
"Designer-Outlet-Centers" gegenüber. Die zu erwartende Luftverschmutzung, Lärmbelästigung und Minderung der Lebensqualität der Einwohner wird imDie geplante Größe des DOC mit 20.000 m² liegt der Verträglichkeitsanalyse zumens sein.
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Während Städte und Gemeinden der Verkehrsflut und
Emission mit Pflicht-Autoplaketten Herr zu werden
versuchen, holt sich unsere Stadtspitze freiwillig bis
zu 18.000 geschätzte zusätzliche Fahrzeuge täglich
direkt in den Fachwerk-Rundling, dessen erhaltene
Bausubstanz und pittoresker Charakter weithin im
Bergischen Land seinesgleichen sucht.

grunde. Im Ergebnis können keine schädlichen Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche ausgemacht werden. Ferner kann durch die weiteren Fachgutachten
nachgewiesen werden, dass den mit der Planung verbundenen Auswikungen durch
entsprechende Maßnahmen oder Festsetzungen weitgehend begegnet werden
kann.
Mit der Umsetzung der Planung werden nach Erkenntnissen der vorliegenden Fachgutachten auch nachteilige Auswirkungen verbunden sein, dass ist der Stadt Remscheid bewusst. Bei der Aufstellung der Bauleitpläne gilt es nachzuweisen, dass
Maßnahmen der Minderung oder Minimierung zur Begegnung von erheblichen Auswirkungen geprüft wurden, die Auswirkungen sich im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben halten und dass die Planung unter Berücksichtigung der privaten und öffentlichen Belange gerecht abgewogen ist. Es wird jedoch nicht allen Auswirkungen
durch Festsetzungen oder Maßnahmen begegnet werden können. Es ist zu erwarten, dass nachteilige Auswirkungen für einzelne Bereiche verbleiben. Dies wird im
Rahmen der Abwägung berücksichtigt.
Eine städtebauliche Entwicklung soll die sozialen, wirtschaftlichen, umweltschützenden sowie die öffentlichen und privaten Aspekte miteinander in Einklang bringen.
Aufgrund der mit den Planung verbundenen Ziele und den überwiegend positiv prognostizierten Auswirkungen und Effekten, hält die Stadt Remscheid an der Planung
des DOC in Kenntnis etwaiger Nachteile fest. Die Stadt Remscheid erachtet die
Planung als Ergebnis einer sachgerechten Abwägung.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen Der hier relevante Abschnitt
der Autobahn gehört nicht zu den Bereichen der A 1, in denen eine besondere Staugefahr besteht. Von einer „kompletten Überlastung zu nahezu allen Tageszeiten“
kann nicht die Rede sein.
An Schneetagen kann mit einem eher geringen zusätzlichen Verkehrsaufkommen
durch das DOC gerechnet werden.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen Dies ist zutreffend. Der letzte
Halbsatz ist jedoch unverständlich.

In dem ohnehin zweifelhaften Verkehrsgutachten,
welches von einem idealen Verkehrsabfluss der Zubringerautobahn A1 ausgeht - die aber, wie sehr bekannt ist, zu nahezu allen Tageszeiten bereits komplett überlastet ist - wird u.A. kein einziger Schneetag
einkalkuliert.
Der ansässigen Presse war zu entnehmen, die Ampelschaltungen würden nach diversen Umbauten der
Strassen "günstiger geschaltet, so dass der Verkehr
besser rollt als zuvor" - bisherige Verkehrsführungen
werden in Frage gestellt.
Anfahrtstrassen sollen verbreitert, Fussgänger auf Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Brücken über den Verkehrsverlauf geführt werden, Die Stadt Remscheid erwartet, dass mit Umsetzung des DOC insbesondere Sy-
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Schule und Stadion müssen verlegt werden, das renaturierte Lenneper Bachtal unterliegt neuer Bodenversieglung dank der Verlegung des Kirmesplatzes, auf
dem wiederum Parkplätze in sehr stattliche Zahl zu
errichten sind - fürs DOC. Sprich: der Bürger weicht
aus dem Städtchen, um dem Investor und seiner
Kundschaft die "Filetstücke" der Stadt zur Verfügung
zu stellen. Der wiederum schafft ein paar kleinere
Arbeitsplätze, und darüber hinaus in vielen weiteren
Städten "Outletcenter", die sich gegenseitig Konkurrenz machen, zumal die Hoch-Zeit dieser überdimensionierten Kaufoasen längst vorbei ist. Das Internet
lässt da sehr mit Zahlen grüssen. Bei nicht-mehrRentabilität bleibt der einstige Lenneper Grund und
Boden trotzdem beim Investor... was kommt denn
dann?

nergieeffekte mit der Altstadt von Lennep sowie dem Zentrum von Remscheid als
auch der Region entstehen können. Es soll somit eine wirtschaftliche und touristische Stärkung der Stadt und der Region erfolgen, was sich auch auf das Arbeitsplatzangebot auswirken kann.
Die renaturierten Bereiche des Lenneper Bachs bleiben von den Planungen des
DOC in Gänze unberührt.
Das Plangebiet ist im Bestand durch großflächige Parkplätze, Schulhöfe, Wohngebäude und Gewerbebetriebe sowie den Sportanlagen des Röntgen Stadions mit bis
zu 75% (teil-) versiegelt. Die ursprüngliche Geländetopographie des Kirmesplatzes
als auch des übrigen Plangebiets als Bachtäler ist heute nicht mehr nachvollziehbar.
Das Bachtal am Kirmesplatz wurde in der Vergangenheit als Fischteich aufgestaut
und später für die heutige Nutzung verfüllt. Der ehemals offen fließende Lenneper
Bach verläuft heute verrohrt entlang der südlichen Plangebietsflanke im Untergrund.

094.2

Ein Kaufkraftabzug für Remscheid selber (Fussgängerzone Alleestasse, Alleecenter), sowie die des Einzelhandels der umliegenden Städte wird mächtig sein.

094.3

Der von unserer Bürgermeisterin vielumworbene
mutmassliche Aufschwung des Ortskerns Lenneps
durch "Shopping Touristen", interessiert an Lenneps
Kultur- und Kulinarangebot, wird allein schon durch
den geplanten "Foodcourt", innerhalb der geschlossenen Mauern des DOCs adabsurdum geführt

Der Bebauungsplan bereitet die bauliche Nutzung der Grundstücke zweckbestimmt
für ein DOC vor. Dies schlägt sich in den Festsetzungen zur Art der baulichen Nutzung wieder. Nachnutzungen können somit auf Ebene des Bebauungsplanes nicht
vorbereitet werden. Diese sind zumal auch nicht Ziel der Stadt Remscheid, da an
dem Standort an DOC errichtet und etabliert werden soll.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Verträglichkeitsanalyse des Büros Stadt + Handel kommt zu dem Ergebnis, dass
durch die Ansiedlung eines DOC für die Stadt Remscheid aus fachgutachterlich
Sicht keine negativen städtebaulichen Auswirkungen für den Bestand oder die Entwicklungsmöglichkeiten zu erwarten sind. Betreiberbedingte Betriebsanpassungen
sind in Gänze nicht auszuschließen und unterliegen den gesetzmäßigkeiten der
Marktwirtschaft. Städtebaulich negative Auswirkungen für Lennep und weitere zentrale Versorgungsbereiche werden nicht befürchtet.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Stadt Remscheid erwartet, dass mit Umsetzung des DOC insbesondere Synergieeffekte mit der Altstadt von Lennep sowie dem Zentrum von Remscheid als
auch der Region entstehen können. Es wird erwartet, dass die Altstadt Lennep sich
insbesondere im Bereich der gastronomischen Angebote herausstellen und etablieren kann. Der Anteil der Gastronomieflächen im Plangebiet soll im Bebauungsplan
auf in der Summe maximal 1.500 m² Geschossfläche festgesetzt werden.
Das städtebauliche Konzept sieht keine bauliche Geschlossenheit und abgeschirmte
Einheit, sondern eine offene Struktur vor. Die Wegebeziehungen sollen im westli-
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chen Bereich Rund um die Uhr geöffnet bleiben, der Übergang zur Lenneper Altstad
soll aufgewertet und gestärkt und Verknüpfungen hergestellt werden.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Bei der Aufstellung der Bauleitpläne werden die öffentlichen und privaten Belange
gegeneinander und untereinander gerecht abgewogen. Im Rahmen des Verfahrens
wurde die Planung aufgrund der vorgebrachten Stellunganhme in Teilen angepasst.

Noch einmal, die zu erwartende Verschlechterung der
Lebensumstände der Bürger sowie das Gesundheitsrisiko, welches diese zu tragen haben, ist in jeder
Weise inakzeptabel. Für uns und unsere Kinder denen Sie Freiflächen nehmen und die Sie zusätzlichen Gefahren aussetzen - wird es unterm Strich ein Die geplante Größe des DOC mit 20.000 m² liegt der Verträglichkeitsanalyse zugrunde. Im Ergebnis können keine schädlichen Auswirkungen auf zentrale Versorhässliches, teures Desaster.
gungsbereiche ausgemacht werden. Ferner kann durch die weiteren Fachgutachten
nachgewiesen werden, dass den mit der Planung verbundenen Auswikungen durch
entsprechende Maßnahmen oder Festsetzungen weitgehend begegnet werden
kann.
Mit der Umsetzung der Planung werden nach Erkenntnissen der vorliegenden Fachgutachten auch nachteilige Auswirkungen verbunden sein, dass ist der Stadt Remscheid bewusst. Bei der Aufstellung der Bauleitpläne gilt es nachzuweisen, dass
Maßnahmen der Minderung oder Minimierung zur Begegnung von erheblichen Auswirkungen geprüft wurden, die Auswirkungen sich im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben halten und dass die Planung unter Berücksichtigung der privaten und öffentlichen Belange gerecht abgewogen ist. Es wird jedoch nicht allen Auswirkungen
durch Festsetzungen oder Maßnahmen begegnet werden können. Es ist zu erwarten, dass nachteilige Auswirkungen für einzelne Bereiche verbleiben. Dies wird im
Rahmen der Abwägung berücksichtigt.

095 14.04.2014

095.1

Betrifft: D 0 C - Lennep
a) Kreuzung Ringstraße-Hentzenallee
b) Schallschutz

Eine städtebauliche Entwicklung soll die sozialen, wirtschaftlichen, umweltschützenden sowie die öffentlichen und privaten Aspekte miteinander in Einklang bringen.
Aufgrund der mit den Planung verbundenen Ziele und den überwiegend positiv prognostizierten Auswirkungen und Effekten, hält die Stadt Remscheid an der Planung
des DOC in Kenntnis etwaiger Nachteile fest. Die Stadt Remscheid erachtet die
Planung als Ergebnis einer sachgerechten Abwägung.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen

Zu a) Als Bewohner und Eigentümer des Hauses (..) Für den hier angesprochenen Knotenpunkt wurde sowohl für die heutige Situation
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beobachte ich schon seit langem, dass das Abbiegen
im Bereich der Kreuzung Ringstraße Heutzenallee
durch ständig anwachsenden Verkehr auf der Ringstraße immer schwieriger wird. Daher halte ich es für
zwingend notwendig, diese Kreuzung im Rahmen des
D 0 C - Baues zu beampeln. Wie ich aus den mir vorliegenden Unterlagen ersehe, ist bisher keine Beampelung vorgesehen.
Zu b) Da der Garten meines Hauses unmittelbar an
die Ringstraße grenzt, ist es unumgänglich, hier geeignete Schallschutzmaßnahmen vorzusehen.

als auch für die untersuchten Planfälle eine mindestens ausreichende Verkehrsqualität berechnet. Danach ist eine Signalanlage nicht erforderlich.

Die optimistischen Stellungnahmen, Veröffentlichungen und Antworten aus Verwaltung, Politik, Wirtschaft
und Gesellschaft lassen den Schluß zu, daß sich
manche Menschen in Remscheid nicht im Detail mit
dem DOC-Verkehrsgutachten zum Standort Lennep
beschäftigen konnten, weil in diesem Personenkreis
vielleicht nicht Zeit und Muße für das Studium umfangreicher Ausarbeitungen in ausreichendem Maße
vorhanden sind. Nachfolgend habe ich die verkehrsrelevanten Daten aus den zwei Verkehrsgutachten und
dem Kurzbericht "MiD 2008" mit ihren eklatanten Abweichungen zur schnellen Übersicht herausgezogen.
Setzt man die durchaus realistischen "Blume" - und
"MiD 2008"-Werte in die Verkehrsformeln des "Lennep" Gutachtens ein, ergibt sich daraus eine Verkehrsbelastung, die sowohl von der Kreuzung "Trecknase" als auch von der nur zweispurigen Ringstraße
ohne umfangreiche und teure Straßenbaumaßnahmen (zusätzliche Fahrspuren, Über/ Unterführungen)
nicht mehr aufgenommen werden können. Für das
"Lennep"-Gutachten sind offensichtlich " passende"
Daten gewählt worden. DOC-Befürworter mögen bitte
anhand der aufgezeigten Fakten Ihre Einstellung

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen Die Bewertung des Verkehrslärms erfolgt nach einem gesetzlich festgelegten Verfahren. In der schalltechnischen
Untersuchung sind die Bereiche identifiziert, in denen Anspruch auf Schallschutz
besteht. Die Obergrenzen der Geräuschbelastung sind bundesweit einheitlich zum
Schutz der menschlichen Gesundheit festgelegt.
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.
Die Stadt Remscheid hat sich sehr intensiv mit den verkehrlichen und weiteren Auswirkungen beschäftigt, welche durch das DOC ausgelöst werden. Dabei wird darauf
hingewiesen, dass mehrere Varianten zur Führung des Verkehrs ausgearbeitet und
bewertet wurden. Nach umfangreicher Betrachtung dieser Varianten durch u.a. den
Rat, wurde nunmehr der Netzfall 4 als Grundlage für die Planung beschlossen. Dieser Netzfall sieht gegenüber der bisherigen Planung insbesondere eine Verkehrsberuhigung und Verkehrsverringerung für die Spielberggasse vor.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen
In der Untersuchung für das geplante DOC am Standort Blume wurde das Verkehrsaufkommen der Kunden noch auf der Basis von älteren Angaben in der Literatur prognostiziert. Dabei wurden 0,4 Kunden pro qm Verkaufsfläche angesetzt. Nach
den aktuelleren Angaben, die bei der Berechnung für das DOC am Stadion zur Verfügung standen (vgl. Bosserhoff, 2013, siehe auch Literaturverzeichnis der Verkehrsuntersuchung), war von 0,25 bis 0,30 Kunden pro qm Verkaufsfläche auszugehen. Aus dieser Spannweite wurde der angegebene Höchstwert von 0,30 gewählt.
Der Pkw-Besetzungsgrad von 2,45 an normalen Werktagen bzw. 2,90 an Samstagen mit dem dreifachen Kundenaufkommen wurde der gleichen Literaturquelle entnommen. In den aktuellen Berechnungen wurde für die Prognose des Kundenver-
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überprüfen.
Auszug aus „Verkehrsuntersuchung zum Bebauungsplan Nr. 642 der Stadt Remscheid" (=Blume/
Felder Höhe) Oktober 2011

kehrsaufkommens an Samstagen ein durchschnittlicher Pkw-Besetzungsgrad von
2,7 Personen pro Fahrzeug zu Grunde gelegt (bisher 2,9 Personen pro Fahrzeug).
Dies entspricht einem Zuschlag um etwa 7 % gegenüber den zuvor getroffenen Annahmen. Der nach MiD für den Fahrtzweck Einkaufen ausgewiesene Mittelwert kann
nicht auf den Kundenverkehr eines DOC übertragen werden. Im o.g. Mittelwert sind
auch Besorgungsfahrten enthalten, die üblicherweise von einer Person alleine
unternommen werden. Für Outlet-Center ist von einem überdurchschnittlich hohen
Besetzungsgrad auszugehen.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen
In der Untersuchung für das geplante DOC am Standort Blume wurde das Verkehrsaufkommen der Kunden noch auf der Basis von älteren Angaben in der Literatur prognostiziert. Dabei wurden 0,4 Kunden pro qm Verkaufsfläche angesetzt. Nach
den aktuelleren Angaben, die bei der Berechnung für das DOC am Stadion zur Verfügung standen (vgl. Bosserhoff, 2013, siehe auch Literaturverzeichnis der Verkehrsuntersuchung), war von 0,25 bis 0,30 Kunden pro qm Verkaufsfläche auszugehen. Aus dieser Spannweite wurde der angegebene Höchstwert von 0,30 gewählt.
Für den Samstag wurde in der aktuellen Untersuchung der dreifache Wert angesetzt.

Seiten 6/7:
Kunden
Der Begriff Kunden wird im Nachfolgenden für die
Summe aus den tatsächlich einkaufenden Kunden
(„Kassenkunden") und den Besuchern ("Schaukunden") verwendet. In einem Factory-Outlet-Center ist
nach einschlägigen Veröffentlichungen von 0,30 bis
0,50 Kunden pro qm Verkaufsfläche auszugehen (vgl.
Hessisches Landesamt, 2000, Tabelle 3.3-6). Bei
einem mittleren Aufkommen von 0,40 Kunden pro qm
ergeben sich bei der geplanten Verkaufsfläche von
rund 20.000 qm
somit
20.000 x 0,40 = 8.000 Kunden I Tag (Mo- Fr).
An einem Samstag kann mit mehr Kunden als an
einem Montag bis Freitag gerechnet werden. Die Anzahl der Kunden an einem Samstag ist im Durchschnitt rund um die Hälfte höher als an einem durchschnittlichen Montag bis Freitag. Somit ergeben sich
8.000 x 1,5 = 12.000 Kunden I Tag (Sa).
Seite 8:
Bei einem Fahrtenanteil im Pkw-Verkehr von 95% und
einem Besetzungsgrad von 2,7 Personen pro Pkw an
einem Montag bis Freitag bzw. 2,9 Personen pro Pkw
an einem Samstag ...

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen
Der Fahrtenanteil im Pkw-Verkehr von 90 % (Standort Blume: 95 %) wurde im Hinblick auf die im Wesentlichen unter stadtplanerischen Aspekten angestrebte Integration des DOC in den Ortskern des Stadtteils Lennep gewählt. An einem solchen
Standort kann mit einem nennenswerten Anteil mit dem öffentlichen Personennahverkehr anreisender Kunden gerechnet werden. Darüber hinaus kommen durch die
räumliche Integration Synergie-Effekte durch das Einzelhandels- und Dienstleistungsangebot im Ortskern zum Tragen. Solche Synergie-Effekte, die zu einer Ver-
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ringerung des tatsächlichen zusätzlichen Verkehrsaufkommens führen, wurden aber
bei der Berechnung des Verkehrsaufkommens der Kunden nicht in Ansatz gebracht.
Auszug aus "Verkehrsuntersuchung zur Ansied- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen
lung eines Designer-Outlet-Centers in RemscheidLennep"
Seiten 13/14:
4.2.1 Kundenverkehr
Der Begriff Kunden wird im Nachfolgenden für die Die hier aufgezeigte Abweichung ergibt sich aus der Aktualisierung der Angaben in
Summe aus den tatsächlich einkaufenden Kunden
der Literatur. In der Untersuchung für das geplante DOC am Standort Blume wurde
(„Kassenkunden") und den Besuchern („Schaukun- das Verkehrsaufkommen der Kunden noch auf der Basis von älteren Angaben in der
den") verwendet. In einem Outlet-Center ist nach ein- Literatur prognostiziert. Dabei wurden 0,4 Kunden pro qm Verkaufsfläche angesetzt.
schlägigen Veröffentlichungen von 0,25 bis 0,30 Kun- Nach den aktuelleren Angaben, die bei der Berechnung für das DOC am Stadion zur
den pro qm Verkaufsfläche auszugehen (vgl. Bosser- Verfügung standen (vgl. Bosserhoff, 2013, siehe auch Literaturverzeichnis der Verhoff, 2013). Bei einem Aufkommen in Höhe des Ma- kehrsuntersuchung), war von 0,25 bis 0,30 Kunden pro qm Verkaufsfläche auszugeximalwertes der o.g. Spannweite von 0,30 Kunden pro hen. Aus dieser Spannweite wurde der angegebene Höchstwert von 0,30 gewählt.
qm ergeben sich bei der geplanten Verkaufsfläche
von 20.000 qm an normalen Werktagen (Montag bis
Freitag) somit
20.000 x 0,30 = 6.000 Kunden I Tag (Mo - Fr).
Abweichung zum Blume-Gutachten: -0,1 Kunden pro
qm / - 25% / -2.000 Kunden/Tag (Mo- Fr)
An einem Samstag kann nach vorliegenden Erfahrungen mit deutlich mehr Kunden als an einem Normalwerktag gerechnet werden. Als Grundlage für die
Entwicklung geeigneter Maßnahmen zur Ertüchtigung
des Verkehrsnetzes sowie zur Durchführung der verkehrstechnischen Berechnungen wurde davon ausgegangen, dass die Anzahl der Kunden an einem
Samstag rund drei Mal so hoch wie an einem Normalwerktag ausfällt. Daraus ergeben sich
6.000 x 3 = 18.000 Kunden I Tag (Sa).

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen Die hier aufgezeigte Erhöhung
der Annahmen für den Samstag basiert auf aktuellen Einschätzungen zum Einkaufsverhalten, die einerseits ebenfalls in der Literatur dokumentiert sind, sowie
andererseits mit den beteiligten Planungsbüros (u.a. auch Einzelhandelsgutachter)
abgestimmt wurden. Ferner korrespondieren die für den Normalwerktag und die für
den Samstag getroffenen Annahmen gemeinsam sehr gut mit der Obergrenze des
von den Einzelhandelsgutachtern mit 2,0 bis 2,5 Mio. prognostizierten Kundenaufkommens pro Jahr.

Abweichung zum Blume-Gutachten: +50% / +6.000
Kunden/Tag (Sa)
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen Die hier aufgezeigte Abweichung beim angenommenen Fahrtenanteil im Pkw-Verkehr von 95 % (Standort Blume) zu 90 % (Standort Am Stadion) ist mit den unterschiedlichen Eigenschaften des
Standortes zu begründen. Der Standort Blume („Standort auf der grünen Wiese“) ist
mit anderen Verkehrsmitteln als dem Pkw deutlich schlechter zu erreichen als der
Standort Am Stadion („Integrierter Standort“).
Abweichung zum MiD-Bericht (siehe nachfolgend): Mit einem Pkw-Besetzungsgrad von 2,45 Personen pro Pkw am Werktag wurde für
+0,95 Pers. pro Pkw / +63,% (Mo- Fr), +1,4 Pers. pro die aktuelle Untersuchung zum Standort Am Stadion ein niedrigerer (ungünstigerer)
Pkw / +93% (Sa)
Wert gewählt als in der Untersuchung zum Standort Blume. Der im MiD-Bericht anegebene Wert von 1,5 Personen pro Pkw bezieht sich allgemein auf den Fahrtzweck
Einkaufen. In diesem Mittelwert sind auch Besorgungsfahrten enthalten, die üblicherweise von einer Person alleine unternommen werden. Er kann nicht auf das
Verhalten der Kunden eines DOC übertragen werden.
Auszug aus "Mobilität in Deutschland 2008"
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Im Auftrag des Bundesministeriums für Verkehr Bau
und Stadtentwicklung
Kurzbericht- die "MiD 2008"
Seite 13:
(Grafik siehe Original Stellungnahme)
Sehr geehrte Damen und Herren, die Frage nach der Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Sinnhaftigkeit für ein DOC dieser Größenordnung in Entsprechend der aktuellen Entwicklung von Designer Outlet Centern oder auch
RS-LENNEP bleibt unbeantwortet und ist nicht erklär- Factory Outlet Centern zeigt sich, dass diese Center regelmäßig eine Verkaufsfläche
bar.
von über 10.000 m² einnehmen bzw. erfordern. Ecostra Wirtschafts-, Standort- und
Strategieberatung in Europa hat im Jahr 2011 eine Marktübersicht der FOC in Europa veröffentlich. Nach dieser Marktübersicht überschreiten die in Deutschland, als
auch im Ausland vorhandenen, als auch zum damaligen Stand geplanten FOC- bzw.
DOC-Standorte in der Regel die 10.000 m² und dies zum Teil deutlich. Aus diesem
Grund soll eine wirtschaftlich tragfähige und dem planerischen Ziel der Stadt Remscheid entsprechende Mindestverkaufsfläche von 12.000 m² und maximal zulässige
Verkaufsfläche von 20.000 m² festegesetzt werden.
Die geplante Größe des DOC mit 20.000 m² liegt der Verträglichkeitsanalyse zugrunde. Im Ergebnis können keine schädlichen Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche ausgemacht werden.
Als Anlieger des Grundstücks Luchsweg/ Brehmstra- Der Stellungnahme wird in Teilen gefolgt.
ße [..] bin ich unmittelbar vom Parkhaus auf dem Kir- Die Höhe des Parkhauses im Bereich des Sondergebietes SO2 ist im Verfahren
mesplatz betroffen. Entlang der Brehmstr. bis zur geprüft worden. Im Ergebnis wird die bislang diskutierte Höhenentwicklung des
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Bei einem Fahrtenanteil im Pkw-Verkehr von 90 %
und einem mittleren Besetzungsgrad von 2,45 Personen pro Pkw an einem normalen Werktag bzw. einem
Besetzungsgrad von 2,9 Personen pro Pkw an einem
Samstag ...
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Einmündung Luchsweg erfolgt an 6 Tagen die Einfahrt ins Parkhaus. Das Parkhaus soll 15 m hoch werden und in einer offenen Bauweise erstellt sein. Lärmund Schadstoffbelastungen an den Wochentagen sind
die Folgen. Ein erholsamer Aufenthalt im Garten oder
auf der Terrasse dürfte nicht mehr möglich sein.

Parkhauses um rd. ein Geschoss reduziert. Planerisches Ziel ist es, dass sich das
Parkhaus verträglich in das bauliche Umfeld einfügt. Der Bebauungsplan trifft Festsetzungen zur Gestaltung der Fassade sowie zur maximal möglichen Höhenentwicklung, um ein Einfügen in den stadträumlichen Kontext zu gewährleisten.
Gleichwohl stellt das Parkhaus in der zulässigen Gebäudehöhe und zulässigen Gebäudeausmaße eine Beeinträchtigung des Stadt- und Ortsbilds auch für die umliegenden Nachbarn dar. Aufgrund der unmittelbaren Lage am zentralen Versorgungsbereich und der Zielvorstellung der Stadt Remscheid, in Lennep ein DOC zur Stärkung des Ortsteils, der Stadt und der Region zu etablieren, sind die Beeinträchtigungen in Teilen unvermeidlich. Alternative Planungen wie Tiefgaragen lassen das Vorhaben unwirtschaftlich werden und scheiden aus. Die Beeinträchtigungen sind jedoch so weit möglich zu reduzieren bzw. zu vermeiden. Unter Berücksichtigung der
vorgesehenen Fassadengestaltung sowie der festgesetzten Fassadenbegrünung
werden die Beeinträchtigungen vermindert und die Auswirkungen der Planung können als tolerierbar im Ergebnis der Abwägung angesehen werden. Als wesentlich
prägende Kulisse werden die bestehenden Laubgehölze um den Kirmesplatz erhalten. Des Weiteren sind Strauch- und Heckenpflanzungen unter den Gehölzen vorzunehmen. Diese vorhandenen und geplanten Pflanzungen wirken ferner als Sichtschutz auf das geplante Parkhaus und führen weiter zu einer Reduzierung der Beeinträchtigung bei Umsetzung der Planung.
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wird eine Luftschadstoffuntersuchung
durchgeführt. Übermäßige Schadstoffimmissionen werden entsprechend der Untersuchungsergebnisse im Nahbereich des geplanten Parkhauses nicht erkannt. Auch
kann anhand der Ergebnisse der schalltechnischen Untersuchung erkannt werden,
dass mit entsprechenden Maßnahmen am Parkhaus die Richtwerte der TA-Lärm an
den umgebenden Wohngebäuden eingehalten werden können.

097.3

562 von 780

Das Parkplatzangebot und die Parkplatznachfrage im Kernbereich Lennep wurden
im Rahmen einer separaten Untersuchung durch das Büro IGS, Neuss erfasst. Nach
den Ergebnissen dieser Untersuchung wird auch nach einem Entfall der Stellplätze
auf dem Kirmesplatz, dem Jahnplatz und im Umfeld des Jahnplatzes ein ausreichendes Stellplatzangebot im Kernbereich von Lennep vorhanden sein.
Dem Grundstück wird ebenfalls die Morgensonne bis Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Übermäßige Verschattungen
bei Umsetzung der Planung werden nicht befürchtet, da die Gebäudehöhe sich in
ca. 11:00/12:00 Uhr genommen.
die Höhen der umgebenden Gebäude einbindet und entsprechende Abstände zu
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Durch die geplanten Verkehrsführungen an der Kreuzung Rader Str. / Ringstr. Wird die Zu-und Abfahrt von
der Brehmstr. über die Rader Str. zur Kreuzung für
mich (auch für weitere Anlieger vom Luchsweg oder
der Brehmstr.) kaum noch möglich sein.
Insgesamt bedeutet das eine klare Wertminderung
für's Grundstück.

Es besteht ebenfalls die Gefahr das die Brehmstr. von
Fremdparkern genutzt wird um ins DOC zu gelangen.

Prüfergebnis
den Nachbarn vorhanden sind, so dass keine erdrückende Wirkung oder erkennbar
deutliche Verschattung eintritt. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass es kein
Anrecht auf eine uneingeschränkte Besonnung eines Grundstücks gibt.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen Das Linkseinbiegen aus der
Brehmstraße in die Rader Straße muss untersagt werden. Das Linksabbiegen aus
der Rader Straße in die Brehmstraße kann ggf. weiterhin zugelassen werden. Dies
ist im Rahmen der weiteren Planungen noch näher zu untersuchen. Die Anbindung
ist weiterhin sichergestellt.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Gemäß § 1 Abs. 7 BauGB werden die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander abgewogen. Dazu zählen insbesondere auch das Eigentum der von der Planung Betroffenen und ihr Interesse, vor planbedingt erhöhten
Immissionen oder sonstigen nachteiligen Auswirkungen der Planung verschont zu
bleiben. In die Abwägung werden die Auswirkungen eingestellt, die von der Planung
ausgehen und zu einer unmittelbaren Beeinträchtigung von Grundstücken führen
können. Verkehrswertminderungen von Grundstücken außerhalb des Plangebiets
gehören dagegen nicht zum Abwägungsmaterial. Der Verkehrswert ist nur ein Indikator für die erwarteten Nutzungsmöglichkeiten eines Grundstücks. Er ist von vielen
Faktoren abhängig. Der den Verkehrswert bestimmende Grundstücksmarkt berücksichtigt auch solche Umstände, die von der planenden Gemeinde nicht im Rahmen
der städtebaulichen Belange berücksichtigt werden können oder müssten. Eine Verkehrswertminderung eines außerhalb des Plangebiets gelegenen Grundstücks ist
daher kein eigenständiger Abwägungsposten (Bundesverwaltungsgericht, Beschluss
vom 09.02.1995, ZfBR 1995, 216 ff.). Mögliche unmittelbare Auswirkungen der Planung auf die Nachbarschaft außerhalb des Plangebiets werden durch Fachgutachten umfassend ermittelt und bewertet; die Ergebnisse werden in der Abwägung berücksichtigt.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen
Die Brehmstraße soll weiterhin als Anliegerstraße Bestand haben. Die Brehmstraße
wird nicht zur Erschließungsfunktion des DOC herangezogen.
Der Investor strebt im eigenen Interesse an, ein Stellplatzangebot zu schaffen, das
auch für die Tage mit hohem Besucheraufkommen ausreicht. Die wegweisende
Beschilderung ist im Hinblick auf die direkte Anfahrt zu den Parkplatzangeboten zu
optimieren. Es ist beabsichtigt, ein Parkleitsystem einzurichten. Daher können Beeinträchtigungen in angrenzenden Straßen durch Parksuchverkehr bzw. durch parkende Fahrzeuge weitestmöglich ausgeschlossen werden.
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Sollte sich jedoch in der Praxis zeigen, dass umliegende Straßen verstärkt durch
ruhenden Verkehr der DOC-Nutzer belastet werden, besteht die Möglichkeit ordnungsbehördlich einzuschreiten und z.B. Parkverbote bzw. Anwohnerparken auszuweisen.
Sollte das DOC wirklich gebaut werden hierzu meine Der Stellungnahme wird in Teilen gefolgt.
Die Höhe des Parkhauses im Bereich des Sondergebietes SO2 ist im Verfahren
Forderungen:
Tieferlegung des Parkhauses unter Berücksichtigung geprüft worden. Im Ergebnis wird die bislang diskutierte Höhenentwicklung des
von Immissions-und Lärmschutzmaßnahmen.
Parkhauses um rd. ein Geschoss reduziert. Planerisches Ziel ist es, dass sich das
Parkhaus verträglich in das bauliche Umfeld einfügt. Der Bebauungsplan trifft Festsetzungen zur Gestaltung der Fassade sowie zur maximal möglichen Höhenentwicklung, um ein Einfügen in den stadträumlichen Kontext zu gewährleisten.
Gleichwohl stellt das Parkhaus in der zulässigen Gebäudehöhe und zulässigen Gebäudeausmaße eine Beeinträchtigung des Stadt- und Ortsbilds auch für die umliegenden Nachbarn dar. Aufgrund der unmittelbaren Lage am zentralen Versorgungsbereich und der Zielvorstellung der Stadt Remscheid, in Lennep ein DOC zur Stärkung des Ortsteils, der Stadt und der Region zu etablieren, sind die Beeinträchtigungen in Teilen unvermeidlich. Alternative Planungen wie Tiefgaragen lassen das Vorhaben unwirtschaftlich werden und scheiden aus. Die Beeinträchtigungen sind jedoch so weit möglich zu reduzieren bzw. zu vermeiden. Unter Berücksichtigung der
vorgesehenen Fassadengestaltung sowie der festgesetzten Fassadenbegrünung
werden die Beeinträchtigungen vermindert und die Auswirkungen der Planung können als tolerierbar im Ergebnis der Abwägung angesehen werden. Als wesentlich
prägende Kulisse werden die bestehenden Laubgehölze um den Kirmesplatz erhalten. Des Weiteren sind Strauch- und Heckenpflanzungen unter den Gehölzen vorzunehmen. Diese vorhandenen und geplanten Pflanzungen wirken ferner als Sichtschutz auf das geplante Parkhaus und führen weiter zu einer Reduzierung der Beeinträchtigung bei Umsetzung der Planung.
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wird eine Luftschadstoffuntersuchung
durchgeführt. Übermäßige Schadstoffimmissionen werden entsprechend der Untersuchungsergebnisse im Nahbereich des geplanten Parkhauses nicht erkannt. Auch
kann anhand der Ergebnisse der schalltechnischen Untersuchung erkannt werden,
dass mit entsprechenden Maßnahmen am Parkhaus die Richtwerte der TA-Lärm an
den umgebenden Wohngebäuden eingehalten werden können.
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Das Parkplatzangebot und die Parkplatznachfrage im Kernbereich Lennep wurden
im Rahmen einer separaten Untersuchung durch das Büro IGS, Neuss erfasst. Nach
den Ergebnissen dieser Untersuchung wird auch nach einem Entfall der Stellplätze
auf dem Kirmesplatz, dem Jahnplatz und im Umfeld des Jahnplatzes ein ausreichendes Stellplatzangebot im Kernbereich von Lennep vorhanden sein.
Die Einfahrt ins Parkhaus sollte (wenn überhaupt) von Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen Für die im Rahmen der Verder Rader Str. erfolgen und nicht entlang der kehrsuntersuchung entwickelte Lösung konnten eine ausreichende LeistungsfähigBrehmstr. Dem vorprogrammierten Verkehrskollaps keit und eine akzeptable Verkehrsqualität nachgewiesen werden.
an der Kreuzung Rader Str./Ringstr. insbesondere
durch die zahlreichen Lkw's aus / nach Radevormwald
entgegen wirken.
Eine Kopie meiner Einwände erhält ebenfalls die Be- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen
zirksregierung in Düsseldorf. Ich erwarte spürbare
Verbesserungen für mich sollte das DOC in RSLennep wirklich gebaut werden.
Als Bürgerin des Remscheider Stadtteils Lennep habe Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
ich erhebliche Bedenken in Bezug auf die Ansiedlung Der Rat der Stadt Remscheid hat am 21.07.2011 nachfolgenden Beschluss gefasst:
eines Designer Outlet Centers.
Als vor Jahren ein DOC am Standort "Blume" geplant 1. Über die Frage der Ansiedlung eines Designer-Outlet-Centers in Remscheid im
war , habe ich mich in der Bürgerbefragung für dieses
Bereich der Autobahnanschlussstelle Remscheid-Lüttringhausen, Blume erhalProjekt ausgesprochen. Ich sehe jedoch einen eklaten alle Einwohnerinnen und Einwohner Remscheids die Möglichkeit, ihre Meitanten Unterschied zwischen der Ansiedlung eines
nung im Rahmen einer Einwohnerbefragung zu äußern.
DOC an einer Autobahnauffahrt und dem Bau des 2. Die Bürgerbefragung wird am 16.10.2011 in den Befragungslokalen durchgeDOC am Rande der teilweise denkmalgeschützten
führt, zugleich besteht auf Antrag die Möglichkeit zur Beteiligung über einen
Altstadt Lenneps. Als mündige Bürgerin hätte ich es
Antwortbrief in den 6 Wochen vor dem Tag der Bürgerbefragung.
begrüßt, zu dem jetzt geplanten Bau noch einmal 3. Der Rat gibt sich im Sinne einer freiwilligen Selbstverpflichtung auf, sich das Ergefragt zu werden, der doch sehr viel weitreichendere
gebnis der Bürgerbefragung zu Eigen zu machen, wenn sich in der Befragung
Einschnitte in das Leben einer "Kleinstadt" bedeutet.
eine Mehrheit, die mindestens 10 % der Stimmberechtigten beträgt, ergibt. Auf
Basis dieses Beschlusses vom 21.07.2011 fand am 16.10.2011 eine Bürgerbefragung mit nachfolgender Fragestellung statt:
"Soll in Remscheid im Bereich Blume/Felder Höhe ein Designer-Outlet-Center
angesiedelt werden?".
Von den stimmberechtigten Remscheider Bürgern entschieden sich 76,5 % für
ein Ja zur Ansiedlung des Designer-Outlet-Centers und 23,5 % beantworteten
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die Frage mit Nein bei einer Wahlbeteiligung von 38,9 % der Wahlberechtigten.
Diese klare Entscheidungslage hat sich der Rat der Stadt Remscheid nachfolgend zu Eigen gemacht und das Projekt "Ansiedlung eines Designer-OutletCenters in Remscheid“ entsprechend vorangetrieben.
Bereits im Jahr 2012 wurde eine Alternativstandortprüfung für ein DOC in Remscheid durchgeführt. Darin wurden insgesamt sechs potenzielle Standorte identifiziert. Die Mehrzahl der Standorte kommen allerdings nicht in Frage. Ausschlaggebende Kriterien sind insbesondere „verfügbare Flächengröße“, „Einstufung der Fläche als schutzwürdiges Biotop“, „problematische Erreichbarkeit“,
„hohe Investitionskosten für Erschließung und Infrastruktur“ und „ausbleibende
Synergieeffekte mit dem bestehenden Einzelhandel“ sowie „zwingende landesplanerische Vorgaben“.
Da der ursprünglich geplante Standort an der Blume/Felder Höhe keine Zustimmung der Bezirksregierung fand (Ablehnung Änderung Regionalplan) und als
nicht integrierter Standort auch gegen, den in Aufstellung befindlichen Landesentwicklungsplan (Sachlicher Teilplan Einzelhandel) verstößt, stand die Stadt
Remscheid vor der Entscheidung, den grundsätzlichen Entschluss zur Ansiedlung eines Designer-Outlet-Centers fallenzulassen oder einen alternativen
Standort zu finden.
Der nun vorgesehene Standort in Remscheid-Lennep erfüllt im Gegensatz zum
Standort „Blume“ die zwingenden landesplanerischen Vorgaben (ASB) und hatte
bereits in der alternativen Standortprüfung als damals zweitbester Standort abgeschnitten. Damals war insbesondere die Grundstücksgröße am Standort
nachteilig beurteilt worden. Im Rahmen der weiteren Planung konnte jedoch ein
ausreichend großes Grundstück für das DOC dargestellt werden.
Die Prüfung der Standortalternativen hat letztendlich nur diesen einen weiteren
geeigneten Standort im Stadtgebiet Remscheid herausgefiltert. Dies ist der jetzt
in Rede stehende Standort im Bereich Röntgen-Stadion und Umgebung in Remscheid-Lennep. Zum einen widerspricht die Planung zur Ansiedlung eines Designer-Outlet-Centers an dieser Stelle keineswegs dem Bürgerwillen, da entgegen der Interpretation der Einwender die Bürgerbefragung aus 2011 durchaus
nicht nur repräsentativ für den Standort Blume, sondern eine generelle Aussage
zur Ansiedlung eines Designer-Outlet-Centers in Remscheid beinhaltete.
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Des Weiteren beinhaltet das System der repräsentativen Demokratie die Beauftragung von Vertretern der Bürgerschaft in den entsprechenden Entscheidungsgremien, hier Bezirksvertretungen und Rat der Stadt Remscheid. Dass die
Mehrzahl der Bürgerschaft in Remscheid diese Auffassung teilt, geht auch aus
den Wahlergebnissen der Kommunalwahl am 23.05.2014 hervor, die insbesondere im Stadtbezirk Lennep keine so signifikanten Abweichungen zu den Wahlergebnissen der vergangenen Jahre erbracht haben, dass hieraus Indizien erkannt werden könnten, die auf eine breite Bürgerbewegung gegen die geplante
Ansiedlung des DOC in Remscheid-Lennep Rückschlüsse zuließen.
Das Bemühen, die Bürgerschaft im Prozess zur Ansiedlung des DOC zu informieren und zu beteiligen, ist auch erkennbar in den verschiedensten Aktivitäten
der vergangenen Monate zur Beteiligung der Öffentlichkeit. Als Beispiel sei hier
genannt die Öffentlichkeitsveranstaltung zum Sachstand DOC in RemscheidLennep am 12.03.2014 und eine Veranstaltung gleichen Inhalts in RemscheidInnenstadt am 13.03.2014 sowie diverse Informationsgespräche mit Akteuren
vor Ort, z. B. Lennep Offensiv, Einzelhandelsverband der Stadt Remscheid,
Vereinen und sonstigen Vertretern der Bürgerschaft.

098.2

Überdies hatten alle Bürger im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch im März/April 2014 bereits Gelegenheit
ihre Anregungen und Einwendungen im Verfahren einzubringen und werden
selbstverständlich gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch auch im Rahmen der Offenlage erneut beteiligt.
x die Größe des geplanten DOC steht meiner Mei- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
nung nach in keiner Relation zur Größe des Stadt- Die geplante Größe des DOC mit 20.000 m² liegt der Verträglichkeitsanalyse zugrunde. Im Ergebnis können keine schädlichen Auswirkungen auf zentrale Versorteils Lennep.
gungsbereiche ausgemacht werden. Die mit der Planung verbundenen Auswirkungen können sich verträglich gestalten bzw. bewegen sich im Rahmen der gestzlichen Vorgaben. Die Stadt Remscheid erachtet es als erforderlich, eine gewisse und
realisitische Mindestgröße für das DOC planungsrechtlich vorzubereiten. Ansonsten
ist eine Umsetzung des Vorhabens unwahrscheinlich und die mit der Planung verbundenen Positiveffekte können nicht eintreten.
Das geplante DOC soll in den Siedlungszusammenhang von Lennep integriert werden. Insbesondere im Nahbereich der Altstadt gilt es, die Anforderungen des Denk-
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malschutzes zu berücksichtigen. Hier soll eine kleinteilige Gebäudestruktur unter
Berücksichtigung des Denkmalbereiches Altstadt vorgegeben werden. Es werden
gestalterische Festsetzungen in den Bebauungsplan sowie weitere gestalterische
Regelungen in einem städtebaulichen Vertrag aufgenommen. In diesem Prozess
wird insbesondere die Denkmalbehörde eingebunden.
x Die gesamte Infrastruktur ist hierfür völlig unzurei- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen Die zukünftige Verkehrsqualität
chend. Ein Verkehrskollaps wird die Folge sein. kann nicht aufgrund vorliegender Erfahrungen beurteilt werden, da ein umfangreiEinen Vorgeschmack hatten wir jetzt schon im Be- cher Ausbau der Verkehrsanlagen vorgesehen ist.
reich der Kreuzung „Trecknase" als vor gut einer
Woche eine einspurige Verkehrsführung auf der
Neuenkamper Straße in Höhe der Spedition Mäuler
für lange Staus - auch auf der A 1 - sorgte . An der
jetzt schon ausgelasteten Kreuzung „Trecknase"
werden wir dann mit einem Dauerstau von den frühen Morgenstunden bis in die Abendstunden leben
müssen. Für mich persönlich bedeutet das eine
große Belastung, da meine Arbeitsstelle in Wipperfürth liegt und ich zweimal täglich diese Kreuzung
befahren muß in Ermangelung einer geeigneten
Ausweichstrecke.
x Auch der ganze Bereich der Autobahnauffahrten Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
„Lennep/ Blume" ist morgens bereits heute kaum Es wird auf vorausgegenagene Passagen verweisen.
ohne längere Wartezeiten zu befahren. Weite
Rückstaus in Richtung Lüttringhausen und bis zur
Einmündung Ringstraße/Garschagen sind "normal".
Deutlich wird dies heute schon, wenn das Gartencenter Kremer im Rahmen einer Aktion ein Glas
Sekt gratis ausschenkt. An solchen Tagen kommt
der Verkehr an der kompletten Kreuzung Ringstraße/Lüttringhauser Straße zum Erliegen.
x Diese verkehrsreichen Stoßzeiten werden dann zur Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
täglichen Dauerbelastung für Pendler und Anwoh- Nach den Erkenntnissen der Verkehrsuntersuchung sind in einem nicht unerhebliner – inklusive Emissionen und Feinstaubbelas- chen Umfang Ausbaumaßnahmen der Verkehrsflächen, insbesondere im Bereich
der Knotenpunkte an der Ringstraße erforderlich. Durch den Ausbau der Straßen
tung.
kann der Verkehr auch nach Umsetzung des DOC zukünftig leistungsfähig abgewickelt werden.
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x Auch sämtliche Nebenstraßen werden wesentlich
verkehrsreicher. Die Besucher von außerhalb werden sich wohl kaum an das Ende der Stauschlangen anstellen, sondern vielmehr versuchen, mit Hilfe moderner Navigationsgeräte einen Weg durch alle Nebenstraßen (Schützenfeld, Albert-SchmidtAllee , Schillerstraße, die gesamte Neustadt , usw.)
das DOC zu erreichen . Das führt zu einer Verminderung der Lebensqualität der Anwohner, die sich
bewusst für eine Kleinstadt entschieden haben, um
nicht dem Lärm, den Schadstoffbelastungen und
dem Verkehr einer Großstadt ausgeliefert zu sein.

098.6

x Schulwege in Lennep (zum Röntgen-Gymnasium,
zu den Schulen nach Hackenberg) werden durch
das immense Verkehrsaufkommen weitaus gefährlicher und ungesünder. Auch Kinder können und
wollen in diesen Straßen nicht mehr draußen "auf
der Straße" spielen, Fuß- und Fahrradwege inklusive der Zufahrten zu den beliebten ehemaligen
Bahntrassen werden gefährlicher.

098.7

x Das gleiche gilt für den Weg zu den neuen Sportstätten. Bis jetzt hatten die Schüler des RöntgenGymnasiums und der Grundschulen kurze Wege zu
den Sportstätten, so dass eine Sportstunde während des Vormittagsunterrichts auch mal im Stadion
stattfinden konnte. Bei dem weiten Weg nach Ha-

Prüfergebnis

Ferner kann durch die weiteren Fachgutachten nachgewiesen werden, dass den mit
der Planung verbundenen Auswikungen durch entsprechende Maßnahmen oder
Festsetzungen weitgehend begegnet werden kann.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Mit der Umsetzung der Planung werden nach Erkenntnissen der vorliegenden Fachgutachten auch nachteilige Auswirkungen verbunden sein, dass ist der Stadt Remscheid bewusst. Bei der Aufstellung der Bauleitpläne gilt es nachzuweisen, dass
Maßnahmen der Minderung oder Minimierung zur Begegnung von erheblichen Auswirkungen geprüft wurden, die Auswirkungen sich im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben halten und dass die Planung unter Berücksichtigung der privaten und öffentlichen Belange gerecht abgewogen ist. Es wird jedoch nicht allen Auswirkungen
durch Festsetzungen oder Maßnahmen begegnet werden können. Es ist zu erwarten, dass nachteilige Auswirkungen für einzelne Bereiche verbleiben. Dies wird im
Rahmen der noch ausstehenden Abwägung berücksichtigt werden müssen.
Der Aspekt möglicher Schleichwege ist im weiteren Verlauf der weiteren Planungsarbeiten zu berücksichtigen. Es ist beabsichtigt, die vorgesehene Verkehrsführung
so attraktiv zu gestalten, dass keine Schleichwege gesucht werden. Die wegweisende Beschilderung ist im Hinblick darauf zu optimieren. Ferner ist die Einrichtung
eines Parkleitsystems vorgesehen.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen Der hier unterstellte direkte
Zusammenhang zwischen dem Verkehrsaufkommen und der Gefährdung von Fußgängern und Radfahrern, insbesondere Kindern, besteht so nicht. Die Vorschläge
zum Ausbau der Knotenpunkte dienen nicht allein der Herstellung einer höheren
Leistungsfähigkeit, sondern berücksichtigen gleichzeitig auch die hohen Anforderungen des technischen Regelwerkes zur Planung von Verkehrsanlagen. Damit kann
die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmergruppen bestmöglich gewährleistet werden.
Nach den vorliegenden Untersuchungen werden die gesetzlich vorgegebenen
Grenzwerte zum Schutz der menschlichen Gesundheit eingehalten.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Im Stadtgebiet stehen insbesondere auch unter Berücksichtigung der neu geplanten
Sportanlagen an dem Standort Hackenberg ausreichend Sportflächen zur Verfügung.
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ckenberg wird dies in Zukunft entfallen.
098.8

098.9

098.10

098.11

098.12
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x Den Abriss einer völlig "gesunden", das heißt funktionierenden , modernisierten , mit Auszeichnungen
(auch für Nachhaltigkeit ! ! !) versehenen Grundschule mit einer auch durch Vereine genutzten
Sporthalle kann ich nicht nachvollziehen. Bis jetzt
konnten Kinder auch mal alleine den Weg zur
Sporthalle zurücklegen. Das wird in Zukunft nicht
mehr möglich sein, da die Eltern die Kinder nicht
über die stark befahrene Ringstraße gehen lassen
werden. Es besteht also die Gefahr, dass noch weniger Sport betrieben wird oder die Verkehrsbelastung durch Eltern, die ihre Kinder bringen oder abholen noch größer wird.
x Werden bei den vorgeschriebenen Neubauten der
Sportstätten die gleichen Kapazitäten für Vereine
und Schulen zur Verfügung stehen?
x Müssen bei einem Abriss nicht auch Gelder in nicht
unerheblicher Höhe zurückgezahlt werden? Gelder
, die der Förderverein mühsam über Jahre zusammen getragen hat, bzw. die daraus finanzierten
Maßnahmen werden einfach vernichtet. Das ist ein
Schlag ins Gesicht aller engagierter Eltern und anderer Förderer.
x Eine funktionierende Feuerwache an einer zentral
gelegenen Stelle im Herzen Lenneps wird aufgegeben. Ist die Sicherheit im Stadtteil Lennep auch
noch gewährleistet mit einer Feuerwehr, die weitere
Anfahrtswege auf verstopften Straßen hat?
x Im Bereich Hackenberg sollen die Anwohner durch
eine meterhohe Schallschutzwand abgeschirmt
werden. Abgesehen von der optischen Zumutung,
ist dies auch kein Schutz vor anderen "Nicht- LärmEmissionen".

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Verlagerung der im Plangebiet vorhandenen kath. Grundschule findet in innerstädtischer und integrierter Lage statt. Somit wird für diese Nutzung ein unnötiger
Ressourcenverbrauch vermieden.
Der Ausbau des Verkehrssystems findet nach gesetzlichen Vorgaben statt. Daher
wird nicht erkannt, dass die Verkehre nicht sicher abgewickelt werden können und
eine erhöhte Gefährdung auftritt.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die jetzt vorliegende Planung enthält adäquaten Ersatz für alle Vereine und Schulen.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Kath. Grundschule wird an anderer Stelle adäquat untergebracht.
Spielgeräte u.a., die angeschafft wurden, können auch weiterhin genutzt werden.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Es ist keine Überlastung der vorhandenen bzw. der ausgebauten Verkehrsinfrastruktur zu erwarten. Eine Behinderung für die Feuerwehr und Rettungsdienste in Lennep
kann ausgeschlossen werden. Die Feuerwehr ist im Planungsprozess eingebunden.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Für die Verlagerung der Sportanlagen führt die Stadt Remscheid ein eigenständiges
Bauleitplanverfahren durch. In diesem Verfahren werden die notwendigen Schallschutzmaßnahmen geprüft und falls erforderlich festgesetzt. Die Öffentlichkeit hat im
Rahmen der Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. BauGB die Möglichkeit zu
beteiligen und Ihre Bedenken und Anregungen zu äußern.
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Inhalt
x Erhält die Stadt Remscheid bei vermutlicher Ansiedlung von Filialisten im DOC , deren Firmensitz
ganz woanders liegt, überhaupt einen Ertrag an zusätzlicher Gewerbesteuer?

Prüfergebnis
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Primäre Zielsetzung der Stadt Remscheid im Bemühen um die Ansiedlung eines
Designer-Outlet-Centers ist nicht die Erzielung von Mehreinnahmen im Bereich der
Gewerbesteuer, sondern
1. die Stärkung des Mittelzentrums Remscheid und dessen Positionierung im
Wettbewerb des Einzelhandels in der Region,
2. Steigerung des Bekanntheitsgrades der Stadt Remscheid jenseits des Bergischen Landes,
3. Erzielung von Synergieeffekten zwischen dem geplanten DOC und dem Ausbau
des Tourismus in der Gesamtregion insbesondere jedoch in Lennep,
4. wirtschaftliche und städtebauliche Impulse insbesondere für die Alt- und Neustadt Lenneps durch Ergänzungsangebote im Bereich Dienstleistung und Gastronomie.
Selbstverständlich möchte die Stadt Remscheid nach Möglichkeit auch im Sekundäreffekt ein Mehr an Gewerbesteuereinnahmen erzielen. Da jedoch noch keine
konkreten Daten hinsichtlich der künftigen Einnahmeerwartungen etc. vorliegen,
lässt sich die Gewerbesteuer als Ertragssteuer kaum fiktiv darstellen.
Die in einem Designer-Outlet-Center ansässigen Einzelhändler dürften erfahrungsgemäß vollständig Gewerbetreibende mit mehrgemeindlichen Betriebsstätten sein.
Deren Gewerbesteuermessbetrag (3,5 % des maßgeblichen Gewerbeertrags) wird
im Verhältnis der Arbeitslöhne auf die beteiligten Gemeinden verlegt. Dabei wird
folgende Formel angewandt:
Messbetrag x Lohnsumme der Gemeinde : Gesamtlöhne des Unternehmens.
Hierbei ist es unerheblich, ob es sich um Einzelgewerbetreibende, Personengesellschaften oder Kapitalgesellschaften handelt. Dies wirkt sich nur auf den Messbetrag
aus.
Weitere individuelle Einflüsse sind die Verlustrechnungsmöglichkeiten, Hinzurech-
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nungen und Kürzungen.

098.14

098.15

x Ich bezweifele auch , dass das DOC für eine Belebung der Altstadt mit ihrem mittelalterlichen Kern
sorgen wird. Kein Besucher des DOC wird, nachdem er dort eingekauft hat und mit Einkaufstüten
beladen ist, noch den Weg in die Altstadt finden um
dann wieder zum entgegengesetzt liegenden Parkhaus zurück zu gehen. Auf diese Weise wird die
Altstadt einem Museum noch ähnlicher, da die verbliebenen Geschäfte und Restaurants noch weniger
Zulauf von Kunden haben werden. Auch in Remscheid ist zu beobachten, dass die Kunden des Alleecenters nicht mehr auf die Alleestraße gehen,
um dort einzukaufen.
x Für die Anwohner der Brehmstraße geht mit dem
Bau des DOC eine ganz massive Wertminderung
ihrer Immobilien und eine erhebliche Einschränkung
ihrer Lebensqualität einher. Wer möchte schon ein
3- bis 5 - geschossiges Parkhaus gegenüber der
Einfamilienhäuser auf der ganzen Länge der Anliegerstraße haben.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Derzeit lassen sich nicht mit Sicherheit die Synergieeffekte, die mit der Umsetzung
des DOC verbunden sind, quantifizieren. Dies ist auch von Weitern Asketen abhängig, die nicht über die Bauleitplanung gesteuert werden können (z.B. Marketing- und
Werbekonzepte, etc.). Ziel der Stadt Remscheid ist jedoch, über flankierende Maßnahmen, weitere Konzepte sowie Einbeziehung der lokalen Akteure möglichst viele
Synergien zu erzeugen.
Primärstatistische Passanten- und Besucherbefragungen belegen zudem das Kopplungspotenzial zwischen DOC-Besuch und Besuch des nahegelegenen Zentrums
(so u. a. Passantenbefragung i. A. d. Stadt Ochtrup 2012, 2013).

Der Stellungnahme wird in Teilen gefolgt.
Die Höhe des Parkhauses im Bereich des Sondergebietes SO2 ist im Verfahren
geprüft worden. Im Ergebnis wird die bislang diskutierte Höhenentwicklung des
Parkhauses um rd. ein Geschoss reduziert. Planerisches Ziel ist es, dass sich das
Parkhaus verträglich in das bauliche Umfeld einfügt. Der Bebauungsplan trifft Festsetzungen zur Gestaltung der Fassade sowie zur maximal möglichen Höhenentwicklung, um ein Einfügen in den stadträumlichen Kontext zu gewährleisten.
Gleichwohl stellt das Parkhaus in der zulässigen Gebäudehöhe und zulässigen Gebäudeausmaße eine Beeinträchtigung des Stadt- und Ortsbilds auch für die umliegenden Nachbarn dar. Aufgrund der unmittelbaren Lage am zentralen Versorgungsbereich und der Zielvorstellung der Stadt Remscheid, in Lennep ein DOC zur Stärkung des Ortsteils, der Stadt und der Region zu etablieren, sind die Beeinträchtigungen in Teilen unvermeidlich. Alternative Planungen wie Tiefgaragen lassen das Vorhaben unwirtschaftlich werden und scheiden aus. Die Beeinträchtigungen sind jedoch so weit möglich zu reduzieren bzw. zu vermeiden. Unter Berücksichtigung der
vorgesehenen Fassadengestaltung sowie der festgesetzten Fassadenbegrünung
werden die Beeinträchtigungen vermindert und die Auswirkungen der Planung können als tolerierbar im Ergebnis der Abwägung angesehen werden. Als wesentlich
prägende Kulisse werden die bestehenden Laubgehölze um den Kirmesplatz erhalten. Des Weiteren sind Strauch- und Heckenpflanzungen unter den Gehölzen vor-
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zunehmen. Diese vorhandenen und geplanten Pflanzungen wirken ferner als Sichtschutz auf das geplante Parkhaus und führen weiter zu einer Reduzierung der Beeinträchtigung bei Umsetzung der Planung.
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wird eine Luftschadstoffuntersuchung
durchgeführt. Übermäßige Schadstoffimmissionen werden entsprechend der Untersuchungsergebnisse im Nahbereich des geplanten Parkhauses nicht erkannt. Auch
kann anhand der Ergebnisse der schalltechnischen Untersuchung erkannt werden,
dass mit entsprechenden Maßnahmen am Parkhaus die Richtwerte der TA-Lärm an
den umgebenden Wohngebäuden eingehalten werden können.

098.16
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Gemäß § 1 Abs. 7 BauGB werden die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander abgewogen. Dazu zählen insbesondere auch das Eigentum der von der Planung Betroffenen und ihr Interesse, vor planbedingt erhöhten
Immissionen oder sonstigen nachteiligen Auswirkungen der Planung verschont zu
bleiben. In die Abwägung werden die Auswirkungen eingestellt, die von der Planung
ausgehen und zu einer unmittelbaren Beeinträchtigung von Grundstücken führen
können. Verkehrswertminderungen von Grundstücken außerhalb des Plangebiets
gehören dagegen nicht zum Abwägungsmaterial. Der Verkehrswert ist nur ein Indikator für die erwarteten Nutzungsmöglichkeiten eines Grundstücks. Er ist von vielen
Faktoren abhängig. Der den Verkehrswert bestimmende Grundstücksmarkt berücksichtigt auch solche Umstände, die von der planenden Gemeinde nicht im Rahmen
der städtebaulichen Belange berücksichtigt werden können oder müssten. Eine Verkehrswertminderung eines außerhalb des Plangebiets gelegenen Grundstücks ist
daher kein eigenständiger Abwägungsposten (Bundesverwaltungsgericht, Beschluss
vom 09.02.1995, ZfBR 1995, 216 ff.). Mögliche unmittelbare Auswirkungen der Planung auf die Nachbarschaft außerhalb des Plangebiets werden durch Fachgutachten umfassend ermittelt und bewertet; die Ergebnisse werden in der Abwägung berücksichtigt.
x Alle anderen Anwohner der Haupt - Einfahrts- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Schneisen haben ebenfalls einen Wertverlust ihrer Gemäß § 1 Abs. 7 BauGB werden die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander abgewogen. Dazu zählen insbesondere auch das EigenImmobilien und Grundstücke zu befürchten.
tum der von der Planung Betroffenen und ihr Interesse, vor planbedingt erhöhten
Immissionen oder sonstigen nachteiligen Auswirkungen der Planung verschont zu
bleiben. In die Abwägung werden die Auswirkungen eingestellt, die von der Planung
ausgehen und zu einer unmittelbaren Beeinträchtigung von Grundstücken führen
können. Verkehrswertminderungen von Grundstücken außerhalb des Plangebiets
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098.17

x Die Schüler und Lehrer des Röntgen- Gymnasiums
werden einer großen Lärm- und Schadstoffbelastung ausgesetzt sein. Konzentriertes Arbeiten und
gute Leistungen werden nicht mehr so gut möglich
sein.

098.18

x Die Lenneper Schulen an sich, die traditionell auch
von Schülern der Nachbarstädte (Radevormwald,
Hückeswagen, Beyenburg, etc.) gut besucht werden, werden an Attraktivität verlieren und Einbußen
bei den Schülerzahlen haben. Typische Lebensläufe: Schulbesuch in Lennep, späterer Wohnort Lennep wird zunehmend unwahrscheinlicher.
x Lennep als gefragter Wohnort für Menschen , die
das " kleinstädtische" mögen, die Spaß daran haben, zu Fuß zu gehen, Rad zu fahren , "im Grünen"
zu leben, die ihre Kinder schnell selbstständig werden lassen wollen, in dem sie sie zu Fuß zur Musikschule, zum Sport, in die Schule gehen lassen
können, wird völlig an Attraktivität und Anziehungskraft verlieren.
x Fragwürdig ist auch der ersatzlose Wegfall des
Kirmesplatzes
für
Brauchtumsveranstaltungen

098.19

098.20
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gehören dagegen nicht zum Abwägungsmaterial. Der Verkehrswert ist nur ein Indikator für die erwarteten Nutzungsmöglichkeiten eines Grundstücks. Er ist von vielen
Faktoren abhängig. Der den Verkehrswert bestimmende Grundstücksmarkt berücksichtigt auch solche Umstände, die von der planenden Gemeinde nicht im Rahmen
der städtebaulichen Belange berücksichtigt werden können oder müssten. Eine Verkehrswertminderung eines außerhalb des Plangebiets gelegenen Grundstücks ist
daher kein eigenständiger Abwägungsposten (Bundesverwaltungsgericht, Beschluss
vom 09.02.1995, ZfBR 1995, 216 ff.). Mögliche unmittelbare Auswirkungen der Planung auf die Nachbarschaft außerhalb des Plangebiets werden durch Fachgutachten umfassend ermittelt und bewertet; die Ergebnisse werden in der Abwägung berücksichtigt.
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wird eine Luftschadstoffuntersuchung
durchgeführt. Übermäßige Schadstoffimmissionen werden entsprechend der Untersuchungsergebnisse im Nahbereich des geplanten Parkhauses nicht erkannt. Auch
kann anhand der Ergebnisse der schalltechnischen Untersuchung erkannt werden,
dass mit entsprechenden Maßnahmen am Parkhaus die Richtwerte der TA-Lärm an
den umgebenden Wohngebäuden eingehalten werden können.
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.
Es ist nicht zu erwarten, dass die Lenneper Schulen durch die Umsetzung des DOC
eine Veränderung erfahren. Eien Ausnahme bildet die kath. Grundschule im Plangebiet, für die jedoch adäquate Ersatzflächen geschaffen werden.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Es ist nicht zu erwarten, dass der gesamte Stadtteil Lennep an Attraktivität verlieren
wird. Vielmehr werden neue Impulse für Lennep durch die Ansiedlung des DOC
erwartet.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Für den Kirmesplatz soll ein Ersatz im Ortsteil vorgehalten werden, so dass Brauch-
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098.21

098.21.1
098.23

Inhalt
(Kirmes, Flohmärkte, Oster- /Martinsfeuer, Zirkusveranstaltungen, etc.) Dadurch dass die Wupperstraße für den normalen Verkehr entfällt , entsteht
ein erheblicher Einschnitt in das Gefüge einer
"Kleinstadt". Wie sollen Anwohner (vor allem auch
ältere oder behinderte Mitbürger) "jenseits" der
Wupperstraße die Friedhöfe erreichen?
x Was passiert, wenn das DOC nicht den erhofften
Zustrom aus dem Umland hat?

Prüfergebnis
tumsfeste nach wie vor erhalten bleiben können.
Die Erreichbarkeit des des Friedhofs, der Altstadt und aller weiteren Einrichtungen
von Lennep wird ohne Einschränkung über die öffentlichen Verkehrsflächen möglich
sein.
Zudem soll der westliche Teil des geplanten DOC rund um die Uhr geöffnet sein, so
das eine Durchwegung auch hier jederzeit möglich ist.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Stadt Remscheid geht von der Richtigkeit der prognostizierten Annahmen aus.
Derzeit lassen sich nicht mit Sicherheit die Synergieeffekte, die mit der Umsetzung
des DOC verbunden sind, quantifizieren. Dies ist auch von weitern Aspeketen abhängig, die nicht über die Bauleitplanung gesteuert werden können (z.B. Marketingund Werbekonzepte, etc.). Ziel der Stadt Remscheid ist jedoch, über flankierende
Maßnahmen, weitere Konzepte sowie Einbeziehung der lokalen Akteure möglichst
viele Synergien zu erzeugen.
x Oder wenn nach einigen Jahren die Attraktivität Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Stadt Remscheid geht von der Richtigkeit der prognostizierten Annahmen aus.
nachlässt?
x Wo ist eigentlich der Gewinn für die Stadt Rem- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Primäre Zielsetzung der Stadt Remscheid im Bemühen um die Ansiedlung eines
scheid bzw. für Lennep?
Designer-Outlet-Centers ist:
1. die Stärkung des Mittelzentrums Remscheid und dessen Positionierung im
Wettbewerb des Einzelhandels in der Region,
2. Steigerung des Bekanntheitsgrades der Stadt Remscheid jenseits des Bergischen Landes,
3. Erzielung von Synergieeffekten zwischen dem geplanten DOC und dem Ausbau
des Tourismus in der Gesamtregion insbesondere jedoch in Lennep,
4. wirtschaftliche und städtebauliche Impulse insbesondere für die Alt- und Neustadt Lenneps durch Ergänzungsangebote im Bereich Dienstleistung und Gastronomie.
Selbstverständlich möchte die Stadt Remscheid nach Möglichkeit auch im Sekundäreffekt ein Mehr an Gewerbesteuereinnahmen erzielen. Da jedoch noch kei-ne
konkreten Daten hinsichtlich der künftigen Einnahmeerwartungen etc. vorliegen,
lässt sich die Gewerbesteuer als Ertragssteuer kaum fiktiv darstellen.
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098.25

099 15.04.2014

099.1

099.2
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Inhalt

Was ist für die Politik wichtiger? Die Bedürfnisbefriedigung der Investoren und potentieller Kunden aus
dem bis zu 100 km entfernten Umland oder die Bedürfnisse und Bedenken der seit Jahrzehnten hier
glücklichen Bürger?

Prüfergebnis
Die Stadt Remscheid erwartet, dass mit Umsetzung des DOC insbesondere Synergieeffekte mit der Altstadt von Lennep sowie dem Zentrum von Remscheid als
auch der Region entstehen können. Es soll somit eine wirtschaftliche und touristische Stärkung der Stadt und der Region erfolgen, was sich auch auf das Arbeitsplatzangebot auswirken kann.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Stadt Remscheid ist Trägerin der Planungshoheit und wird somit auch weiterhin
die Planungen im Stadtgebiet vornehmen. Die Öffentlichkeit wird im Bebauungsplan
im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung als auch im Rahmen der öffentlichen Auslegung eingebunden. Die Stadt Remscheid setzt sich stets für einen
Interessenausgleich ein. In diesem Zusammenhang wird auf das Abwägungsgebot
gemäß § 1 Abs. 7 BauGB hingewiesen, somit ist die Stadt bereits gesetzlich dazu
verpflichtet, die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander
gerecht abzuwägen.

Eine städtebauliche Entwicklung soll die sozialen, wirtschaftlichen, umweltschützenden sowie die öffentlichen und privaten Aspekte miteinander in Einklang bringen.
Aufgrund der mit den Planung verbundenen Ziele und den überwiegend positiv prognostizierten Auswirkungen und Effekten, hält die Stadt Remscheid an der Planung
des DOC in Kenntnis etwaiger Nachteile fest. Die Stadt Remscheid erachtet die
Planung als Ergebnis einer sachgerechten Abwägung.
Aus meinem Umfeld weiß ich von vielen Ängsten und Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Bedenken der hier lebenden Menschen. Ich kann nur Es wird auf vorausgegangene Passagen verwiesen.
bitten und warnen, diese Sorgen und Einwände Ernst
zu nehmen und nicht über die Köpfe der eigenen Bevölkerung hinweg zu entscheiden. Kopien dieses Briefes gehen an den RGA, die Bergische Morgenpost
und die Bezirksregierung .
Als Bürgerin der Stadt Remscheid bzw. des Stadtteils Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Lennep habe ich erhebliche Bedenken, was die Ansiedlung eines DOC angeht.
Î
meines Erachtens, steht die Größe des ge- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
planten DOC in keiner Relation zur Größe des Die geplante Größe des DOC mit 20.000 m² liegt der Verträglichkeitsanalyse zuStadtteils Lennep. Die gesamte Infrastruktur ist grunde. Im Ergebnis können keine schädlichen Auswirkungen auf zentrale Versorhierfür völlig unzureichend. Ein Verkehrskollaps gungsbereiche ausgemacht werden. Die mit der Planung verbundenen Auswirkunwird die Folge sein. Deutlich wird dies heute schon, gen können sich verträglich gestalten bzw. bewegen sich im Rahmen der gestzli-
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wenn das Gartencenter Kremer im Rahmen einer
Aktion ein Glas Sekt gratis ausschenkt. An solchen
Tagen kommt die komplette Kreuzung Ringstraße/Lüttringhauser Straße zum Erliegen.

Prüfergebnis
chen Vorgaben. Die Stadt Remscheid erachtet es als erforderlich, eine gewisse und
realisitische Mindestgröße für das DOC planungsrechtlich vorzubereiten. Ansonsten
ist eine Umsetzung des Vorhabens unwahrscheinlich und die mit der Planung verbundenen Positiveffekte können nicht eintreten.
Das geplante DOC soll in den Siedlungszusammenhang von Lennep integriert werden. Insbesondere im Nahbereich der Altstadt gilt es, die Anforderungen des Denkmalschutzes zu berücksichtigen. Hier soll eine kleinteilige Gebäudestruktur unter
Berücksichtigung des Denkmalbereiches Altstadt vorgegeben werden. Es werden
gestalterische Festsetzungen in den Bebauungsplan sowie weitere gestalterische
Regelungen in einem städtebaulichen Vertrag aufgenommen. In diesem Prozess
wird insbesondere die Denkmalbehörde eingebunden.

099.3

099.4

099.5
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Die zukünftige Verkehrsqualität kann nicht aufgrund vorliegender Erfahrungen beurteilt werden, da ein umfangreicher Ausbau der Verkehrsanlagen vorgesehen ist.
Î
Der ganze Bereich der Autobahnauffahrten Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
"Lennep/Blume" ist bereits heute morgens ohne Die zukünftige Verkehrsqualität kann nicht aufgrund vorliegender Erfahrungen belängere Wartezeiten kaum zu befahren. Rückstaus urteilt werden, da ein umfangreicher Ausbau der Verkehrsanlagen vorgesehen ist.
bis zur Einmündung Ringstraße/Garschhagen und
weit in Richtung Lüttringhausen sind "normal".
Î
Diese verkehrsreichen Stoßzeiten werden Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
dann zur täglichen Dauerbelastung - Emissionen, Nach den Erkenntnissen der Verkehrsuntersuchung sind in einem nicht unerheblisamt Feinstaub inklusive.
chen Umfang Ausbaumaßnahmen der Verkehrsflächen, insbesondere im Bereich
der Knotenpunkte an der Ringstraße erforderlich. Durch den Ausbau der Straßen
kann der Verkehr auch nach Umsetzung des DOC zukünftig leistungsfähig abgewickelt werden.

Î
Dank moderner Navigationsgeräte werden
sich die Besucher von außerhalb wohl kaum an das
Ende der Stauschlangen anstellen, sondern vielmehr versuchen, auch durch alle Nebenstraßen
(Schützenfeld, Albert-Schmidt AIIee, die gesamte
Neustadt, usw.) das DOC zu erreichen. Sämtliche
Nebenstraßen werden wesentlich verkehrsreicher.

Ferner kann durch die weiteren Fachgutachten nachgewiesen werden, dass den mit
der Planung verbundenen Auswikungen durch entsprechende Maßnahmen oder
Festsetzungen weitgehend begegnet werden kann.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Für das DOC in Lennep ist ein ausreichendes Parkplatzangebot geplant. Die wegweisende Beschilderung ist im Hinblick auf die direkte Anfahrt zu den Parkplatzangeboten zu optimieren. Ferner ist die Einrichtung eines Parkleitsystems vorgesehen.
Daher können Beeinträchtigungen in angrenzenden Straßen durch Parksuchverkehr
bzw. durch parkende Fahrzeuge weitestmöglich ausgeschlossen werden.
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Inhalt
Das führt dazu, dass sich die Lebensqualität derer,
die sich bewusst für eine Kleinstadt entschieden
haben massiv verschlechtert (Lärm, Schadstoffbelastungen, Verkehr, Kinder können und wollen in
diesen Straßen nicht mehr draußen "auf der Straße" spielen, Fuß- und Fahrradwege werden gefährlicher)
Î
Was den gesamten hochsensiblen Kreuzungsbereich "Trecknase" betrifft, steht uns dann
ein Dauerstau von morgens 6.00 bis abends 20.00
Uhr bevor. Gerade dieser Bereich hat überhaupt
keinen Puffer mehr, um auch nur 100 weitere PKW
täglich zu tolerieren. Einen kleinen Vorgeschmack,
inklusive Rückstau auf der A1, hatten wir in der
zweiten April-Woche durch die Baustelle auf der
Neuenkamperstraße/Einfahrt Mäuler.
Î
Schulwege in Lennep (zum Rögy, zu den
Schulen nach Hackenberg) werden durch das immense Verkehrsaufkommen weitaus gefährlicher
und ungesünder.

Prüfergebnis

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die zukünftige Verkehrsqualität kann nicht aufgrund vorliegender Erfahrungen beurteilt werden, da ein umfangreicher Ausbau der Verkehrsanlagen vorgesehen ist.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Der hier unterstellte direkte Zusammenhang zwischen dem Verkehrsaufkommen
und der Gefährdung von Fußgängern und Radfahrern, insbesondere Kindern, besteht so nicht. Die Vorschläge zum Ausbau der Knotenpunkte dienen nicht allein der
Herstellung einer höheren Leistungsfähigkeit, sondern berücksichtigen gleichzeitig
auch die hohen Anforderungen des technischen Regelwerkes zur Planung von Verkehrsanlagen. Damit kann die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmergruppen bestmöglich gewährleistet werden. Nach den vorliegenden Untersuchungen werden die gesetzlich vorgegebenen Grenzwerte zum Schutz der menschlichen Gesundheit eingehalten.
Î
Den Abriss einer völlig "gesunden", das heißt Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
funktionierenden, modernisierten, mit Auszeichnun- Die Grundschule wird an anderer Stelle adäquat untergebracht. Über Entschädigungen (auch für Nachhaltigkeit !!!) versehenen Grund- gen für Investitionen Dritter wird im weiteren Verfahren entschieden.
schule kann ich nicht nachvollziehen. Müssen bei
einem Abriss nicht auch Gelder in nicht unerheblicher Höhe zurückgezahlt werden?
Gelder, die der Förderverein mühsam über Jahre
zusammen getragen hat, bzw. die daraus finanzierten Maßnahmen werden einfach vernichtet. Das ist
ein Schlag ins Gesicht aller engagierter Eltern und
anderer Förderer.
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Inhalt
Î
Eine funktionierende Feuerwache wird aufgegeben, die die Sicherheit im Stadtteil Lennep, aus
einer zentral gelegenen Stelle heraus, gewährleistet.
Î
Durch den Wegfall der Sportstätten im Zentrum, sehe ich die Gefahr, dass in Zukunft noch
weniger Sport getrieben wird. Nicht allen Kindern/Erwachsenen ist der Weg bis zum Hackenberg zuzumuten (Älteren, Behinderten, im Winter,
bei Dunkelheit).
Î
Werden nahtlos (bei den vorgeschriebenen
Neubauten der Sportstätten) die gleichen Kapazitäten für Vereins- und Schuleinheiten zur Verfügung
stehen?
Î
Auch der Weg in die neuen Sportstätten wird
durch das hohe Verkehrsaufkommen gefährlicher.

099.13

Î
Im Bereich Hackenberg sollen die Anwohner
durch eine meterhohe Schallschutzwand abgeschirmt werden. Abgesehen von der optischen Zumutung, ist dies auch kein Schutz vor anderen
"Nicht-Lärm-Emissionen".

099.14

Î
Ich wage es zu bezweifeln, dass bei vermutlicher Ansiedlung von Filialisten im DOC, die Stadt
Remscheid auch nur einen Minimalertrag an zusätzlicher Gewerbesteuer zu erwarten hat.

Prüfergebnis
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Es ist keine Überlastung der vorhandenen bzw. der ausgebauten Verkehrsinfrastruktur zu erwarten. Eine Behinderung für die Feuerwehr und Rettungsdienste in Lennep
kann ausgeschlossen werden. Die Feuerwehr ist im Planungsprozess eingebunden.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Im Stadtgebiet stehen insbesondere auch unter Berücksichtigung der neu geplanten
Sportanlagen an dem Standort Hackenberg ausreichend Sportflächen zur Verfügung. Eine Gefahr durch Unterversorgung und der mangelnden Erreichbarkeit wird
nicht erkannt.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die jetzt vorliegende Sportstättenplanung enthält adäquaten Ersatz für alle Schulen
und Vereine.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Der Ausbau des Verkehrssystems findet nach gesetzlichen Vorgaben und in Abstimmung mit Straßen NRW statt. Bei dem Ausbau der Straßeninfrastruktur werden
neben der leistungsfähigkeit auch sicherheitsaspekte für alle Verkehrsteilnehmer
berücksichtigt. Daher wird nicht erkannt, dass die Verkehre nicht sicher abgewickelt
werden können.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Für die Verlagerung der Sportanlagen führt die Stadt Remscheid ein eigenständiges
Bauleitplanverfahren durch. In diesem Verfahren werden die notwendigen Schallschutzmaßnahmen geprüft und falls erforderlich festgesetzt. Die Öffentlichkeit hat im
Rahmen der Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. BauGB die Möglichkeit zu
beteiligen und Ihre Bedenken und Anregungen zu äußern.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Primäre Zielsetzung der Stadt Remscheid im Bemühen um die Ansiedlung eines
Designer-Outlet-Centers ist nicht die Erzielung von Mehreinnahmen im Bereich der
Gewerbesteuer, sondern
1. die Stärkung des Mittelzentrums Remscheid und dessen Positionierung im
Wettbewerb des Einzelhandels in der Region,
2. Steigerung des Bekanntheitsgrades der Stadt Remscheid jenseits des Bergischen Landes,
3. Erzielung von Synergieeffekten zwischen dem geplanten DOC und dem Ausbau
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Prüfergebnis
des Tourismus in der Gesamtregion insbesondere jedoch in Lennep,
4. wirtschaftliche und städtebauliche Impulse insbesondere für die Alt- und Neustadt Lenneps durch Ergänzungsangebote im Bereich Dienstleistung und Gastronomie.
Selbstverständlich möchte die Stadt Remscheid nach Möglichkeit auch im Sekundäreffekt ein Mehr an Gewerbesteuereinnahmen erzielen. Da jedoch noch keine
konkreten Daten hinsichtlich der künftigen Einnahmeerwartungen etc. vorliegen,
lässt sich die Gewerbesteuer als Ertragssteuer kaum fiktiv darstellen.
Die in einem Designer-Outlet-Center ansässigen Einzelhändler dürften erfahrungsgemäß vollständig Gewerbetreibende mit mehrgemeindlichen Betriebsstätten sein.
Deren Gewerbesteuermessbetrag (3,5 % des maßgeblichen Gewerbeertrags) wird
im Verhältnis der Arbeitslöhne auf die beteiligten Gemeinden verlegt. Dabei wird
folgende Formel angewandt:
Messbetrag x Lohnsumme der Gemeinde : Gesamtlöhne des Unternehmens.
Hierbei ist es unerheblich, ob es sich um Einzelgewerbetreibende, Personengesellschaften oder Kapitalgesellschaften handelt. Dies wirkt sich nur auf den Messbetrag
aus.

099.15

580 von 780

Weitere individuelle Einflüsse sind die Verlustrechnungsmöglichkeiten, Hinzurechnungen und Kürzungen.
Î
Völlig unzulässig- geradewegs an mündigen Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Bürgern vorbei geplant- finde ich die Tatsache, Der Rat der Stadt Remscheid hat am 21.07.2011 nachfolgenden Beschluss gefasst:
dass es zwar eine Bürgerbefragung zum Thema
DOC gegeben hat. Diese jedoch seinerzeit allein 1. Über die Frage der Ansiedlung eines Designer-Outlet-Centers in Remscheid im
auf den Standort "Blume" beschränkt war. Zu keiBereich der Autobahnanschlussstelle Remscheid-Lüttringhausen, Blume erhalnem Zeitpunkt sind die Bürger zum Thema DOC
ten alle Einwohnerinnen und Einwohner Remscheids die Möglichkeit, ihre Meiam nun geplanten Stadtort befragt worden. Ich senung im Rahmen einer Einwohnerbefragung zu äußern.
he einen ganz eklatanten Unterschied in der An- 2. Die Bürgerbefragung wird am 16.10.2011 in den Befragungslokalen durchgesiedlung eines DOC quasi neben der Autobahn und
führt, zugleich besteht auf Antrag die Möglichkeit zur Beteiligung über einen
direkt neben dem Kern einer denkmalgeschützten
Antwortbrief in den 6 Wochen vor dem Tag der Bürgerbefragung.
Altstadt einer "Kleinstadt".
3. Der Rat gibt sich im Sinne einer freiwilligen Selbstverpflichtung auf, sich das ErHätten wir es hier mit einer ehrlichen, fairen, offegebnis der Bürgerbefragung zu Eigen zu machen, wenn sich in der Befragung
nen und bürgernahen Politik zu tun, müsste eine
eine Mehrheit, die mindestens 10 % der Stimmberechtigten beträgt, ergibt. Auf
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erneute Bürgerbefragung zum jetzt geplanten
Standort selbstverständlich sein. Wovor haben die
Parteien Angst? Mit einer neuen Umfrage haben sie
einen wahrheitsgemäßen Überblick über die Meinungen ihrer Wähler(!!!). Entweder massive Ablehnung oder Rückhalt. Sollte ein derartiges Vorgehen
bei einer solch weitreichenden Entscheidung nicht
selbstverständlich sein ?

Prüfergebnis
Basis dieses Beschlusses vom 21.07.2011 fand am 16.10.2011 eine Bürgerbefragung mit nachfolgender Fragestellung statt:
"Soll in Remscheid im Bereich Blume/Felder Höhe ein Designer-Outlet-Center
angesiedelt werden?".
Von den stimmberechtigten Remscheider Bürgern entschieden sich 76,5 % für
ein Ja zur Ansiedlung des Designer-Outlet-Centers und 23,5 % beantworteten
die Frage mit Nein bei einer Wahlbeteiligung von 38,9 % der Wahlberechtigten.
Diese klare Entscheidungslage hat sich der Rat der Stadt Remscheid nachfolgend zu Eigen gemacht und das Projekt "Ansiedlung eines Designer-OutletCenters in Remscheid“ entsprechend vorangetrieben.
Bereits im Jahr 2012 wurde eine Alternativstandortprüfung für ein DOC in Remscheid durchgeführt. Darin wurden insgesamt sechs potenzielle Standorte identifiziert. Die Mehrzahl der Standorte kommen allerdings nicht in Frage. Ausschlaggebende Kriterien sind insbesondere „verfügbare Flächengröße“, „Einstufung der Fläche als schutzwürdiges Biotop“, „problematische Erreichbarkeit“,
„hohe Investitionskosten für Erschließung und Infrastruktur“ und „ausbleibende
Synergieeffekte mit dem bestehenden Einzelhandel“ sowie „zwingende landesplanerische Vorgaben“.
Da der ursprünglich geplante Standort an der Blume/Felder Höhe keine Zustimmung der Bezirksregierung fand (Ablehnung Änderung Regionalplan) und als
nicht integrierter Standort auch gegen, den in Aufstellung befindlichen Landesentwicklungsplan (Sachlicher Teilplan Einzelhandel) verstößt, stand die Stadt
Remscheid vor der Entscheidung, den grundsätzlichen Entschluss zur Ansiedlung eines Designer-Outlet-Centers fallenzulassen oder einen alternativen
Standort zu finden.
Der nun vorgesehene Standort in Remscheid-Lennep erfüllt im Gegensatz zum
Standort „Blume“ die zwingenden landesplanerischen Vorgaben (ASB) und hatte
bereits in der alternativen Standortprüfung als damals zweitbester Standort abgeschnitten. Damals war insbesondere die Grundstücksgröße am Standort
nachteilig beurteilt worden. Im Rahmen der weiteren Planung konnte jedoch ein
ausreichend großes Grundstück für das DOC dargestellt werden.
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Prüfergebnis
Die Prüfung der Standortalternativen hat letztendlich nur diesen einen weiteren
geeigneten Standort im Stadtgebiet Remscheid herausgefiltert. Dies ist der jetzt
in Rede stehende Standort im Bereich Röntgen-Stadion und Umgebung in Remscheid-Lennep. Zum einen widerspricht die Planung zur Ansiedlung eines Designer-Outlet-Centers an dieser Stelle keineswegs dem Bürgerwillen, da entgegen der Interpretation der Einwender die Bürgerbefragung aus 2011 durchaus
nicht nur repräsentativ für den Standort Blume, sondern eine generelle Aussage
zur Ansiedlung eines Designer-Outlet-Centers in Remscheid beinhaltete.
Des Weiteren beinhaltet das System der repräsentativen Demokratie die Beauftragung von Vertretern der Bürgerschaft in den entsprechenden Entscheidungsgremien, hier Bezirksvertretungen und Rat der Stadt Remscheid. Dass die
Mehrzahl der Bürgerschaft in Remscheid diese Auffassung teilt, geht auch aus
den Wahlergebnissen der Kommunalwahl am 23.05.2014 hervor, die insbesondere im Stadtbezirk Lennep keine so signifikanten Abweichungen zu den Wahlergebnissen der vergangenen Jahre erbracht haben, dass hieraus Indizien erkannt werden könnten, die auf eine breite Bürgerbewegung gegen die geplante
Ansiedlung des DOC in Remscheid-Lennep Rückschlüsse zuließen.
Das Bemühen, die Bürgerschaft im Prozess zur Ansiedlung des DOC zu informieren und zu beteiligen, ist auch erkennbar in den verschiedensten Aktivitäten
der vergangenen Monate zur Beteiligung der Öffentlichkeit. Als Beispiel sei hier
genannt die Öffentlichkeitsveranstaltung zum Sachstand DOC in RemscheidLennep am 12.03.2014 und eine Veranstaltung gleichen Inhalts in RemscheidInnenstadt am 13.03.2014 sowie diverse Informationsgespräche mit Akteuren
vor Ort, z. B. Lennep Offensiv, Einzelhandelsverband der Stadt Remscheid,
Vereinen und sonstigen Vertretern der Bürgerschaft.
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Î
Völlig schleierhaft ist mir auch, wie man überhaupt über ein DOC mit - Entschuldigung- "Papphäusern" nachdenken kann, wo gleich nebenan
eine Altstadt vorhanden ist, die noch einen typi-

Überdies hatten alle Bürger im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch im März/April 2014 bereits Gelegenheit
ihre Anregungen und Einwendungen im Verfahren einzubringen und werden
selbstverständlich gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch auch im Rahmen der Offenlage erneut beteiligt.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Ziel der Planung ist es einen grundsätzlichen Bezug zur bergischen Architektur vorzusehen. In der Planung sollen Elemente des bergischen Baustils in Form von Farben und Materialien verwendet werden. Die Belange des Denkmalschutzes inner-
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schen mittelalterlichen Stadtkern aufweist, der - völlig zu Recht - denkmalgeschützt ist, in dem man
nicht einmal einen Schlagladen in einem um eine
Nuance abweichenden RAL-Ton streichen darf.
Diese ganze Struktur wird verloren gehen. Wieso
darf ein DOC so brutal die bestehenden sehr engen
Vorgaben und Maßstäbe über den Haufen werfen?

099.17

Î
Für die Anwohner der Brehmstraße geht eine
ganz massive Wertminderung ihrer Immobilien und
eine erhebliche Einschränkung ihrer Lebensqualität
einher (durch das x-geschossige Parkhaus auf dem
Kirmesplatz), die ich in keinster Weise akzeptieren
kann.

Prüfergebnis
halb des Plangebietes und der Bereiche, die an das Plangebiet angrenzen, wie die
historische Altstadt von Remscheid-Lennep, werden berücksichtigt und im Rahmen
des Verfahrens gewürdigt. Die zuständigen Denkmalbehörden sind im Planungsprozess eingebunden. Das vorliegende städterbauliche Konzept be-rücksichtigt diese
Ziele und Vorgaben und überführt diese in Form von gestalterische Festsetzungen in
den Bebauungsplan. So sind beispielsweise Festsetzungen zur Gliederung der Fassaden und Dachflächen sowie zu Werbeanlagen im Rahmen der Möglichkeiten
eines Angebotsbebauungsplanes getroffen worden. Darüber hinaus werden in Abstimmung mit den Denkmalbehörden detaillierte Regelungen im Rahmen eines städtebaulichen Vertrages mit dem Investor vereinbart.
Der Stellungnahme wird in Teilen gefolgt.
Die Höhe des Parkhauses im Bereich des Sondergebietes SO2 ist im Verfahren
geprüft worden. Im Ergebnis wird die bislang diskutierte Höhenentwicklung des
Parkhauses um rd. ein Geschoss reduziert. Planerisches Ziel ist es, dass sich das
Parkhaus verträglich in das bauliche Umfeld einfügt. Der Bebauungsplan trifft Festsetzungen zur Gestaltung der Fassade sowie zur maximal möglichen Höhenentwicklung, um ein Einfügen in den stadträumlichen Kontext zu gewährleisten.
Gleichwohl stellt das Parkhaus in der zulässigen Gebäudehöhe und zulässigen Gebäudeausmaße eine Beeinträchtigung des Stadt- und Ortsbilds auch für die umliegenden Nachbarn dar. Aufgrund der unmittelbaren Lage am zentralen Versorgungsbereich und der Zielvorstellung der Stadt Remscheid, in Lennep ein DOC zur Stärkung des Ortsteils, der Stadt und der Region zu etablieren, sind die Beeinträchtigungen in Teilen unvermeidlich. Alternative Planungen wie Tiefgaragen lassen das Vorhaben unwirtschaftlich werden und scheiden aus. Die Beeinträchtigungen sind jedoch so weit möglich zu reduzieren bzw. zu vermeiden. Unter Berücksichtigung der
vorgesehenen Fassadengestaltung sowie der festgesetzten Fassadenbegrünung
werden die Beeinträchtigungen vermindert und die Auswirkungen der Planung können als tolerierbar im Ergebnis der Abwägung angesehen werden. Als wesentlich
prägende Kulisse werden die bestehenden Laubgehölze um den Kirmesplatz erhalten. Des Weiteren sind Strauch- und Heckenpflanzungen unter den Gehölzen vorzunehmen. Diese vorhandenen und geplanten Pflanzungen wirken ferner als Sichtschutz auf das geplante Parkhaus und führen weiter zu einer Reduzierung der Beeinträchtigung bei Umsetzung der Planung.
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wird eine Luftschadstoffuntersuchung
durchgeführt. Übermäßige Schadstoffimmissionen werden entsprechend der Unter-
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suchungsergebnisse im Nahbereich des geplanten Parkhauses nicht erkannt. Auch
kann anhand der Ergebnisse der schalltechnischen Untersuchung erkannt werden,
dass mit entsprechenden Maßnahmen am Parkhaus die Richtwerte der TA-Lärm an
den umgebenden Wohngebäuden eingehalten werden können.

099.18
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Gemäß § 1 Abs. 7 BauGB werden die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander abgewogen. Dazu zählen insbesondere auch das Eigentum der von der Planung Betroffenen und ihr Interesse, vor planbedingt erhöhten
Immissionen oder sonstigen nachteiligen Auswirkungen der Planung verschont zu
bleiben. In die Abwägung werden die Auswirkungen eingestellt, die von der Planung
ausgehen und zu einer unmittelbaren Beeinträchtigung von Grundstücken führen
können. Verkehrswertminderungen von Grundstücken außerhalb des Plangebiets
gehören dagegen nicht zum Abwägungsmaterial. Der Verkehrswert ist nur ein Indikator für die erwarteten Nutzungsmöglichkeiten eines Grundstücks. Er ist von vielen
Faktoren abhängig. Der den Verkehrswert bestimmende Grundstücksmarkt berücksichtigt auch solche Umstände, die von der planenden Gemeinde nicht im Rahmen
der städtebaulichen Belange berücksichtigt werden können oder müssten. Eine Verkehrswertminderung eines außerhalb des Plangebiets gelegenen Grundstücks ist
daher kein eigenständiger Abwägungsposten (Bundesverwaltungsgericht, Beschluss
vom 09.02.1995, ZfBR 1995, 216 ff.). Mögliche unmittelbare Auswirkungen der Planung auf die Nachbarschaft außerhalb des Plangebiets werden durch Fachgutachten umfassend ermittelt und bewertet; die Ergebnisse werden in der Abwägung berücksichtigt.
Î
Alle anderen Anwohner der Haupt-Einfahrts- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Schneisen haben ebenfalls einen Wertverlust ihrer Gemäß § 1 Abs. 7 BauGB werden die öffentlichen und privaten Belange gegeneiImmobilien und Grundstücke zu befürchten.
nander und untereinander abgewogen. Dazu zählen insbesondere auch das Eigentum der von der Planung Betroffenen und ihr Interesse, vor planbedingt erhöhten
Immissionen oder sonstigen nachteiligen Auswirkungen der Planung verschont zu
bleiben. In die Abwägung werden die Auswirkungen eingestellt, die von der Planung
ausgehen und zu einer unmittelbaren Beeinträchtigung von Grundstücken führen
können. Verkehrswertminderungen von Grundstücken außerhalb des Plangebiets
gehören dagegen nicht zum Abwägungsmaterial. Der Verkehrswert ist nur ein Indikator für die erwarteten Nutzungsmöglichkeiten eines Grundstücks. Er ist von vielen
Faktoren abhängig. Der den Verkehrswert bestimmende Grundstücksmarkt berücksichtigt auch solche Umstände, die von der planenden Gemeinde nicht im Rahmen
der städtebaulichen Belange berücksichtigt werden können oder müssten. Eine Verkehrswertminderung eines außerhalb des Plangebiets gelegenen Grundstücks ist
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Î
Die Schüler und Lehrer des RöntgenGymnasiums werden einer großen Lärm- und
Schadstoffbelastung ausgesetzt sein. Konzentriertes Arbeiten und gute Leistungen werden nicht
mehr so gut möglich sein.
Î
Die Lenneper Schulen an sich, die traditionell
auch von Schülern der Nachbarstädte (Radevormwald, Hückeswagen, Beyenburg, etc.) gut besucht
werden, werden an Attraktivität verlieren und Einbußen bei den Schülerzahlen haben. Typische Lebensläufe: Schulbesuch in Lennep, späterer Wohnort Lennep wird zunehmend unwahrscheinlicher.
Î
Eine Belebung der Altstadt wird wohl kaum zu
erwarten sein. Der Deutsche ist bequem (geworden). Hat er einen Parkplatz auf der Parkpalette am
hinteren Ende (also fast vor dem Rögy) ergattert,
den "weiten" Weg zum DOC geschafft, einen Einkaufsbummel durch das riesige DOC hinter sich,
wird er sich wohl kaum-zumal noch mit Einkaufstüten beladen- weiter vom eigenen Auto weg, in die
Altstadt bewegen. Dieses Verhalten sehen wir bereits in Remscheid, wo sich der gemütlich gewordene Kunde auch nicht mehr aus dem Alleecenter
heraus bewegt, um die Alleestraße runter und wieder rauf zu laufen.
Î
Als Selbständige in der Altstadt- ich habe dort
eine (..) bin ich auf Parkplätze für meine Patienten
im Nahbereich angewiesen. Diese bisher kostenfreien Parkplätze im Bereich der Altstadt würden
doch mit Sicherheit wegfallen.
Insofern habe ich auch, was meine persönliche, be-

Prüfergebnis
daher kein eigenständiger Abwägungsposten (Bundesverwaltungsgericht, Beschluss
vom 09.02.1995, ZfBR 1995, 216 ff.). Mögliche unmittelbare Auswirkungen der Planung auf die Nachbarschaft außerhalb des Plangebiets werden durch Fachgutachten umfassend ermittelt und bewertet; die Ergebnisse werden in der Abwägung berücksichtigt.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die durchgeführten Untersuchungen haben gezeigt, dass die gesetzlich vorgegebenen Grenzwerte zum Schutz der menschlichen Gesundheit an den näher am Vorhaben gelegenen Wohngebäuden eingehalten werden. Insofern sind relevante Geräuschimmission am Röntgen-Gymnasium ausgeschlossen.
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.
Es ist nicht zu erwarten, dass die Lenneper Schulen durch die Umsetzung des DOC
eine Veränderung erfahren. Eine Ausnahme bildet die kath. Grundschule im Plangebiet, für die jedoch adäquate Ersatzflächen geschaffen werden.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Derzeit lassen sich nicht mit Sicherheit die Synergieeffekte, die mit der Umsetzung
des DOC verbunden sind, quantifizieren. Dies ist auch von Weitern Asketen abhängig, die nicht über die Bauleitplanung gesteuert werden können (z.B. Marketing- und
Werbekonzepte, etc.). Ziel der Stadt Remscheid ist jedoch, über flankierende Maßnahmen, weitere Konzepte sowie Einbeziehung der lokalen Akteure möglichst viele
Synergien zu erzeugen.
Primärstatistische Passanten- und Besucherbefragungen belegen zudem das Kopplungspotenzial zwischen DOC-Besuch und Besuch des nahegelegenen Zentrums
(so u. a. Passantenbefragung i. A. d. Stadt Ochtrup 2012, 2013).

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
"Das Parkplatzangebot und die Parkplatznachfrage im Kernbereich Lennep wurden
im Rahmen einer separaten Untersuchung durch das Büro IGS, Neuss erfasst. Nach
den Ergebnissen dieser Untersuchung wird auch nach einem Entfall der Stellplätze
auf dem Kirmesplatz, dem Jahnplatz und im Umfeld des Jahnplatzes ein ausreichendes Stellplatzangebot im Kernbereich von Lennep vorhanden sein.
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rufliche Existenz angeht, Bedenken, wie die Zukunft
für mich aussehen wird.
Î
Fragwürdig ist auch der ersatzlose Wegfall
des Kirmesplatzes für Brauchtumsveranstaltungen
(Kirmes, Flohmärkte, Oster-/Martinsfeuer, Zirkusveranstaltungen, etc.)
Î
Lennep als gefragter Wohnort für Menschen,
die das "kleinstädtische" mögen, die Spaß daran
haben, zu Fuß zu gehen, Rad zu fahren, "im Grünen" zu leben, die ihre Kinder schnell selbständig
werden lassen wollen, in dem sie sie zu Fuß zur
Musikschule, zum Sport, in die Schule gehen lassen können, wird völlig an Attraktivität und Anziehungskraft verlieren. Auch wir haben uns vor 15
Jahren bewusst für Lennep entschieden. Wenn das
DOC tatsächlich kommen sollte, werden wir Remscheid verlassen.
Î
Wo ist eigentlich der Gewinn für die Stadt
Remscheid bzw. für Lennep?

Prüfergebnis
Es ist derzeit nicht zu erwarten, dass bei Umsetzung des DOC die Bewirtschaftung
der Parkplätze in der Altstadt geändert wird.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Für den Kirmesplatz soll ein Ersatz im Ortsteil vorgehalten werden, so dass Brauchtumsfeste nach wie vor erhalten bleiben können.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Es ist nicht zu erwarten, dass der gesamte Stadtteil Lennep an Attraktivität verlieren
wird. Vielmehr werden neue Impulse für Lennep durch die Ansiedlung des DOC
erwartet.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Primäre Zielsetzung der Stadt Remscheid im Bemühen um die Ansiedlung eines
Designer-Outlet-Centers ist:
1. die Stärkung des Mittelzentrums Remscheid und dessen Positionierung im
Wettbewerb des Einzelhandels in der Region,
2. Steigerung des Bekanntheitsgrades der Stadt Remscheid jenseits des Bergischen Landes,
3. Erzielung von Synergieeffekten zwischen dem geplanten DOC und dem Ausbau
des Tourismus in der Gesamtregion insbesondere jedoch in Lennep,
4. wirtschaftliche und städtebauliche Impulse insbesondere für die Alt- und Neustadt Lenneps durch Ergänzungsangebote im Bereich Dienstleistung und Gastronomie.
Selbstverständlich möchte die Stadt Remscheid nach Möglichkeit auch im Sekundäreffekt ein Mehr an Gewerbesteuereinnahmen erzielen. Da jedoch noch kei-ne
konkreten Daten hinsichtlich der künftigen Einnahmeerwartungen etc. vorliegen,
lässt sich die Gewerbesteuer als Ertragssteuer kaum fiktiv darstellen.
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Was ist für die Politik wichtiger? Die Bedürfnisbefriedigung der Investoren und potentieller Kunden aus
dem bis zu 100 km entfernten Umland oder die Bedürfnisse und Bedenken der seit Jahrzehnten hier
glücklichen Bürger?

Prüfergebnis
Die Stadt Remscheid erwartet, dass mit Umsetzung des DOC insbesondere Synergieeffekte mit der Altstadt von Lennep sowie dem Zentrum von Remscheid als
auch der Region entstehen können. Es soll somit eine wirtschaftliche und touristische Stärkung der Stadt und der Region erfolgen, was sich auch auf das Arbeitsplatzangebot auswirken kann.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Stadt Remscheid ist Trägerin der Planungshoheit und wird somit auch weiterhin
die Planungen im Stadtgebiet vornehmen. Die Öffentlichkeit wird im Bebauungsplan
im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung als auch im Rahmen der öffentlichen Auslegung eingebunden. Die Stadt Remscheid setzt sich stets für einen
Interessenausgleich ein. In diesem Zusammenhang wird auf das Abwägungsgebot
gemäß § 1 Abs. 7 BauGB hingewiesen, somit ist die Stadt bereits gesetzlich dazu
verpflichtet, die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander
gerecht abzuwägen.

Eine städtebauliche Entwicklung soll die sozialen, wirtschaftlichen, umweltschützenden sowie die öffentlichen und privaten Aspekte miteinander in Einklang bringen.
Aufgrund der mit den Planung verbundenen Ziele und den überwiegend positiv prognostizierten Auswirkungen und Effekten, hält die Stadt Remscheid an der Planung
des DOC in Kenntnis etwaiger Nachteile fest. Die Stadt Remscheid erachtet die
Planung als Ergebnis einer sachgerechten Abwägung.
Aus unserem Umfeld weiß ich um viele Ängste und Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Bedenken, der hier lebenden Menschen. Ich kann nur Es wird auf vorausgegangene Passagen verwiesen.
bitten und warnen, diese Sorgen und Einwände Ernst
zu nehmen und nicht über die Köpfe der eigenen Bevölkerung hinweg zu entscheiden.
Kopien dieses Briefes gehen an den RGA, die Bergi- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
sche Morgenpost und die Bezirksregierung.
Im Jahre 2000 sind wir als Paar nach Lennep gezogen, weil dieser Ort nicht nur als Kompromiss sondern
kompromisslos unseren Vorstellungen eines Wohnorts für eine junge Familie entsprach. Bis dato haben
wir unsere Entscheidung nicht bereut, hier eine Familie zu gründen. Aber die Androhung eines DOC in
Lennep lässt alles in einem neuen, leider anderen
Licht erscheinen.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Nach den Erkenntnissen der Verkehrsuntersuchung sind in einem nicht unerheblichen Umfang Ausbaumaßnahmen der Verkehrsflächen, insbesondere im Bereich
der Knotenpunkte an der Ringstraße erforderlich. Durch den Ausbau der Straßen
kann der Verkehr auch nach Umsetzung des DOC zukünftig leistungsfähig und sicher abgewickelt werden.
Ferner kann durch die weiteren Fachgutachten nachgewiesen werden, dass den mit
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Dies setzt aber alles voraus, dass der Verkehr in und
um die Stadt nicht signifikant steigt. Dies gilt sowohl
für den fahrenden als auch für den ruhenden Verkehr.
Beides ist meine Hauptbefürchtung.
Jeder Stau auf der Autobahn A 1 zwischen Wuppertal
und Wermelskirchen führt unausweichlich zum Kollaps insbesondere in und um Lennep. Eine Blechlawine ist die Konsequenz, und obige Aktivitäten sind
dann tabu. Dies ist sicherlich nicht die Regel, aber
auch keine Seltenheit. Für solche Situationen ist die
ehemalige B51 in diesem vielbefahrenen Abschnitt
per se nicht hinreichend. Wie soll das erst aussehen,
wenn dann auch noch der DOC Feierabend-Verkehr
z.B. samstags dazukäme?
Zu ähnlichen Zuständen führten auch bereits Sonderaktionen des Gartencenters Kremer. Rückstau bis auf
die Autobahn bedeuteten nicht nur viel Ärger, Lärm
und Gestank, sondern tatsächlich auch Gefahr für den
rollenden Verkehr auf der Autobahn. Wie müsste man
sich dann die Steigerung durch den gleichzeitigen
Beginn von Sonderaktionen im DOC vorstellen?
Bei jedem Rückstau wird in Zeiten, in denen fast jeder
ein Navi besitzt, wirklich jede Straße als Ausweichroute genutzt. Dies bedeutet, dass asphaltierte Laufstrecken zu Fluchtmöglichkeiten für gestresste und erschöpfte Shopper würden. Klingt nicht gerade verlockend und sicher für Feierabend-Jogger bei Dämmerlicht in der kalten Jahreszeit.

der Planung verbundenen Auswikungen durch entsprechende Maßnahmen oder
Festsetzungen weitgehend begegnet werden kann.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Situationen mit Umleitungsverkehr wurden bei der Bewertung der Verkehrssituation
infolge des DOC nicht berücksichtigt. Diese sind für die Beurteilung des Vorhabens
nicht relevant.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die zukünftige Verkehrtsqualität kann nicht aufgrund vorliegender Erfahrungen beurteilt werden, da ein umfangreicher Ausbau der Verkehrsanlagen vorgesehen ist.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Nach den Ergebnissen der Verkehrsuntersuchung kann der zusätzliche Verkehr
leistungsgerecht, sicher und funktionsfähig abgewickelt werden. Es wurden jeweils
grundsätzlich ungünstige Annahmen getroffen, so dass eine Überschätzung der zu
erwartenden Verkehrsaufkommen erwartet werden kann. Auch wurden die prognostizierten Auswirkungen insbesondere an den zu erwartenden Spitzenstunden im
Verkehrsnetz betrachtet. So kann nachgewiesen werden, dass selbst an den besucherstarken Tagen zu den Spitzentagen der Verkehr noch leistungsfähig abgewickelt wird.
Der Ausbau des Verkehrssystems findet nach gesetzlichen Vorgaben und in Abstimmung mit Straßen NRW statt. Bei dem Ausbau der Straßeninfrastruktur werden
neben der leistungsfähigkeit auch sicherheitsaspekte für alle Verkehrsteilnehmer
berücksichtigt. Daher wird nicht erkannt, dass die Verkehre nicht sicher abgewickelt
werden können.
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100.5

Doch auch wenn der Verkehr rollen sollte, bleiben
doch die Einschränkungen für die Anwohner, die ihren
Freizeitaktivitäten nachkommen wollen. Insbesondere
wenn man sich sportlich betätigt, möchte man nicht
ewig warten, um z.B. die Ringstraße überqueren zu
können. Das Verkehrsgutachten ergab aber eine
deutliche Zunahme des Verkehrs auf der Ringstraße
zwischen DOC und Auffahrt Lennep als Folge eines
möglichen DOCs. Unsere Wahl für Lennep als Wohnort war durchaus positiv beeinflusst von der Tatsache,
dass man schnell und relativ sicher (ggf. auch mal
nach Feierabend) im Grünen sein kann. Hier dachten
wir an uns Erwachsene insbesondere beim SportTreiben aber auch später an unsere Kinder, die ab
einem gewissen Alter auch einmal jenseits der Ringstraße mit dem Fahrrad ohne Begleitung eines Erwachsenen sein dürften. Doch mit dem zusätzlichen
DOC-Verkehr wäre das so nicht mehr vorstellbar.
Für die Kinder, die momentan am Haus auch auf der
verkehrsarmen Straße spielen können, würde sich die
Situation verändern. Selbst wenn kein Stau wäre,
würden auch in den Nebenstraßen deutlich mehr
Autos sein. Parkplatz-Suchende überall und insbesondere natürlich am Wochenende.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Nach den Ergebnissen der Verkehrsuntersuchung kann der zusätzliche Verkehr
leistungsgerecht, sicher und funktionsfähig abgewickelt werden. Es wurden jeweils
grundsätzlich ungünstige Annahmen getroffen, so dass eine Überschätzung der zu
erwartenden Verkehrsaufkommen erwartet werden kann.
Es wird nicht erkannt das es zu einer unzumutbaren Einschränkung der Anwohner
kommt, die ein Ausüben von Freizeitaktivitäten Be- und Verhindert. Ferner findet ein
Ausbau des Verkehrssystems nach gesetzlichen Vorgaben statt. Daher wird nicht
erkannt, dass die Verkehre nicht sicher abgewickelt werden können.

100.6

100.7
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Das Parkplatzangebot für das DOC wird ausreichend dimensioniert werden. Die
wegweisende Beschilderung ist im Hinblick auf die direkte Anfahrt zu den Parkplatzangeboten zu optimieren. Hier wird ein dynamisches Verkehrsleitsystem geplant.
Damit kann Parksuchverkehr weitestgehend ausgeschlossen werden.

Es wird bestätigt, dass der Verkehr auf vielen umliegenden Straßen durch die Umsetzung des DOC zunehmen wird. Jedoch wird die die umfangreichen Ausbaumaßnahmen eine leistungsfähige und sichere Erschließung gewährleistet.
Weitere Punkte, die mir empfindlich zuwider sind, Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Alle Einrichtungen werden durch adäquate neue Ersatzstätten ersetzt.
spreche ich im folgenden nur noch kurz an.
Wir engagierten und engagieren uns für die Schulen
unserer Kinder sowohl mit Freizeit als auch mit Geld
und wir taten und tun dies gerne. Bei dem Gedanken,
dass für die Freunde und Förderer der katholischen
Grundschule am Stadion ein solches Engagement mit
Füßen getreten werden sollte, indem man die Renovierung, die z.T. in Eigenleistung erbracht wurde, mit
der Abrissbirne dem Erdboden gleichmachen möchte,
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erfüllt mich auch als nicht direkt Betroffener mit Wut.
Wollen wir so zu mehr Engagement eines jeden Einzelnen auffordern?
Die zugehörige Turnhalle, in der ich selber jahrelang
Volleyball gespielt habe und die endlich die notwendige Erneuerung erhalten hat, um auch unseren Kindern wieder das Sport-Treiben beinahe direkt vor der
Haustüre zu ermöglichen, soll auch dem DOC weichen. Was für eine Planung und erst recht was für
eine Verschwendung von Steuergeldern?
Zusätzlich zu der Umweltbelastung infolge des Ausstoßes von Feinstaub und C02 durch den DOCVerkehr soll auch leichtfertig der (nicht nur für das
Klima sondern auch für das Wohlbefinden des Menschen) wertvolle Baumbestand geopfert werden.
Wie aussichtslos ist dagegen der Versuch eines Privatmanns, einen überdimensionierten Laubbaum in
seinem Garten fällen zu lassen?

Abschließend muss ich noch die Frage der Rechtmäßigkeit der Grundlage für dieses in meinen Augen
wirren und maßlosen Bestrebens stellen. Die Volksabstimmung, die immer als Rechtsgrundlage herangezogen wird, erfolgte für ein Outlet Center direkt an
der Autobahnanschlussstelle Lennep. Es ging dabei
keinesfalls um ein innerstädtisches Areal von diesem
Ausmaß mit den damit einhergehenden drastischen
städtebaulichen und sozialen (Brauchtumveranstaltungen auf dem Kirmesplatz, Sportveranstaltungen
im Stadion und in der Turnhalle) Veränderungen. Vor
dem Hintergrund dieser Konsequenzen ist damals
nicht abgestimmt worden.
Somit ist aus meiner Sicht auch das Ergebnis dieser
Abstimmung nicht als Legitimation für das innerstädtische DOC aufführbar. Daher möchte ich dringend
anregen, sich nicht weiter auf diese Abstimmung zu

Prüfergebnis

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Im Stadtgebiet stehen insbesondere auch unter Berücksichtigung der neu geplanten
Sportanlagen an dem Standort Hackenberg ausreichend Sportflächen zur Verfügung.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Der Gutachter kommt zu dem Ergebnis, dass die errechneten Immissionen eine
Überschätzung der tatsächlichen zustande kommenden Verhältnisse darstellen.
Überschreitungen der Immissionsgrenzwerte der 39. BImSchV sind nicht zu erwarten und folglich eine Gefährdung der menschlichen Gesundheit auszuschließen.
Die im Plangebiet besonders prägenden Gehölze werden gesichert und zum Erhalt
festgesetzt. Dies betrifft in erster Linie die geschlossene Kulisse rund um den Kirmesplatz sowie die Bäume an der Spielberggasse. Im Bereich der Wupperstraße
sowie im inneren des Plangebietes werden die Baumstandorte durch das Vorhaben
überplant. Die entfallenen Gehölze müssen entsprechend ausgeglichen werden.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Gemäß politischer Beschlusslage wurde der Aufstellungsbeschluss für die Bauleitpläne gefasst und die frühzeitigen Beteiligungen nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1
BauGB durchgeführt. Ferner hat der Rat der Stadt Remscheid den Verkauf der öffentlichen Flächen zugunsten einer Realisierung des DOC beschlossen.
Für die Durchführung eines Bürgerentscheides liegt keine politische Beschlussfassung vor. Ein Bürgerentscheid ist für die Aufstellung der Bauleitpläne nicht erforderlich. Die gesetzlich vorgegebenen Verfahrens- und Beteiligungsschritte werden bei
der Aufstellung der Bauleitpläne eingehalten.
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berufen, sondern stattdessen eine neue Volksbefragung vor dem Hintergrund aller Fakten (auch des
Verkehrsgutachtens und der negativen Konsequenzen für die kleineren Geschäfte in Lennep und aber
auch der Umgebung wie Lüttringhausen, Ronsdorf,
Schwelm, Radevormwald, Hückeswagen, Wermelskirchen, Remscheid, Solingen, Wuppertal, etc.)
durchzuführen. Ich bin sicher, das Ergebnis wird unter
diesen Randbedingungen deutlich anders ausfallen
und zwar eindeutig gegen dieses überdimensionierte
innerstädtische DOC.
Außerdem sollte unbedingt die Idee, das Karstadtgebäude mit Hilfe des Herrn [..] stattdessen zu einem
innerstädtischen, integrierten Einkaufszentrum umzugestalten, weiterverfolgt werden. Die Dimension eines
solchen Vorhabens ist doch eindeutig eher in Einklang
mit der Größe und Beschaulichkeit von unserem Lennep zu bringen. Hierbei würden einerseits das brachliegende Gebäude endlich wieder einer Bestimmung
zugeführt und andererseits völlig maßloser Gigantismus verhindert werden.

Prüfergebnis

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Das Hertie-Gebäude ist eine traditionelle Handelsimmobilie im zentralen Versorgungsbereich von Lennep mit einer Verkaufsfläche von ca. 5.000 qm über mehrere
Ebenen. Die Wiederinwertsetzung dieses Leerstands im Zentrum von Lennep ist
klare städtebauliche Zielsetzung der Stadt Remscheid unabhängig von der Fragestellung der Ansiedlung eines Designer-Outlet-Center in Remscheid-Lennep.
Diese Revitalisierung kann jedoch bereits aufgrund der vorgenannten Flächenressourcen kein Ersatz für die Planung des DOC beinhalten, da die vorhandene Flächenressource keinesfalls in ihrer Größenordnung dazu geeignet ist, überörtliche
Kundenströme dem Objekt zuzuführen. Vielmehr liegt die Attraktivität dieser Immobilie darin, dass sie ein Ergänzungsangebot zur Ansiedlung des DOC darstellen kann.
Bekanntermaßen hat die Stadt Remscheid in den vergangenen Monaten intensive
Gespräche und Verhandlungen hinsichtlich dieser Wiederinwertsetzung des Gebäudes mit dem Investor und Eigentümer geführt. Als Ergebnis dieser Verhandlungen
liegt nunmehr eine Bauvoranfrage mit dem primären Inhalt der Ansiedlung eines
Vollsortimenters an dieser Stelle vor und entsprechenden Sekundärnutzungen in
den denkmalgeschützten Teilbereichen.

Die geplante Größe des DOC mit 20.000 m² liegt der Verträglichkeitsanalyse zugrunde. Im Ergebnis können keine schädlichen Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche ausgemacht werden.
Als Bürger Lenneps und Anwohner der Brehmstraße Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
bin ich allgemein und persönlich von den Planungen
zur Errichtung eines DOC betroffen. Ich kann ihnen
weder im Grundsatz noch im Detail zustimmen und
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spreche mich deshalb dagegen aus.
101.2

Wenn die Planungen Wirklichkeit werden, zerstören
sie eine in Jahrzehnten gewachsene Infrastruktur,
nehmen der Bürgerschaft ein stadtnahes Stadion, den
Festplatz, eine Schule, die Feuerwehr, Parkplätze von
bereits bestehendem Einzelhandel sowie die Einziehung der Wupperstraße, der einzigen direkten Zufahrt
von Osten in die Innenstadt und den Bahnhof von
Lennep. Der malerische Blick auf die Stadtkulisse wird
durch eine Brücke über die Wupperstraße zerstört.
Welche sonstigen Auswirkungen die geplanten baulichen Maßnahmen auf das Stadtbild haben werden,
wird nirgendwo in der Öffentlichkeit besprochen; lediglich das fünfstöckige, 15m hohe und fast 300m lange
Parkhaus wird erwähnt. Es wird als zukünftig höchstes Gebäude in Lennep „Berühmtheit“ erlangen. Üblicherweise ist es Ziel von Stadtplanern und Architekten
bauliche Highlights zu entwickeln, hier ist nichts entsprechendes zu erkennen.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die vorhandene Infrastruktur in Remscheid Lennep wird nicht zerstört sondern durch
die Ansiedlung eines DOC ergänzt. Aufgrund des Ansiedlungsvorhabens sind Änderungen in den vorhandenen Strukturen –Verlagerung von Nutzungen, Anpassungen
im Verkehrssystem, etc.- notwendig. Die Maßnahmen werden dazu führen das DOC
am geplanten Standort langfristig zu etablieren, Synergien zu erzielen sowie perspektivisch eine Stärkung des Stadtteils sowie von ganz Remscheid zu erreichen.
Ziel der Planung ist es einen grundsätzlichen Bezug zur bergischen Architektur vorzusehen. In der Planung sollen Elemente des bergischen Baustils in Form von Farben und Materialien verwendet werden. Die Belange des Denkmalschutzes innerhalb des Plangebietes und der Bereiche, die an das Plangebiet angrenzen, wie die
historische Altstadt von Remscheid-Lennep, werden berücksichtigt und im Rahmen
des Verfahrens gewürdigt. Die zuständigen Denkmalbehörden sind im Planungsprozess eingebunden. Das vorliegende städterbauliche Konzept be-rücksichtigt diese
Ziele und Vorgaben und überführt diese in Form von gestalterische Festsetzungen in
den Bebauungsplan. So sind beispielsweise Festsetzungen zur Gliederung der Fassaden und Dachflächen sowie zu Werbeanlagen im Rahmen der Möglichkeiten
eines Angebotsbebauungsplanes getroffen worden. Darüber hinaus werden in Abstimmung mit den Denkmalbehörden detaillierte Regelungen im Rahmen eines städtebaulichen Vertrages mit dem Investor vereinbart.
Die Höhe des Parkhauses im Bereich des Sondergebietes SO2 ist im Verfahren
geprüft worden. Im Ergebnis wird die bislang diskutierte Höhenentwicklung des
Parkhauses um rd. ein Geschoss reduziert. Planerisches Ziel ist es, dass sich das
Parkhaus verträglich in das bauliche Umfeld einfügt. Der Bebauungsplan trifft Festsetzungen zur Gestaltung der Fassade sowie zur maximal möglichen Höhenentwicklung, um ein Einfügen in den stadträumlichen Kontext zu gewährleisten.
Gleichwohl stellt das Parkhaus in der zulässigen Gebäudehöhe und zulässigen Gebäudeausmaße eine Beeinträchtigung des Stadt- und Ortsbilds auch für die umliegenden Nachbarn dar. Aufgrund der unmittelbaren Lage am zentralen Versorgungsbereich und der Zielvorstellung der Stadt Remscheid, in Lennep ein DOC zur Stärkung des Ortsteils, der Stadt und der Region zu etablieren, sind die Beeinträchtigungen in Teilen unvermeidlich. Alternative Planungen wie Tiefgaragen lassen das Vor-
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haben unwirtschaftlich werden und scheiden aus. Die Beeinträchtigungen sind jedoch so weit möglich zu reduzieren bzw. zu vermeiden. Unter Berücksichtigung der
vorgesehenen Fassadengestaltung sowie der festgesetzten Fassadenbegrünung
werden die Beeinträchtigungen vermindert und die Auswirkungen der Planung können als tolerierbar im Ergebnis der Abwägung angesehen werden. Als wesentlich
prägende Kulisse werden die bestehenden Laubgehölze um den Kirmesplatz erhalten. Des Weiteren sind Strauch- und Heckenpflanzungen unter den Gehölzen vorzunehmen. Diese vorhandenen und geplanten Pflanzungen wirken ferner als Sichtschutz auf das geplante Parkhaus und führen weiter zu einer Reduzierung der Beeinträchtigung bei Umsetzung der Planung.

101.3

101.4
101.5

101.6
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Die Zufahrtsstrassen sind zu schmal um den zusätzli- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Der heutige Ausbaustand der Zufahrtsstraße ist für die Realisiereung des DOC weitchen Strassenverkehr aufzunehmen.
gehend nicht ausreichend. Nach den Erkenntnissen der Verkehrsuntersuchung sind
in einem nicht unerheblichen Umfang Ausbaumaßnahmen der Verkehrsflächen,
insbesondere im Bereich der Knotenpunkte an der Ringstraße erforderlich. Durch
den Ausbau der Straßen kann der Verkehr auch nach Umsetzung des DOC zukünftig leistungsfähig abgewickelt werden.
Die Zahlen der Fahrzeugbewegungen und deren In- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
s.o.
sassen erscheinen geschönt.
Nicht berücksichtigt ist der zu erwartende Verkehr Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
durch die geplanten Gewerbegebiete auf den Erd- Das Gewerbegebiet Erdbeerfelder blieb aufgrund fehlender planungsrechtlicher
Voraussetzungen unberücksichtigt. Bei dem Industriegebiet am Lenneper Bahnhof
beerfeldern und am Lenneper Bahnhof.
handelt es sich um keine ergänzende Neuansiedlung, sondern im Wesentlichen um
eine innerstädtische Verlagerung. Ggf. auftretender Neuverkehr ist in den Annahmen zu den allgemeinen Verkehrszuwächsen innerhalb Remscheids berücksichtigt.
Zudem erfolgt die verkehrliche Anbindung dieses Gebietes nicht über die Ringstraße, sondern über die Lüttringhauser Straße.
Sollte es 2016 zu einer PKW-Maut kommen, ist mit Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
zusätzlichem Personenverkehr von Remscheid nach Weder die Ausgestaltung einer etwaigen Pkw-Maut noch deren Auswirkungen auf
Lüttringhausen über die Ringstrasse zu rechnen. Die die Verkehrssituation können zum gegenwärtigen Zeitpunkt eingeschätzt werden.
durch die Errichtung der BAB-Ausfahrt Lennep geschaffene Entlastung der Kreuzung Trecknase wird
dann wieder entfallen. Auch in der Gegenrichtung wird
sich der Verkehr verstärken.
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101.7

Die heutige Belastung der Strassen durch Feinstaub,
Lärm und Gerüche übersteigt die zulässigen Werte.
Jede weitere Steigerung ist deshalb unzulässig und
verbietet die vorgesehene Planung. Daß sich die heute festgestellte Feinstaubbelastung lediglich auf der
Strassenmitte befinden soll und damit die Anwohner
nicht schädigt, ist unglaubwürdig.

101.8

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Sowohl die aktuelle als auch die nach einer Realisierung des Vorhabens zu erwartende Feinstaubbelastung liegt in allen Bereichen des Untersuchungsraums deutlich
unterhalb der zulässigen Grenzwerte. Bei der in einem Abschnitt der Ringstraße in
der Mitte der Fahrbahn errechneten Überschreitung handelt es sich um Stickstoffdioxid. An den für die Beurteilung maßgebenden Fassaden liegt aber keine Überschreitung vor. Im Hinblick auf die Schallimmissionen sind im weiteren Verlauf der
Planungen geeignete Maßnahmen zu entwickeln.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die im Grundsatzbeschluss vom 12.12. 2013 aufgelisteten Kosten sind in den vergangenen Monaten in den Bereichen in denen die Planungen detailliert fortgeschrieben wurden als realistischer Kostenansatz nicht in Frage gestellt worden.
Derzeit gibt es keine Hinweise auf finanzielle Unwägbarkeiten. Im weiteren Verfahren, mit zunehmendem Detaillierungsgrad der Planungen werden finanziellen Risiken, falls vorhanden, erkennbar und sind vor Satzungsbeschluss entsprechend planerisch zu minimieren.

Völlig undurchsichtig ist in der Öffentlichkeit die Finanzierung der von der Stadt zu übernehmenden
Verpflichtungen. Man kennt lediglich die Höhe des
Verkaufpreises in Höhe von € 15 Mio. für die gesamte
Immobilie. Dieser Betrag ist bis fast auf den letzten
Cent verplant, obwohl die zu übernehmenden Kosten
nur geschätzt sind. Was passiert bei Preissteigerungen, bei Übernahme von Kosten für Umweltschutz
oder den Ankauf von Grundstücken für eventuelle
Die geplante Maßnahme "Revitalisierung Innenstadt" ist im IP der Stadt Remscheid
Strassenerweiterungen?
Der Kämmerer hat eine Haushaltssperre angeordnet. verankert.
Für die Restaurierung in der Alleestrasse in Remscheid hat das Land NRW einen Zuschuss von € 6
Mio. angekündigt. Der erforderliche Eigenanteil der
Stadt fehlt; man überlegt deshalb, die für den Ausbau
der Freiheitstrasse reservierten Mittel zur Alleestrasse
zu verlagern. Drei Grossprojekte auf einmal sind für
Remscheid zu viel. Es wird Streit um die Verteilung
geben. Da Lennep im Stadtrat keine Mehrheit hat,
werden die Mittel nicht nach Lennep fliessen.

101.9

Sollte es trotz der bestehenden Bedenken zur Verwirklichung der Planung kommen, ist aus meiner persönlichen Sicht unbedingt Folgendes zu regeln:
Die Ausmaße des Parkhauses sind in einem als reinem Wohngebiet – mit anderthalb-stöckiger Wohnbebauung ausgewiesenem Stadtbezirk - als Fabrikbau
unzulässig. Durch die Höhe von 15m tritt in den Morgenstunden eine Verschattung der Häuser in der
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Der Stellungnahme wird in Teilen gefolgt.
Die Höhe des Parkhauses im Bereich des Sondergebietes SO2 ist im Verfahren
geprüft worden. Im Ergebnis wird die bislang diskutierte Höhenentwicklung des
Parkhauses um rd. ein Geschoss reduziert. Planerisches Ziel ist es, dass sich das
Parkhaus verträglich in das bauliche Umfeld einfügt. Der Bebauungsplan trifft Fest-
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Brehmstrasse ein. Durch eine Verringerung der ge- setzungen zur Gestaltung der Fassade sowie zur maximal möglichen Höhenentwickplanten Parkdecks oder die Planung einer Tiefgarage lung, um ein Einfügen in den stadträumlichen Kontext zu gewährleisten.
könnten die befürchteten Nachteile
vermieden werden.
Gleichwohl stellt das Parkhaus in der zulässigen Gebäudehöhe und zulässigen Gebäudeausmaße eine Beeinträchtigung des Stadt- und Ortsbilds auch für die umliegenden Nachbarn dar. Aufgrund der unmittelbaren Lage am zentralen Versorgungsbereich und der Zielvorstellung der Stadt Remscheid, in Lennep ein DOC zur Stärkung des Ortsteils, der Stadt und der Region zu etablieren, sind die Beeinträchtigungen in Teilen unvermeidlich. Alternative Planungen wie Tiefgaragen lassen das Vorhaben unwirtschaftlich werden und scheiden aus. Die Beeinträchtigungen sind jedoch so weit möglich zu reduzieren bzw. zu vermeiden. Unter Berücksichtigung der
vorgesehenen Fassadengestaltung sowie der festgesetzten Fassadenbegrünung
werden die Beeinträchtigungen vermindert und die Auswirkungen der Planung können als tolerierbar im Ergebnis der Abwägung angesehen werden. Als wesentlich
prägende Kulisse werden die bestehenden Laubgehölze um den Kirmesplatz erhalten. Des Weiteren sind Strauch- und Heckenpflanzungen unter den Gehölzen vorzunehmen. Diese vorhandenen und geplanten Pflanzungen wirken ferner als Sichtschutz auf das geplante Parkhaus und führen weiter zu einer Reduzierung der Beeinträchtigung bei Umsetzung der Planung.

101.9.2
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Übermäßige Verschattungen bei Umsetzung der Planung werden nicht befürchtet,
da die Gebäudehöhe sich in die Höhen der umgebenden Gebäude einbindet und
entsprechende Abstände zu den Nachbarn vorhanden sind, so dass keine erdrückende Wirkung oder erkennbar deutliche Verschattung eintritt.
Die Fassade ist geschlossen zu halten, damit Beein- Der Stellungnahme wird in Teilen gefolgt.
trächtigungen durch Lärm, Licht und Abgase ausge- In der schall- und luftschadstofftechnischen Untersuchung der Ingenieurgesellschaft
BBW werden die bei Betrieb des Parkhauses zu erwartenden Lärmimmissionen
schlossen sind.
ermittelt und bewertet. Diese Bewertung hat zu dem Ergebnis geführt, dass am
Parkhaus aktive schallmindernde Maßnahmen erforderlich sind, um die maßgeblichen Lärmimmissionsrichtwerte, die sich aus der TA Lärm ergeben, einzuhalten. So
soll das Parkhaus in Teilen (mind. 50% der Fassaden) geschlossen sein. Die erforderlichen aktiven Schallschutzmaßnahmen werden auch vor Lichtimmissionen
schützen. Dagegen ist bei Umsetzung der Planung im Nahbereich anhand der Ergebnisse der luftschadstofftechnischen Untersuchung nicht mit erhöhten Schadstoffbelastungen zu rechnen, welche die vorgegebenen Richtwerte erreichen oder gar
überschreiten. Maßnahmen zur Begegnung der Schadstoffimmissionen sind nicht
erforderlich.
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101.9.3

Abgase sind durch Filter zu sammeln und nicht durch Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die mit dem Betrieb eines großen Parkhauses verbundenen Anforderungen an den
Ventilatoren in die Umwelt zu blasen.
Schutz der Nachbarn vor Lärm und Abgasen können mit Hilfe technischer Maßnahmen erfüllt werden.
Es ist sicherzustellen, daß die mehr als 70 jährigen Der Stellungnahme wird gefolgt.
Lindenbäume, die den Kirmesplatz säumen, durch die Die vorhandenen Bäume um den Kirmesplatz sollen erhalten bleiben und sind daher
Baumaßnahmen nicht beschädigt werden und insbe- zum Erhalt im Bebauungsplan festgesetz. Die Planung berücksichtigt die Baumsondere ihre Wurzeln bei den Tiefbauarbeiten ge- standorte. Somit kann der Kronentraufbereich und der Wurzelbereich ausreichend
berücksichtigt und ein Erhalt der Bäume sichergestellt werden. Bei der Umsetzung
schützt werden.
der Planung sind die Bäume durch enstprechende Sicherungsmaßnahmen zu
schützen.
Zuletzt sei darauf hingewiesen, daß die Immobilien in Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
der Brehmstrasse durch den unförmigen und gewalti- Gemäß § 1 Abs. 7 BauGB werden die öffentlichen und privaten Belange gegeneigen Garagenbau in unmittelbarer Nachbarschaft er- nander und untereinander abgewogen. Dazu zählen insbesondere auch das Eigentum der von der Planung Betroffenen und ihr Interesse, vor planbedingt erhöhten
heblich an Wert verlieren werden.
Immissionen oder sonstigen nachteiligen Auswirkungen der Planung verschont zu
bleiben. In die Abwägung werden die Auswirkungen eingestellt, die von der Planung
ausgehen und zu einer unmittelbaren Beeinträchtigung von Grundstücken führen
können. Verkehrswertminderungen von Grundstücken außerhalb des Plangebiets
gehören dagegen nicht zum Abwägungsmaterial. Der Verkehrswert ist nur ein Indikator für die erwarteten Nutzungsmöglichkeiten eines Grundstücks. Er ist von vielen
Faktoren abhängig. Der den Verkehrswert bestimmende Grundstücksmarkt berücksichtigt auch solche Umstände, die von der planenden Gemeinde nicht im Rahmen
der städtebaulichen Belange berücksichtigt werden können oder müssten. Eine Verkehrswertminderung eines außerhalb des Plangebiets gelegenen Grundstücks ist
daher kein eigenständiger Abwägungsposten (Bundesverwaltungsgericht, Beschluss
vom 09.02.1995, ZfBR 1995, 216 ff.). Mögliche unmittelbare Auswirkungen der Planung auf die Nachbarschaft außerhalb des Plangebiets werden durch Fachgutachten umfassend ermittelt und bewertet; die Ergebnisse werden in der Abwägung berücksichtigt.
Die
Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Sowohl dem Rat der Stadt Remscheid als auch dem
Investor war nach den bestehenden Erlassen der Zur Ansiedlung eines DOC in der Stadt Remscheid wurde vom Rat der Stadt Remzuständigen Ministerien (2008) von Anfang an be- scheid bereits Mitte des Jahres 2011 der Beschluss zur Aufstellung des Bebauungskannt und bewusst, dass der FOC-Standort Blume planes Nr. 642 - Gebiet nordwestlich der Autobahn A 1, Buscher Hof, südöstlich der
rechtlich aussichtslos ist. Trotzdem stellte der Investor Straße Felder Höhe und südwestlich Lüttringhauser Straße eingeleitet und des Verin Kenntnis dieser Tatsachen einen entsprechenden fahrens zur 1. Änderung des Flächennutzungsplanes gefasst. Ziel des Aufstellungs-
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Antrag, denn nur an diesem von Anfang an aussichtslosen Standort war eine Zustimmung der Remscheider Bevölkerung zu erwarten. Die Autobahnausfahrt Blume war erwartet den Bürgern gleichgültig.

beschlusses war es, ein Designer Outlet Center südlich der Ortslage RemscheidLüttringhausen, nordwestlich der Autobahn A 1, Buscher Hof, südöstlich der Straße
Felder Höhe und südwestlich Lüttringhauser Straße (Standort „Blume“) anzusiedeln.
In diesem Verfahren wurde die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der
Träger öffentlicher Belange durchgeführt und die landesplanerische Ab-stimmung
mit der Bezirksregierung Düsseldorf ersucht.
Zum Ansiedlungsvorhaben eines DOC am Standort „Blume“ wäre eine Regionalplanänderung (GEP 99) mit der Darstellung Allgemeiner Freiraum- und Agrarbereich
(AFA) zugunsten der Darstellung eines Allgemeinen Siedlungsbereichs (ASB) –
vorwiegend mit gewerblicher Ausrichtung erforderlich gewesen. Denn die Ansiedlung eines Designer Outlet Center ist nach den Maßgaben des gültigen Regionalplans nur in einem ASB möglich. Die Stadt Remscheid hat dazu im Dezember 2011
eine Änderung des Regionalplans bei der Bezirksregierung Düsseldorf, als zuständige Regionalplanungsbehörde, beantragt. Der Düsseldorfer Regionalrat hat Ende
des Jahres 2012 die regionalplanerische Beurteilung zum Gewerbegebiet „Blume“ in
Remscheid zur Kenntnis genommen. In dieser kommt die Regionalplanungsbehörde
zu dem Schluss, dass dem Begehren auf Einleitung eines Änderungsverfahrens
nicht gefolgt werden konnte, da es sich bei dem Standort „Blume“ um einen der wenigen großen, zusammenhängend entwickelbaren Gewerbestandorte in der bergischen Region handelt. Zudem hätte die Darstellung eines ASB hier in einer ersten
Planungsstufe Voraussetzungen für eine regionalplanerisch nicht gewollte Siedlungsentwicklung geschaffen. Bei dieser damaligen Entscheidung hat der Regionalrat in seiner Beratung nicht unberücksichtigt gelassen, dass sich die Stadt Remscheid mit besonderen Schwierigkeiten des Strukturwandels konfrontiert sieht.
Unter Berücksichtigung einer erfolgreichen Regionalplanänderung hätte das damalige Bauleitplanverfahren unter damaligen raumordnerischen Vorgaben durchaus
Aussicht auf Erfolg gehabt.

102.2
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Die Stadt Remscheid sieht jedoch weiterhin das Erfordernis einer DOC Ansiedlung
zur Verwirklichung der planerischen Ziele für die Gesamtstadt.
Am 21 .07.2011 abgestimmt über den FOC Standort Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Blume haben 39 % der Remscheider Bürger, 61 % Der Rat der Stadt Remscheid hat am 21.07.2011 nachfolgenden Beschluss gefasst:
der Remscheider Bürger haben sich nicht beteiligt.
Bei dieser Ausgangslage im städtebaulichen Vorver- 1. Über die Frage der Ansiedlung eines Designer-Outlet-Centers in Remscheid im
trag von "einer großen Mehrheit für ein FOC in RemBereich der Autobahnanschlussstelle Remscheid-Lüttringhausen, Blume erhalscheid-Lennep" zu sprechen, ist eine bodenlose und
ten alle Einwohnerinnen und Einwohner Remscheids die Möglichkeit, ihre Mei-
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regresspflichtige Unverschämtheit.
Tatsächlich existiert bis heute keine demokratische
Legitimation für ein FOC in Remscheid-Lennep.

Prüfergebnis
nung im Rahmen einer Einwohnerbefragung zu äußern.
2. Die Bürgerbefragung wird am 16.10.2011 in den Befragungslokalen durchgeführt, zugleich besteht auf Antrag die Möglichkeit zur Beteiligung über einen
Antwortbrief in den 6 Wochen vor dem Tag der Bürgerbefragung.
3. Der Rat gibt sich im Sinne einer freiwilligen Selbstverpflichtung auf, sich das Ergebnis der Bürgerbefragung zu Eigen zu machen, wenn sich in der Befragung
eine Mehrheit, die mindestens 10 % der Stimmberechtigten beträgt, ergibt. Auf
Basis dieses Beschlusses vom 21.07.2011 fand am 16.10.2011 eine Bürgerbefragung mit nachfolgender Fragestellung statt:
"Soll in Remscheid im Bereich Blume/Felder Höhe ein Designer-Outlet-Center
angesiedelt werden?".
Von den stimmberechtigten Remscheider Bürgern entschieden sich 76,5 % für
ein Ja zur Ansiedlung des Designer-Outlet-Centers und 23,5 % beantworteten
die Frage mit Nein bei einer Wahlbeteiligung von 38,9 % der Wahlberechtigten.
Diese klare Entscheidungslage hat sich der Rat der Stadt Remscheid nachfolgend zu Eigen gemacht und das Projekt "Ansiedlung eines Designer-OutletCenters in Remscheid“ entsprechend vorangetrieben.
Bereits im Jahr 2012 wurde eine Alternativstandortprüfung für ein DOC in Remscheid durchgeführt. Darin wurden insgesamt sechs potenzielle Standorte identifiziert. Die Mehrzahl der Standorte kommen allerdings nicht in Frage. Ausschlaggebende Kriterien sind insbesondere „verfügbare Flächengröße“, „Einstufung der Fläche als schutzwürdiges Biotop“, „problematische Erreichbarkeit“,
„hohe Investitionskosten für Erschließung und Infrastruktur“ und „ausbleibende
Synergieeffekte mit dem bestehenden Einzelhandel“ sowie „zwingende landesplanerische Vorgaben“.
Da der ursprünglich geplante Standort an der Blume/Felder Höhe keine Zustimmung der Bezirksregierung fand (Ablehnung Änderung Regionalplan) und als
nicht integrierter Standort auch gegen, den in Aufstellung befindlichen Landesentwicklungsplan (Sachlicher Teilplan Einzelhandel) verstößt, stand die Stadt
Remscheid vor der Entscheidung, den grundsätzlichen Entschluss zur Ansiedlung eines Designer-Outlet-Centers fallenzulassen oder einen alternativen
Standort zu finden.
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Der nun vorgesehene Standort in Remscheid-Lennep erfüllt im Gegensatz zum
Standort „Blume“ die zwingenden landesplanerischen Vorgaben (ASB) und hatte
bereits in der alternativen Standortprüfung als damals zweitbester Standort abgeschnitten. Damals war insbesondere die Grundstücksgröße am Standort
nachteilig beurteilt worden. Im Rahmen der weiteren Planung konnte jedoch ein
ausreichend großes Grundstück für das DOC dargestellt werden.
Die Prüfung der Standortalternativen hat letztendlich nur diesen einen weiteren
geeigneten Standort im Stadtgebiet Remscheid herausgefiltert. Dies ist der jetzt
in Rede stehende Standort im Bereich Röntgen-Stadion und Umgebung in Remscheid-Lennep. Zum einen widerspricht die Planung zur Ansiedlung eines Designer-Outlet-Centers an dieser Stelle keineswegs dem Bürgerwillen, da entgegen der Interpretation der Einwender die Bürgerbefragung aus 2011 durchaus
nicht nur repräsentativ für den Standort Blume, sondern eine generelle Aussage
zur Ansiedlung eines Designer-Outlet-Centers in Remscheid beinhaltete.
Des Weiteren beinhaltet das System der repräsentativen Demokratie die Beauftragung von Vertretern der Bürgerschaft in den entsprechenden Entscheidungsgremien, hier Bezirksvertretungen und Rat der Stadt Remscheid. Dass die
Mehrzahl der Bürgerschaft in Remscheid diese Auffassung teilt, geht auch aus
den Wahlergebnissen der Kommunalwahl am 23.05.2014 hervor, die insbesondere im Stadtbezirk Lennep keine so signifikanten Abweichungen zu den Wahlergebnissen der vergangenen Jahre erbracht haben, dass hieraus Indizien erkannt werden könnten, die auf eine breite Bürgerbewegung gegen die geplante
Ansiedlung des DOC in Remscheid-Lennep Rückschlüsse zuließen.
Das Bemühen, die Bürgerschaft im Prozess zur Ansiedlung des DOC zu informieren und zu beteiligen, ist auch erkennbar in den verschiedensten Aktivitäten
der vergangenen Monate zur Beteiligung der Öffentlichkeit. Als Beispiel sei hier
genannt die Öffentlichkeitsveranstaltung zum Sachstand DOC in RemscheidLennep am 12.03.2014 und eine Veranstaltung gleichen Inhalts in RemscheidInnenstadt am 13.03.2014 sowie diverse Informationsgespräche mit Akteuren
vor Ort, z. B. Lennep Offensiv, Einzelhandelsverband der Stadt Remscheid,
Vereinen und sonstigen Vertretern der Bürgerschaft.
Überdies hatten alle Bürger im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch im März/April 2014 bereits Gelegenheit
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ihre Anregungen und Einwendungen im Verfahren einzubringen und werden
selbstverständlich gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch auch im Rahmen der Offenlage erneut beteiligt.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Der Rat der Stadt Remscheid hat am 06.12.2012 den Aufstellungsbeschluss für den
in Rede stehenden Bauleitplan gefasst. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit
nach § 3 Abs. 1 BauGB und die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen
Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB wurde entspechend den gesetzlichen Vorgaben durchgeführt.
Ein rechtswidriges Vorgehen wird nicht erkannt. Die Aufstellung der Bauleitpläne
erfolgt auf Grundlage des Baugesetzbuches. Für die Aufstellung von Bauleitplänen
sieht das Baugesetzbuch keine Bürgerbefragungen vor. Voraussetzung ist jedoch
eine Beteiligung u.a. der Öffentlichkeit in einem zweistufigen Verfahren. Die Beteiligung anch § 3 Abs. 1 BauGB ist bereits gesetzeskonform erfolgt. Die weitere Beteiligung nach § 3 Abs. 2 BauGB erfolgt im zweiten Quartal 2015.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Primäre Zielsetzung der Stadt Remscheid im Bemühen um die Ansiedlung eines
Designer-Outlet-Centers ist:

102.2.1

Trotzdem zwingt der Rat der Stadt Remscheid nunmehr die Bürger der Stadt Remscheid in ein Verfahren der "frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung".
Entsprechend nach wie vor rechtswidrig ist das gesamte Verfahren.

102.3

1. Vorteile eines FOC für die Stadt Remscheid
Nach wie vor versuchen die Politiker und OBKandidaten von
• SPD (Burkhard Mast-Weisz),
• CDU (Jochen Siegfried),
1. die Stärkung des Mittelzentrums Remscheid und dessen Positionierung im
Wettbewerb des Einzelhandels in der Region,
• FDP (Hans-Lothar Schiffer),
• Grünen (Beatrice Schlieper)
2. Steigerung des Bekanntheitsgrades der Stadt Remscheid jenseits des Bergider Stadt Remscheid durch Ignoranz jeglicher objektischen Landes,
ver Fakten den Eindruck zu erwecken, ein FOC sei 3. Erzielung von Synergieeffekten zwischen dem geplanten DOC und dem Ausbau
des Tourismus in der Gesamtregion insbesondere jedoch in Lennep,
unausweichlich und für die Entwicklung der Stadt
Remscheid unbedingt erforderlich. Eine Unver- 4. wirtschaftliche und städtebauliche Impulse insbesondere für die Alt- und Neustadt Lenneps durch Ergänzungsangebote im Bereich Dienstleistung und Gasschämtheit ist dabei die Äußerung von Lothar Schiffer
tronomie.
(FDP) vom 03.04.2014, dass "sich bitte die Bürger
Gedanken um die Vorteile für die Gesamtstadt machen". Wer außer den Bürgern der Stadt Remscheid Selbstverständlich möchte die Stadt Remscheid nach Möglichkeit auch im Sekunmacht sich denn Gedanken für die Gesamtstadt? Herr däreffekt ein Mehr an Gewerbesteuereinnahmen erzielen. Da jedoch noch kei-ne
Schiffer vermag dieses offensichtlich nicht.
konkreten Daten hinsichtlich der künftigen Einnahmeerwartungen etc. vorliegen,
lässt sich die Gewerbesteuer als Ertragssteuer kaum fiktiv darstellen.

Die Stadt Remscheid erwartet, dass mit Umsetzung des DOC insbesondere Synergieeffekte mit der Altstadt von Lennep sowie dem Zentrum von Remscheid als
auch der Region entstehen können. Es soll somit eine wirtschaftliche und touristi-
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sche Stärkung der Stadt und der Region erfolgen, was sich auch auf das Arbeitsplatzangebot auswirken kann.
Benennen kann Herr Schiffer die "Vorteile" selbstver- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
ständlich nicht. Denn objektive Fakten haben bei dem Es wird auf vorausgegangene Passagen verwiesen.
FOC Projekt für die Entscheidungsträger des Rats der
Stadt Remscheid noch nie irgendeine Rolle gespielt,
sondern allein persönliches Wunschdenken in Anlehnung an Alice-im-Wunderland.
Frau Burkhart rechnet "mit touristischen Synergien", Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
obwohl alle Fachleute noch an keinem FOC / DOC- Viele DOC-Standorte versuchen aktiv, ihre touristischen Aktivitäten, um den ShopStandort derartige Synergien feststellen konnten. Eine ping-Tourismus zu erweitern. Es bietet sich hiermit die Chance (z.B. über Einrichabsolut sinnfreie Aussage von Frau Burkhart. Alice- tungen des Gastgewerbes) Kopplungseffekte durch die Shopping-Touristen auch für
die Innenstadt von Remscheid zu generieren.
im-Wunderland.
Vgl. folgende Studien zum Tourismuspotenzial der Outlet Center:
Thomas Hüttner: Factory Outlet Center. Destination im Shoppingtourismus und
Potenzial für die regionale Tourismuswirtschaft
Auswirkungsanalyse zur Erweiterung des FOC „Wertheim Village“ in Wertheim 2011
(GMA).
Frau Burkhart rechnet ferner mit "Impulsen für Hand- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
werk und mittelständische Betriebe". Diese würden Primäre Zielsetzung der Stadt Remscheid im Bemühen um die Ansiedlung eines
nur auf ein FOC warten. Diese Aussage ist entspre- Designer-Outlet-Centers ist:
chend wunschdenkenden Ratsmitglieder-Betrieben
1. die Stärkung des Mittelzentrums Remscheid und dessen Positionierung im
geschuldet.
Wettbewerb des Einzelhandels in der Region,
2. Steigerung des Bekanntheitsgrades der Stadt Remscheid jenseits des Bergischen Landes,
3. Erzielung von Synergieeffekten zwischen dem geplanten DOC und dem Ausbau
des Tourismus in der Gesamtregion insbesondere jedoch in Lennep,
4. wirtschaftliche und städtebauliche Impulse insbesondere für die Alt- und Neustadt Lenneps durch Ergänzungsangebote im Bereich Dienstleistung und Gastronomie.
Die Erwartung, dass durch die Umsetzung des Vorhabens und dem damit zusammenhängenden Potenzial Impulse für Handwerk und mittelständische Betriebe erwartet werden können, ist legitim. Dieser Positiveffekt ist unter Berücksichtigung der
vorausgegangenen Auflistung jedoch kein Primärziel bei der Ansiedlung des DOC.
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102.3.4

Alle Gewerke eines FOC bei Herstellung und Betrieb
müssen immer europaweit ausgeschrieben werden. ln
einer derartigen Wettbewerbssituation haben sich
bisher die wenigsten Remscheider Betriebe jemals
befunden und werden, wenn überhaupt, einen Zuschlag nur erhalten, wenn sie auf jeglichen Gewinnzuschlag verzichten. Im Übrigen bringen internationale Konzerne i. d. R. ihre Dienstleister bereits mit. Impulse für Handwerk und mittelständische Betriebe?
Alice-im-Wunderland.
Frau Wilding verkündet, dass mit einem FOC ca. 800
Arbeitsplätze neu geschaffen werden. Das Verkehrsgutachten stellt aber fest, dass nur ca. 250 Arbeitsplatzinhaber mit Steuerberechtigung der Stadt Remscheid auch hier wohnhaft sein werden. Und selbst
diese 250 Arbeitsplätze wurden ebenso wie die restlichen 650 Arbeitsplätze nur von anderen Standorten
verlagert und tatsächlich gerade nicht neu geschaffen.
Alice-im- Wunderland.

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.
Es kann zum derzeitigen Zeitpunkt nicht festgelegt werden, wer das DOC bauen
wird. Vorgaben können und sollen dazu nicht getroffen werden, um den Wettbewerb
nicht zu beeinflussen.

102.3.5

102.3.6

602 von 780

Da es sich um ein privates Investitionsvorhaben handelt, ist keine öffentliche Ausschreibung (z.B. europaweite Ausschreibung) erforderlich.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Planerisches Ziel der Stadt Remscheid ist es durch die geplante DOC Ansiedlung
den Einzelhandel zu stärken und somit Arbeitsplätze zu schaffen. Durch neue
Arbeitsplätze kann im Remscheid die Bevölkerungsstruktur stabilisiert werden was
wiederum die stabilisierung des Wohnungsmarktes als Sekundäreffekt zur Folge hat.
Das Verkehrsgutachten trifft zu dieser Frage keinerlei Feststellungen, sondern Annahmen.
In dem Fachgutachten wurden grundsätzlich eher ungünstigere Annahmen getroffen, um mit den berücksichtigten Grundlagen auf der sicheren Seite zu sein. Es wurde daher mit einem eher konservativen Ansatz der Anteil der in Remscheid wohnenden Arbeitsplatzinhaber berücksichtigt. Somit resultieren wieder tendenziell höhere
Verkehrsaufkommen in der Verkehrsuntersuchung.

Die Erfahrung der anderen Standorte von FOC bestätigt die Zunahme von Arbeitsplätzen in der genannten Größenordnung.
Die Altstadt von Remscheid-Lennep nach notwendi- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
ger Sperrung für den Autoverkehr eine einzige Ver- Eine verkehrliche Änderung für die Altstadt wird durch die Planung nicht bedingt.
gnügungs-, Kneipen- und Essenszone mit unglaublichen Steuereinnahmen für die Stadt Remscheid? Die Stadt Remscheid erwartet, dass mit Umsetzung des DOC insbesondere SyAlice-im-Wunderland.
nergieeffekte mit der Altstadt von Lennep sowie dem Zentrum von Remscheid als
auch der Region entstehen können. Es wird erwartet, dass die Altstadt Lennep sich
insbesondere im Bereich der gastronomischen Angebote herausstellen und etablieren kann. Ferner kann bestehender Einzelhandel belebt und neu geschaffen werden. Dabei werden insbesondere Potenziale im beratungsintensiven Handel erkannt.
Auch weitere touristische und kulturelle Einrichtungen bieten ein Potenzial in der
Altstadt.
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102.3.7

Selbstverständlich wird sich entgegen den Aussagen
unserer Politiker auch mit einem FOC der demografisch bedingte Bevölkerungsschwund in Remscheid unverändert fortsetzen. Glauben unsere Politiker wirklich ihre Parolen, dass irgendjemand in diese
auch mit FOC absolut kopflose Stadt Remscheid ziehen möchte, die ihre Vermögenswerte (Stadion, Kirmesplatz, Schule) wie ein Paar Schuhe verhökert?
Der letzte Platz in NRW bei der Anzahl der Baugenehmigungen spricht für sich.
2. Definition Gutachter
Ein Gutachter ist eine Person, welche ein vom wirtschaftlichen Auftraggeber (Investor) vorab festgelegtes und feststehendes Ergebnis
• durch variieren von Ausgangsgrößen (=Annahmen)
• an die vom wirtschaftlichen Auftraggeber gesetzten
finanziellen
Rahmenbedingungen
• die gesetzlichen Grenzwerte
anpasst. Es handelt sich immer nur um potentiell
mögliche, nicht unbedingt wahrscheinliche Annahmen
als Zukunftsprognose.
Treten später diese Annahmen nicht ein, kann der
Gutachter nicht haftbar gemacht werden. Er hat sich
halt geirrt, was soll's.
Entsprechendes gilt selbstverständlich für alle von der
Stadt Remscheid beauftragten, aber vom Investor
McArthurGlen als wirtschaftlichem Auftraggeber bezahlten Gutachten des FOC Projekts. Kein einziges
urbanes Interesse der Stadt Remscheid wird in diesen
"Gutachten" berücksichtigt, nur immer ganz allein die
Interessen des Investors McArthurGlen. Des Geld ich
nehm, des Lied ich sing.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Maßnahmen werden dazu führen das DOC am geplanten Standort langfristig zu
etablieren, Synergien zu erzielen sowie perspektivisch eine Stärkung des Stadtteils
sowie von ganz Remscheid zu erreichen. Damit soll die Bevölkerungsentwicklung
stabilisiert werden.

102.4

102.4.1

603 von 780

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.
Alle Fachgutachter wurden von der Stadt Remscheid beauftragt. Die Stadt Remscheid ist Trägerin der Planungshoheit und hat die Bebauungsplanunterlagen sowie
die benannten Anlagen in Abstimmung mit den Fachgutachtern erarbeiten lassen.
Die Richtigkeit der Fachgutachten wird nicht angezweifelt.
Die Fachgutachten stellen die Ergebnisse der Untersuchungen sachlich und unter
Würdigung rechtlicher Grundlagen und Anforderungen dar. Die Ergebnisse der Gutachten reichern das Abwägungsmaterial an und bilden somit eine Grundlage für,
eine durch den Rat der Stadt Remscheid durchzuführenden Abwägungsentscheidung.
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102.5

3. Entwurf FOC-Verträglichkeitsgutachten
Aus dem Gutachten ist ersichtlich, dass im Einzugsbereich des geplanten FOC Remscheid-Lennep (in
allen umliegenden Städten) insgesamt ca. 165.000 m²
zusätzliche zusammenhängende Verkaufsflächen
geplant bzw. im Bau sind (Seite 47 - 48 des Gutachtens). ln allen diesen Fällen wurden auch Verträglichkeitsgutachten erstellt, und oh Wunder, von immer
den gleichen Gutachterpersonen. Selbstverständlich
sind alle diese vielen Projekte nach den
Annahmen der Gutachter für den bestehenden Einzelhandel verträglich und nicht Existenz vernichtend;
nur in der Gutachterwelt führen alle diese Maßnahmen zu nur geringfügigen Veränderungen und Anpassungen in der bestehenden Einzelhandelsstruktur,
denn es existieren ja von den Gutachtern einzuhaltende Grenzwerte.
Es braucht nur den gesunden Menschenverstand und
gerade keinen Gutachterverstand, um festzustellen,
dass die Kaufkraft, also das Geld von Bürgern, in der
Realwelt von diesen immer nur ein einziges Mal ausgegeben werden kann. Wenn sich große zusammenhängende Verkaufsflächen vervielfachen, muss
zwangsläufig der bisherige Inhaber geführte kleinflächige Einzelhandel in allen Kommunen gravierende
Einbußen hinnehmen. Die Umsätze auf diesen existenten Flächen werden mathematisch zwingend gravierend sinken. Diese kleinflächigen Einzelhandelsbetriebe stellen in den Innenstädten der Kommunen
aber oft die einzigen Steuerzahler, die großen Kettenbetriebe zahlen schon lange keine Steuern mehr.
Mit den Umsätzen sinken auch die Erträge dieser
kleinflächigen Einzelhandelsunternehmen und mit den
Erträgen sinken auch die Steuereinnahmen der Stadt
Remscheid.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Umlandkommunen wurden zu Beginn des Prozesses von der Stadt Remscheid
gebeten, entsprechende Planungen in ihrer Kommune zu benennen. Die Rückmeldungen wurden im Verträglichkeitsgutachten in Tabelle 4 (S. 48 f.) tabellarisch dargestellt. Bzgl. der im Rahmen der Erarbeitung des Verträglichkeitsgutachtens von
den Kommunen benannten Vorhaben erfolgt eine Würdigung der möglichen Auswirkungen des DOC auf diese Planungen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die geplanten Vorhaben z. T. über Sortimente verfügen, die sich nicht mit dem DOC überschneiden (z.B. mehrere Möbelhäuser).
Planvorhaben, die im Rahmen der Beteiligung ergänzend benannt wurden, werden
je nach Bewertungsrelevanz im Sinne der Untersuchungsfragestellung berücksichtigt.

102.5.1
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Stadt Remscheid erwartet, dass mit Umsetzung des DOC insbesondere Synergieeffekte mit der Altstadt von Lennep sowie dem Zentrum von Remscheid als
auch der Region entstehen können. Es soll somit eine wirtschaftliche und touristische Stärkung der Stadt und der Region erfolgen.
Die Verträglichkeitsanalyse des Büros Stadt + Handel kommt zu dem Ergebnis, dass
durch die Ansiedlung eines DOC für die Stadt Remscheid aus fachgutachterlich
Sicht keine negativen städtebaulichen Auswirkungen für den Bestand oder die Entwicklungsmöglichkeiten zu erwarten sind. Dabei erfolgt eine umfangreiche Darstellung der Umverteilungsprozesse in den umliegenden zentralen Versorgungsbereichen. Betreiberbedingte Betriebsanpassungen sind in Gänze nicht auszuschließen
und unterliegen den gesetzmäßigkeiten der Marktwirtschaft. Städtebaulich negative
Auswirkungen für Lennep und weitere zentrale Versorgungsbereiche werden nicht
befürchtet.
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102.5.2

Dies ist umso bedeutsamer, als mittlerweile auch dem
letzten Ignoranten bekannt sein dürfte, dass die FOC
Investoren selber 35 - 50 % jährliche steuerfreie Rendite einfahren, in Remscheid / NRW / BRD aber nichts
nennenswertes an Steuern für die Nutzung der Infrastruktur abliefern werden. Das gilt übrigens für jede
Art von Einkaufscenter, z. B. das Alleecenter lässt
grüßen.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Primäre Zielsetzung der Stadt Remscheid im Bemühen um die Ansiedlung eines
Designer-Outlet-Centers ist nicht die Erzielung von Mehreinnahmen im Bereich der
Gewerbesteuer, sondern
1. die Stärkung des Mittelzentrums Remscheid und dessen Positionierung im
Wettbewerb des Einzelhandels in der Region,
2. Steigerung des Bekanntheitsgrades der Stadt Remscheid jenseits des Bergischen Landes,
3. Erzielung von Synergieeffekten zwischen dem geplanten DOC und dem Ausbau
des Tourismus in der Gesamtregion insbesondere jedoch in Lennep,
4. wirtschaftliche und städtebauliche Impulse insbesondere für die Alt- und Neustadt Lenneps durch Ergänzungsangebote im Bereich Dienstleistung und Gastronomie.
Selbstverständlich möchte die Stadt Remscheid nach Möglichkeit auch im Sekundäreffekt ein Mehr an Gewerbesteuereinnahmen erzielen. Da jedoch noch keine
konkreten Daten hinsichtlich der künftigen Einnahmeerwartungen etc. vorliegen,
lässt sich die Gewerbesteuer als Ertragssteuer kaum fiktiv darstellen.
Die in einem Designer-Outlet-Center ansässigen Einzelhändler dürften erfahrungsgemäß vollständig Gewerbetreibende mit mehrgemeindlichen Betriebsstätten sein.
Deren Gewerbesteuermessbetrag (3,5 % des maßgeblichen Gewerbeertrags) wird
im Verhältnis der Arbeitslöhne auf die beteiligten Gemeinden verlegt. Dabei wird
folgende Formel angewandt:
Messbetrag x Lohnsumme der Gemeinde : Gesamtlöhne des Unternehmens.
Hierbei ist es unerheblich, ob es sich um Einzelgewerbetreibende, Personengesellschaften oder Kapitalgesellschaften handelt. Dies wirkt sich nur auf den Messbetrag
aus.
Weitere individuelle Einflüsse sind die Verlustrechnungsmöglichkeiten, Hinzurech-
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nungen und Kürzungen.

102.5.3

Konkret wird das geplante FOC mit einem Umsatz
von 100 - 150 Millionen € den Investoren und Betreibern mindestens einen jährlichen steuerfreien Gewinn
von ca. 35 - 52 Millionen € ermöglichen. Bisher irgendwo steuerpflichtiger Ertrag, mit FOC steuerfreier
Ertrag.
Alle Städte und Kommunen rüsten massiv Verkaufsflächen auf, und alle Städte und Kommunen / das
Land NRW werden aus genau diesem Grund die Verlierer sein. Alleinige Gewinner werden nur einige wenige internationale Investoren und Superreiche sein.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Primäre Zielsetzung der Stadt Remscheid im Bemühen um die Ansiedlung eines
Designer-Outlet-Centers ist nicht die Erzielung von Mehreinnahmen im Bereich der
Gewerbesteuer, sondern
1. die Stärkung des Mittelzentrums Remscheid und dessen Positionierung im
Wettbewerb des Einzelhandels in der Region,
2. Steigerung des Bekanntheitsgrades der Stadt Remscheid jenseits des Bergischen Landes,
3. Erzielung von Synergieeffekten zwischen dem geplanten DOC und dem Ausbau
des Tourismus in der Gesamtregion insbesondere jedoch in Lennep,
4. wirtschaftliche und städtebauliche Impulse insbesondere für die Alt- und Neustadt Lenneps durch Ergänzungsangebote im Bereich Dienstleistung und Gastronomie.
Selbstverständlich möchte die Stadt Remscheid nach Möglichkeit auch im Sekundäreffekt ein Mehr an Gewerbesteuereinnahmen erzielen. Da jedoch noch keine
konkreten Daten hinsichtlich der künftigen Einnahmeerwartungen etc. vorliegen,
lässt sich die Gewerbesteuer als Ertragssteuer kaum fiktiv darstellen.
Die in einem Designer-Outlet-Center ansässigen Einzelhändler dürften erfahrungsgemäß vollständig Gewerbetreibende mit mehrgemeindlichen Betriebsstätten sein.
Deren Gewerbesteuermessbetrag (3,5 % des maßgeblichen Gewerbeertrags) wird
im Verhältnis der Arbeitslöhne auf die beteiligten Gemeinden verlegt. Dabei wird
folgende Formel angewandt:
Messbetrag x Lohnsumme der Gemeinde : Gesamtlöhne des Unternehmens.
Hierbei ist es unerheblich, ob es sich um Einzelgewerbetreibende, Personengesellschaften oder Kapitalgesellschaften handelt. Dies wirkt sich nur auf den Messbetrag
aus.

606 von 780

Stand: 20.02.2015

Nr.

Schreiben
vom

Abschnitt

102.5.4

102.5.5

102.5.6

607 von 780

Inhalt

Diese Aufrüstung auch durch ein FOC schafft entsprechend nicht einen einzigen neuen Arbeitsplatz,
die Aufrüstung verlagert nur Arbeitsplätze in einem
größeren, nicht direkt überschaubaren Umfeld. Alle
Politiker behaupten allerdings vollmundig wider besseres Wissen, sie hätten Arbeitsplätze für die jeweilige Stadt gewonnen und die jeweilige Stadtentwicklung forciert.
Aus diesem Grund ist auch die Aussage in dem Gutachten, "mit einem FOC könnten Umsätze nach Remscheid zurückgebunden werden" an Lächerlichkeit
nicht zu überbieten. Welchen Sinn macht ein Umsatz
in Remscheid, aus welchem die Stadt Remscheid
keinen einzigen Cent sieht sondern im Gegenteil auch
noch die Infrastruktur kostenlos zur Verfügung stellt
und ihre Bürger mit zusätzlichem Lärm und Abgasen
extrem belastet?

Mitleid mit der Stadt Remscheid und Ihren Verantwortlichen ist deshalb m. E. auch der einzige Grund, warum die Regierungspräsidentin Frau Lütkes "zuversichtlich ist, dass das FOC Projekt genehmigungsfähig sei" (RP 12.04.2014).

Prüfergebnis

Weitere individuelle Einflüsse sind die Verlustrechnungsmöglichkeiten, Hinzurechnungen und Kürzungen.
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.
Planerisches Ziel der Stadt Remscheid ist es durch die geplante DOC Ansiedlung
den Einzelhandel zu stärken und somit Arbeitsplätze zu schaffen. Durch neue
Arbeitsplätze kann in Remscheid die Bevölkerungsstruktur stabilisiert werden was
wiederum die stabilisierung des Wohnungsmarktes als Sekundäreffekt zur Folge hat.
Die Erfahrung der anderen Standorte von FOC bestätigt die Zunahme von Arbeitsplätzen.
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.
Bei dem geplanten DOC handelt es sich um ein Einzelhandelsvorhaben mit einem
spezialisierten Sortiment. Aufgrund der unterrepräsentierten Anzahl an DOC oder
FOC in NRW sind diese Einzelhandelsvorhaben entsprechend nachgefragt. Daher
nehmen die Besucher und Kunden auch eine längere Fahrzeit in Kauf. So werden
auch Kunden aus dem Bergischen Land erreicht und in der Region gehalten, welche
bislang bis in die Niederlande, nach Roermond, fahren mussen, um ein DOC zu
besuchen.
Die Stadt Remscheid erwartet, dass mit Umsetzung des DOC insbesondere Synergieeffekte mit der Altstadt von Lennep sowie dem Zentrum von Remscheid als
auch der Region entstehen können. Es soll somit eine wirtschaftliche und touristische Stärkung der Stadt und der Region erfolgen.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Lage des Plangebietes stellt sich als integrierter und zur Ansiedlung eines DOC
geeigneter Standort, ergänzend zur Lenneper Altstadt dar. Nach momentanem
Kenntnisstand stehen keine Alternativstandorte mit einer geeigneten Flächengröße,
aufgrund von Flächenverfügbarkeiten und aufgrund landesplanerischer Vorgaben
zur Verfügung.
Zudem entspricht der Standort den Vorgaben der Landesplanung, wenn das Einzelhandelskonzept der Stadt Remscheid beschlossen und zentrale Versorgungsbereich
ausgeweitet wird.
Die Bezirksregierung Düsseldorf hat mit Schreiben vom 03.06.2014 im Rahmen der
landesplanerischen Anfrage nach § 34 Abs. 1 LPIG, grundsätzlich keine landesplanerischen Bedenken geäußert. Die Bauleitpläne entsprechen grundsätzlich den landesplanerischen Zielen und Vorgaben.
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102.5.7

Ach ja, das Internet: Verschwiegen wird in allen Gutachten natürlich auch, dass nach allen seriösen Prognosen der Umsatzanteil des Onlinehandels mit jährlich ca. + 11 % weiter anwachsen wird. Auch das geht
zwangsläufig allein zu Lasten der existenten kleinflächigen Einzelhandelsbetriebe mit den vorstehend
beschriebenen Folgen.

102.5.8

Im Gefolge eines FOG-Projekts entsteht deshalb ein
enormer Anpassungsdruck, mit seinem Ladengeschäft dahin zu gehen, wo die Kunden sind, denn
Konkurrenz belebt das Geschäft. Wenn die heutigen
Einzelhandelsgeschäfte in der Alleestr. und dem Alleecenter und den Stadtteilzentren überleben wollen,
müssen sie nach Lennep verlagern. Das ist für die
großen Ketten (Hussel, Douglas, Christ, Esprit, Klauser, DM, usw.) finanziell kein Problem, für den klassischen Einzelhändler (Sport Groll) schon.
Das Einzelhandelskonzept schafft für diese nur verlagernde Expansion hervorragende Bedingungen ohne
jede Steuerungsmöglichkeit durch die Stadt Remscheid. Kein einziger Arbeitsplatz wird durch diese
Verlagerungen allerdings neu geschaffen, in Summe
entfallen vielmehr Arbeitsplätze ersatzlos.

102.5.9

Die in dem Gutachten angenommene Umsatzumverteilung von gerade einmal 10 % ist daher nur in einer
Gutachterwelt möglich, nicht aber in der Realwelt.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Nach Stadt + Handel vorliegenden Daten (u.a. handelsdaten.de, Factobook Einzelhandel, etc.) sind die zukünftigen Wachstumsraten im Online-Handel stark abhängig
vom Sortiment. Zudem ist für die Zukunft nicht mit konstanten Wachstumsraten des
Online-Handels zu rechnen. Welche Betriebe vom Online-Handel betroffen sind, ist
zudem stark von der Betriebsform abhängig. Es ist nicht zutreffend, dass das
Wachstum des Online-Handels alleine zu Lasten kleinflächiger Einzelhandelsbetriebe geht.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die aus fachgutachterlicher Sicht zu erwartenden absatzwirtschaftlichen Auswirkungen des DOC auf zentrale Versorgungsbereiche und sonstige Versorgungsstrukturen innerhalb des Untersuchungsraumes wurden anhand eines gravitationsbasierten
Modells nach Huff ermittelt. Für die zentralen Versorgungsbereiche fand eine Würdigung statt, ob aus den ermittelten Umsatzumverteilungen negative städtebauliche
Auswirkungen resultieren.
Städtebaulich negative Auswirkungen sind für die Bestandsstrukturen im Untersuchungsraum aus fachgutachterlicher Sicht jedoch nicht zu erwarten.
Es ist darauf hinzuweisen, dass die angegebenen Umsatzumverteilungen den städtebaulichen worst case abbilden. Insbesondere für die Umsatzprognose des Vorhabens, den für Umsatzumverteilungen zu Lasten der Angebotsstrukturen im Untersuchungsraum relevanten Umsatzanteiles und im Hinblick auf die Systematik der Bestandserfassung wurden solche Annahmen zugrunde gelegt, die maximale städtebauliche Auswirkungen aufzeigen.
Die Darstellung der städtebaulichen Einordnung der absatzwirtschaftlichen Auswirkungen erfolgte zudem ab einer Grenze von > 7%, bzw. in Einzelfällen auch darunter. Diese Vorgehensweise stellt sicher, dass auch vorbelastete Zentren in angemessener Art und Weise im städtebaulichen Verträglichkeitsgutachten berücksichtigt werden.
Die Ermittlung von Arbeitsplatzeffekten war nicht Gegenstand des Verträglichkeitsgutachtens und ist zur Beurteilung der städtebaulichen und raumordnerischen Verträglichkeit nicht von Relevanz.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die aus fachgutachterlicher Sicht zu erwartenden absatzwirtschaftlichen Auswirkungen des DOC auf zentrale Versorgungsbereiche und sonstige Versorgungsstrukturen innerhalb des Untersuchungsraumes wurden anhand eines gravitationsbasierten
Modells nach Huff ermittelt. Für die zentralen Versorgungsbereiche fand eine Würdigung statt, ob aus den ermittelten Umsatzumverteilungen negative städtebauliche
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Auswirkungen resultieren.
Städtebaulich negative Auswirkungen sind für die Bestandsstrukturen im Untersuchungsraum aus fachgutachterlicher Sicht jedoch nicht zu erwarten.
Es ist darauf hinzuweisen, dass die angegebenen Umsatzumverteilungen den städtebaulichen worst case abbilden. Insbesondere für die Umsatzprognose des Vorhabens, den für Umsatzumverteilungen zu Lasten der Angebotsstrukturen im Untersuchungsraum relevanten Umsatzanteiles und im Hinblick auf die Systematik der Bestandserfassung wurden solche Annahmen zugrunde gelegt, die maximale städtebauliche Auswirkungen aufzeigen.
Die Darstellung der städtebaulichen Einordnung der absatzwirtschaftlichen Auswirkungen erfolgte zudem ab einer Grenze von > 7%, bzw. in Einzelfällen auch darunter. Diese Vorgehensweise stellt sicher, dass auch vorbelastete Zentren in angemessener Art und Weise im städtebaulichen Verträglichkeitsgutachten berücksichtigt werden.
Alle diese zwangsläufigen Folgeentwicklungen des Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
FOC-Projekts blendet das Gutachten, weil nicht be- Es wird auf vorausgegangene Passagen verwiesen.
auftragt, wie stets komplett aus.
Der aktuelle Verkauf des alten Hertie-Gebäudes an Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
einen Investor zur Vermietung an Kaufland ist hier nur Die vorgebrachten Bedenken sind nicht Regelungsinhalt des in Rede stehenden
der Anfang, viele andere werden folgen. Kaufland Bebauungsplanes.
wollten die Politik (CDU, Herr Rohrweck) und die
Stadt Remscheid nicht an diesem Standort, aber wie Das Hertie-Gebäude ist eine traditionelle Handelsimmobilie im zentralen Versorsagte Frau Burkhart so treffend, "da kann man nichts gungsbereich von Lennep mit einer Verkaufsfläche von ca. 5.000 qm über mehrere
machen". Haben Sie einmal im Kaufland Imperium Ebenen. Die Wiederinwertsetzung dieses Leerstands im Zentrum von Lennep ist
recherchiert, wie viele Filialen Kaufland in Städten mit klare städtebauliche Zielsetzung der Stadt Remscheid unabhängig von der Frageeiner Einwohnerzahl wie Remscheid unterhält? 2 oder stellung der Ansiedlung eines Designer-Outlet-Center in Remscheid-Lennep.
mehr Filialen? Nein, die Tage des Kaufland Brückencenter Standorts sind m. E. bereits gezählt, und so Diese Revitalisierung kann jedoch bereits aufgrund der vorgenannten Flächenreswird es auch vielen Filialen von Ketten in der Alleestr. sourcen kein Ersatz für die Planung des DOC beinhalten, da die vorhandene Fläund dem Alleecenter ergehen.
chenressource keinesfalls in ihrer Größenordnung dazu geeignet ist, überörtliche
Kundenströme dem Objekt zuzuführen. Vielmehr liegt die Attraktivität dieser Immobilie darin, dass sie ein Ergänzungsangebot zur Ansiedlung des DOC darstellen
kann. Bekanntermaßen hat die Stadt Remscheid in den vergangenen Monaten intensive Gespräche und Verhandlungen hinsichtlich dieser Wiederinwertsetzung des
Gebäudes mit dem Investor und Eigentümer geführt. Als Ergebnis dieser Verhandlungen liegt nunmehr eine Bauvoranfrage mit dem primären Inhalt der Ansiedlung
eines Vollsortimenters an dieser Stelle vor und entsprechenden Sekundärnutzungen
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in den denkmalgeschützten Teilbereichen.
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Die derzeitigen Planungen zum Hertie-Gebäude sehen keine 2. Filiale "Kaufland" in
Remscheid vor.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Gemäß Einzelhandelskonzept stellt das Innenstadtzentrum den hinsichtlich des Einzelhandelsangebots bedeutendsten zentralen Versorgungsbereich in Remscheid
dar. Auch vor dem Hintergrund der DOC Ansiedlung im Zentrum Lennep soll das
Innenstadtzentrum weiterhin der bedeutendste zentrale Versorgungsbereich mit
gesamtstädtischer und zum Teil regionaler Versorgungsfunktion der Stadt Remscheid sein. Der ZVB Lennep ist dem untergeordnet und ist ein Stadtbezirkszentrum,
dem zusätzlich die besondere Versorgungsfunktion DOC zukommt. Hinsichtlich des
DOC erfolgt eine klare Steuerung der Sortimente und deren Dimensionierung oder
der zulässigen Waren, dass der ZVB Lennep auch perspektivisch mit einem DOC
nicht zu einem Hauptzentrum wird. Des Weiteren enthält das Einzelhandelskonzept
auch Empfehlungen für die Stärkung und Profilierung des Hauptzentrums Innenstadt.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die absatzwirtschaftlichen und städtebaulichen Auswirkungen auf den ZVB Innenstadtzentrum Remscheid wurden im Verträglichkeitsgutachten dargelegt und bewertet. Auch das Innenstadtzentrum Remscheid wird den Berechnungen zufolge perspektivisch Umsatz zu Gunsten des DOC verlieren. Städtebaulich negative Auswirkungen sind jedoch nicht zu erwarten.
Es ist positiv anzumerken, dass sich bereits jetzt – unabhängig von der Ansiedlung
des DOC – eine Immobilien- und Standortgemeinschaft gegründet hat und somit –
auch mit Hilfe der Unterstützung von Stadt Remscheid und Land NRW – Anstrengungen unternommen werden, den ZVB Innenstadtzentrum zu attraktivieren. Dieser
Prozess wird nach Angaben der ISG durch die geplante Ansiedblung des DOC aktuell beschleunigt.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Stadt Remscheid erwartet, dass mit Umsetzung des DOC insbesondere Synergieeffekte mit der Altstadt von Lennep sowie dem Zentrum von Remscheid als
auch der Region entstehen können. Es soll somit eine wirtschaftliche und touristische Stärkung der Gesamtstadt und der Region erfolgen.

102.5.12

Mit einem FOC wird sich Remscheid-Lennep drastisch verändern, es wird innerhalb von 7 Jahren das
neue Einkaufszentrum von Remscheid werden. Wie in
Oberhausen wird auch in Remscheid das Stadtzentrum künstlich in einen anderen Stadtteil verlagert.

102.6

4. Fortschritt auf der Alleestr.
Entsprechend negativ sind in der Realwelt die Aussichten für alle Stadtteilzentren von Remscheid, insbesondere aber für die Alleestr. und das Alleecenter.
Die diesbezüglichen spärlichen Andeutungen in dem
Verträglichkeitsgutachten geben auch nicht annähernd die Realität einer Realwelt wieder.

102.6.1

Mit einem FOC gibt es keine Chance für die Alleestr.,
gleichgültig, wie viel öffentliches Geld man in einen
Umbau steckt. Die diesbezüglichen Äußerungen von
Frau Burkhart in der RP vom 03.04.2014 sind sinnfreier Zweckoptimismus. Woher die Stadt Remscheid
die fehlenden notwendigen Eigenmittel nehmen
möchte, sagt natürlich auch niemand. Alice-im- Den Ergebnissen der Verträglichkeitsanalyse werden bei Umsetzung des Vorhabens
Wunderland.
keine schädlichen Auswirkungen für das Zentrum prognostiziert. Auf Ebene des
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Bebauungsplanes ist durch diesen Nachweis keine weitere Berücksichtigung des
Zentrums bzw. der Alleestraße erforderlich. Dennoch beabsichtigt die Stadtverwaltung die Alleestraße und das Zentrum von Lennep unabhängig des Bebauungsplanverfahrens und dessen Umsetzung aufzuwerten und zu stärken.

102.7

5. Verkehrsgutachten
Das Verkehrsgutachten ist ein weiterer Höhepunkt.
Schon viele Bürger haben bemängelt, das der angenommene Besetzungsgrad der PKW nur in einer Gutachterwelt möglich erscheint, nicht aber in der Realwelt. Der tatsächliche PKW-Verkehr wird die Annahmen erheblich übertreffen. Zur Begründung beziehe
ich mich auf die Ihnen vorliegenden Ausführungen
anderer Bürger.

102.7.1

An der Autobahnausfahrt Blume fehlen jede Menge
Fahrspuren Richtung RS.Lüttringhausen und Richtung
BAB Köln. Glaubt der Gutachter wirklich, es gibt nur
FOC Besucher und gar keine Einwohner mehr?
Schon jetzt passt die Auffahrt Richtung BAB Köln
ganz und gar nicht. Die Annahme des Gutachters
vergrößert die Probleme exponentiell. Der zwingend
notwendige Ausbau der Autobahnbrücke wurde wie
stets den vorgebenden finanziellen Interessen des
Investors geopfert.
An der Kreuzung Hackenberg werden die Schüler und
Jugendlichen kein "U" über 3 Straßenquerungen gehen, sondern wie bisher geradeaus die Ringstr. überqueren, um auf den südlichen Fußweg an der Hackenberger Str. zu gelangen. Auch hier wurden die
notwendige Fußgängerbrücke und der Ausbau der
Kreuzung den vorgebenden finanziellen Interessen
des Investors geopfert.

102.7.2
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Der Rat der Stadt Remscheid hat im April 2014 ein Konzept zur Revitalisierung der
Innenstadt beschlossen und die erforderlichen Mittel im Haushalt 2015 ff eingestellt.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Der im Entwurf der Verkehrsuntersuchung zu Grunde gelegte Pkw-Besetzungsgrad
von 2,45 an normalen Werktagen bzw. 2,90 an Samstagen mit dem dreifachen Kundenaufkommen ist in der Literatur dokumentiert (vgl. Bosserhoff, 2013, siehe auch
Literaturverzeichnis der Verkehrsuntersuchung). In den aktuellen Berechnungen
wurde für die Prognose des Kundenverkehrsaufkommens an Samstagen ein durchschnittlicher Pkw-Besetzungsgrad von 2,7 Personen pro Fahrzeug zu Grunde gelegt
(bisher 2,9 Personen pro Fahrzeug), Dies entspricht einem Zuschlag um etwa 7 %
gegenüber den zuvor getroffenen Annahmen. Die gewählten Werte sind als plausibel einzustufen.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die zukünftige Verkehrsqualität kann nicht aufgrund vorliegender Erfahrungen beurteilt werden, da ein umfangreicher Ausbau der Verkehrsanlagen vorgesehen ist.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Vor der Ausarbeitung des Vorschlags, die Querungsstelle in den nördlichen Arm der
Ringstraße zu verlegen, wurden die Schulwegpläne der Stadt Remscheid analysiert,
in denen aber nur die Grundschulen berücksichtigt sind (die Grundschule im Bereich
Hackenberg liegt nördlich der Hackenberger Straße). Nachdem deutlich geworden
ist, dass wegen der anderen hier angesprochenen Nutzungen nach Möglichkeit nicht
auf die Querungsmöglichkeit im südlichen Knotenpunkt verzichtet werden sollte,
wurde eine Alternativlösung zur Umgestaltung des Knotenpunktes entwickelt, die es
ermöglicht, die Querungsstelle im südlichen Knotenpunktarm zu belassen.
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102.7.3

Ab der Kreuzung Hackenherger Str. bis zur Trecknase
verträgt die Ringstr. Einen durchgehenden 3spurigen
Ausbau. Dabei kann der mittlere Fahrstreifen durch
Wechselkennzeichen je nach Verkehrserfordernis in
verschiedene Richtungen frei geschaltet werden. Dies
würde die Belastung der Anwohner wenigstens etwas
reduzieren. Der Nachteil, dass aus den Anliegerstraßen nur nach rechts abgebogen werden kann, ist als
das geringere Übel zu qualifizieren. Auch diese Möglichkeit wurde den finanziellen Interessen des Investors geopfert.
Die Kreuzungen Rader Str. und Trecknase werden
auch nach Ausbau nicht funktionieren. Da kann der
Gutachter noch so viel Papier beschreiben und Animationen erstellen, Realität schlägt immer Papier.
Selbstverständlich ignoriert das Gutachten die Radfahrer komplett, denn diese stören nur den PKWFOC-Verkehr und damit die Interessen des Investors.
Die durchgehende Trassierung eines geschützten
Radwegs mit mindestens 3 m Breite vom Bahnhof
Remscheid-Lennep
• nach Radevormwald
• nach Lüttringhausen
• von Remscheid zum geplanten FOC
ist in der heutigen Zeit eine ganz banale Selbstverständlichkeit. Auch dies wurde selbstverständlich den
vorgebenden finanziellen Interessen des Investors
geopfert.
Mein Vorschlag wäre z. B. den Fahrradverkehr aus
Remscheid nach Überquerung der OB-Strecke auf die
Balkantrasse Richtung 'Bahnhof RS.-Lennep zu leiten
und von dort eine Verbindung Richtung Radevormwald zu schaffen.
Der geplante Ringverkehr um das FOC durch heutige
Anliegerstraßen ist zum einen aus Schallschutzgründen rechtlich unzulässig, zum anderen wird damit das

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Der Vorschlag würde zu einer Überdimensionierung führen. Inwiefern dadurch die
Belastungen der Anwohner reduziert werden sollen, bleibt unklar. Der Nachteil, dass
aus den Anliegerstraßen nur nach rechts abgebogen werden kann, wird hier möglicherweise deutlich unterschätzt.

102.7.4

102.7.5

102.7.6

102.7.7
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die zukünftige Verkehrsqualität kann nicht aufgrund vorliegender Erfahrungen beurteilt werden, da ein umfangreicher Ausbau der Verkehrsanlagen vorgesehen ist.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Der Vorschlag steht in keinem direkten Zusammenhang mit dem Bebauungsplan für
das DOC.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Es wird auf vorausgegenagene Passagen verwiesen.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Bei den in Netzfall 3 zu erwartenden Verkehrsbelastungen kann die Straße zwischen
dem DOC und der Altstadt weiterhin ohne besondere Einschränkungen von Fuß-
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FOC von dem Altstadtkern Lennep ganz bewusst
isoliert. Die Straße wird wie eine unsichtbare Mauer
wirken. Dies ist vom Investor gewollt, denn ihr Geld
sollen die Besucher im FOC und der im FOC geplanten, sehr umfangreichen Systemgastronomie ausgeben und gerade nicht in der Altstadt von RemscheidLennep. Da mag die Stadt Remscheid einen noch so
schönen Übergang in die Altstadt planen, vor der
Straße werden die Besucher eines FOC umkehren.
Alice-im-Wunderland.
Warum wurde die Untertunnelung nicht durchgesetzt?
Wenn dieser Investor das finanziell nicht will, dann
kommt eben ein anderer. Alice-im-Wunderland.

gängern überquert werden. In der überarbeiteten Fassung des Verkehrsgutachtens
wird eine Lösung empfohlen, mit der der Individualverkehr aus der Wupperstraße
nicht mehr in einer Richtung über die Spielberggasse, sondern in beiden Richtungen
über die Straße Am Stadion abgewickelt wird. Dadurch werden in der Spielberggasse deutlich geringere Verkehrsbelastungen auftreten als im bisher untersuchten
Netzfall 3. Damit kann die Erreichbarkeit der Altstadt bestmöglich sichergestellt werden. Darüber hinaus eröffnen sich umfangreiche Möglichkeiten für eine städtebaulich ansprechende Gestaltung des Übergangsbereichs.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Eine Tunnellösung wäre lediglich mit einem immensen technischen Aufwand umsetzbar. Aus diesem Grund sowie wegen der erheblichen Nachteile für die Wirtschaftlichkeit des Projektes kommt diese Variante nicht in Betracht. Das heutige
Verkehrsaufkommen der Wupperstraße soll nach aktuellen Überlegungen nicht
mehr über die Spielberggasse, sondern und über die Straße Am Stadion abgewickelt werden. Damit kann die Erreichbarkeit der Altstadt bestmöglich sichergestellt
werden. Darüber hinaus eröffnen sich umfangreiche Möglichkeiten für eine städtebaulich ansprechende Gestaltung des Übergangsbereichs.
6. Haushalt der Stadt Remscheid
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Der Kämmerer Herr Mast-Weisz (SPD) hat aktuell Die allgemeine Haushaltsplanung der Stadt Remscheid steht nicht in direkter Vereine Haushaltssperre verhängt, weil auf Grund des bindung mit der Aufstellung der Bauleitpläne.
"absolut überraschenden Tarifabschlusses" (!) im
öffentlichen Dienst in diesem Jahr 1,5 Millionen €
fehlen, es waren nur 0,5 von tatsächlich 2 Millionen €
zusätzlichen Personalkosten eingeplant. Wie jedes
Jahr so auch für das Jahre 2014 eine wirklich sehr
realistische Haushaltsplanung.
Gedeckt werden soll ein von Anfang an absehbarer Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Fehlbetrag allein durch "Einsparungen in der Verwal- Die allgemeine Haushaltsplanung der Stadt Remscheid steht nicht in direkter Vertung'', so Frau Schlieper (Grüne), denn "die Regeln bindung mit der Aufstellung der Bauleitpläne.
des Stärkungspaktes sind absolut bindend (Herr
Mast-Weisz)".
Wie bitte schön soll an und in einer Verwaltung ge- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
spart werden, die schon seit Jahren extrem ausge- Die allgemeine Haushaltsplanung der Stadt Remscheid steht nicht in direkter Verdünnt wurde, bei der die Mitarbeiter auf dem Zahn- bindung mit der Aufstellung der Bauleitpläne.
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fleisch gehen und in welcher die Dienstleistungen für
die Bürger immer weiter zurück gefahren wurden und
werden? Der öffentliche Dienst der Stadt Remscheid
hat das Ende der Fahnenstange schon lange erreicht.
Tatsächlich wird hier ganz offen gesagt, dass die
Stadt Remscheid die Einnahmen erhöhen muss, und
das geht nur über Steuererhöhungen für alle Bürger
und Unternehmen. Gleichzeitig schließt die CDU Gewerbesteuererhöhungen bis zum Jahr 2020 aus. Wie
glaubhaft ist eine derartige Aussage vor dem realen
Haushaltshintergrund?
Aus meiner Sicht ist jetzt schon sicher, dass die Stadt
Remscheid auch im Jahr 2016 den Haushalt nicht
wird ausgleichen können. Dabei bedeutet ausgeglichener Haushalt nur, dass keine neuen zusätzlichen
Schulden gemacht werden. Bis zum Jahr 2016 wird
die Verschuldung aller Remscheider Bürger definitiv
sicher und unaufhaltsam weiter anwachsen.
Von Tilgung der erdrückenden Schulden redet niemand. Einen Plan hat auch niemand.
Wird Remscheid Ende 2016 mit ca. 700 Millionen €
verschuldet sein? Die Milliarde Schulden sind jedenfalls schon in Sichtweite.
7. Politiker
Selbst für jeden Laien ist erkennbar, dass ein FOC
der Stadt Remscheid wirtschaftlich den finalen Todesstoß versetzen wird, genau wie das Centro die Stadt
Oberhausen wirtschaftlich und städtebaulich ruiniert
hat. Die so genannten "Gutachten" liefern dafür die
entsprechenden Argumente, man muss nur richtig
lesen können.
Mit einem FOC wird es nur anders, aber weder für die
Bürger noch für die Stadt Remscheid besser.
Politiker der Stadt Remscheid verkörpern bis auf ganz
wenige Ausnahmen die moderne politische Klasse,
die

Prüfergebnis

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die allgemeine Haushaltsplanung und die Steuersätze der Stadt Remscheid steht
nicht in direkter Verbindung mit der Aufstellung der Bauleitpläne.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die allgemeine Haushaltsplanung der Stadt Remscheid steht nicht in direkter Verbindung mit der Aufstellung der Bauleitpläne.

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.
Die Stadt Remscheid erwartet, dass mit Umsetzung des DOC insbesondere Synergieeffekte mit der Altstadt von Lennep sowie dem Zentrum von Remscheid als
auch der Region entstehen können. Es soll somit eine wirtschaftliche und touristische Stärkung der Stadt und der Region erfolgen.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die subjetive Bewertung örtlicher Politiker steht in keiner Verbindung mit der Aufstellung der Bauleitpläne. Das System der repräsentativen Demokratie beinhaltet die
Beauftragung von Vertretern der Bürgerschaft in den entsprechenden Entscheidungsgremien, hier Bezirksvertretungen und Rat der Stadt Remscheid.
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- keinen erkennbaren Charakter
- kein Talent
- kein Wissen
- kein wirtschaftliches Verständnis
- keine Lernbereitschaft
- keine Integrität
besitzt. Sie sind zu charakterisieren durch verantwortungsloses Handeln zu Lasten Dritter.
Können verantwortungsbewusste Bürger der Stadt Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Remscheid bei den anstehenden Kommunalwahlen Das System der repräsentativen Demokratie beinhaltet die Beauftragung von Vertretern der Bürgerschaft in den entsprechenden Entscheidungsgremien, hier Bezirksdiese Personen wählen?
vertretungen und Rat der Stadt Remscheid. Jedem mündigem Bürger steht es in
einer offenen und demokratischen Gesellschaft frei, wen er selbst wählen möchte.
ln Bezug auf das FOC Projekt kann bei den alten und Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
vermutlich auch neuen Mitgliedern des Rats der Stadt Die kommunalrechtlichen Vorgaben für die Grundstücksveräußerung sind beachtet
Remscheid m. E. das Gemeinwohl schädigender Vor- worden. Der Grundstücksveräuße rung und der Kaufpreisbemessung liegen objektisatz i. S. d. Gemeindeordnung diagnostiziert werden. ve Gutachten zugrunde. Eine Vermietung des Grundstücks kam nicht in Betracht.
Französische Kommunen waren wenigstens so intelli- Die in der Stellungnahme behaupteten Mieteinnahmen entbehrenje glicher Grundlagent, ihre Immobilien nur an DOC / FOC Betreiber ge.
umsatzabhängig zu vermieten. Hätte die Stadt Remscheid das auch getan, hätte sie (bei einer 50 %igen
Beteiligung) ca. 17 - 26 Millionen € jährliche Mieteinnahmen erzielen können. Die Stadt Remscheid hätte
so bei wirtschaftlichem Verhalten z. B. jedes Jahr ein
Sportzentrum Hackenberg bauen können.
An rechtzeitigen Hinweisen an den Rat der Stadt Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Remscheid durch die Bürger der Stadt Remscheid hat Die Stadt Remscheid ist Trägerin der Planungshoheit und wird somit auch weiterhin
die Planungen im Stadtgebiet vornehmen. Die Öffentlichkeit wird im Bebauungsplan
es jedenfalls nicht gefehlt.
im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung als auch im Rahmen der öffentlichen Auslegung eingebunden. Die Stellungnahmen der Öffentlichkeit dienen als
Abwägungsmaterial der Entscheidungsfindung für die Inhalte der Bauleitpläne
Erforderliche rechtliche Regressschritte sind zu gege- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
bener Zeit von den Bürgern der Stadt Remscheid
gegenüber den Ratsmitgliedern / der Bezirksregierung
Düsseldorf einzuleiten. Hier befolgen wir gerne den
Rat von Herrn Herrn Meinecke (SPD): "Bei Gegen-
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wind den Nacken steif halten".
103 15.04.2014

103.1

103.2

Seit nunmehr 29 Jahren lebe ich in Remscheids
Stadtteil Lennep. Ich bin hier aufgewachsen, habe die
Grundschule am Stadion und später das RöntgenGymnasium besucht und habe auch (noch) vor hier
mein ganzes Leben zu verbringen. Auch wenn 29
Jahre für die Entwicklung einer Stadt nur eine sehr
kurze Zeitspanne ist, sehe auch ich, dass für den
Stadtteil gewisse Veränderungen unabdingbar sind
um ihn zu beleben. Jedoch möchte ich Ihnen in diesem Schreiben meine Bedenken bezüglich eines
DOCs und den damit einhergehenden Veränderungen
und Umstrukturierungen aufzeigen.
Die geplante Fläche, die das DOC einnehmen soll, ist
meiner Ansicht nach vollkommen überdimensioniert
für einen Stadtteil wie Lennep. Die negativen Auswirkungen die mit den nötigen Maßnahmen einhergehen,
übersteigen jegliche positive Auswirkungen, die in
diversen, meiner Meinung nach realitätsfernen, Gutachten prognostiziert werden. Auch heute sind die
Straßen in und um Lennep zu Stoßzeiten bereits
überlastet. Ein erhöhtes Verkehrsaufkommen durch
die Besucher des DOC sprengt die Aufnahmekapazität unseres Stadtteils. Es kommt auch jetzt schon viel
zu oft vor, dass sich der Verkehr Richtung
Lüttringhausen bis zur Kreuzung Albert-SchmidtAIIee/Lüttringhauser Straße und darüber hinaus staut.
Gleiches gilt für die Lindenallee in der Gegenrichtung.
Auch die Probleme der Kreuzung Borner-/Ring/Kölnerstraße sind seit vielen Jahren bekannt.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die geplante Größe des DOC mit 20.000 m² liegt der Verträglichkeitsanalyse zugrunde. Im Ergebnis können keine schädlichen Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche ausgemacht werden. Die Richtigkeit der Fachgutachten wird nicht
angezweifelt.
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde eine Verkehrsuntersuchung
durchgeführt, um potenzielle Beeinträchtigungen soweit wie möglich zu vermeiden.
Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass zur Funktionsfähigkeit des vorhandenen Verkehrsnetzes und der vorhandenen Knotenpunkte auf den An- und Abreiserouten (von Plangebiet über die Ringstraße in Richtung der beiden Autobahnanschlussstellen) bauliche und signaltechnische Maßnahmen erforderlich sind. Entsprechend der Ergebnisse der Verkehrsuntersuchung sind erforderliche Maßnahmen umzusetzen, sodass die aufkommenden Verkehrsmengen leistungsfähig abgewickelt werden. Die zukünftige Verkehrsqualität kann nicht aufgrund vorliegender
Erfahrungen beurteilt werden, da ein umfangreicher Ausbau der Verkehrsanlagen
vorgesehen ist.

Die Stadt Remscheid ist Trägerin der Planungshoheit und wird somit auch weiterhin
die Planungen im Stadtgebiet vornehmen. Die Öffentlichkeit wird im Bebauungsplan
im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung als auch im Rahmen der öf-
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fentlichen Auslegung eingebunden. Die Stadt Remscheid setzt sich stets für einen
Interessenausgleich ein. In diesem Zusammenhang wird auf das Abwägungsgebot
gemäß § 1 Abs. 7 BauGB hingewiesen, somit ist die Stadt bereits gesetzlich dazu
verpflichtet, die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander
gerecht abzuwägen.
Eine städtebauliche Entwicklung soll die sozialen, wirtschaftlichen, umweltschützenden sowie die öffentlichen und privaten Aspekte miteinander in Einklang bringen.
Aufgrund der mit den Planung verbundenen Ziele und den überwiegend positiv prognostizierten Auswirkungen und Effekten, hält die Stadt Remscheid an der Planung
des DOC in Kenntnis etwaiger Nachteile fest. Die Stadt Remscheid erachtet die
Planung als Ergebnis einer sachgerechten Abwägung.

103.3

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Nunmehr wurde der Netzfall 4 vom Rat der Stadt Remscheid als Grundlage für die
Planung beschlossen. Dieser Netzfall sieht gegenüber der bisherigen Planung eine
Verkehrsberuhigung und Verkehrsverringerung für die Spielberggasse vor. Ebenso
wird dadurch eine Beruhigung der Mühlenstraße erreicht, denn der maßgebliche
Ziel- und Quellverkehr wird bereits an der Ringstraße bzw. auf dem ersten Stück der
Mühlenstraße abgefangen und in das geplante Parkhaus und die geplante Tiefgarage geleitet bzw von hier auf die Ringstraße geführt. Da der Abschnitt der Spielberggasse verkehrsberuhigt gestaltet und nur für Anlieger und den ÖPNV genutzt werden soll, werden keine Durchfahrtsbeziehungen geschaffen, welche eine Querung in
Keine der genannten ist in meinen Augen dazu in der Richtung Altstadt erschweren würden. Der Netzfall 4 bedingt, dass die Verkehre
Lage. Ganz zu schweigen von den ohnehin schon über die Ringstraße und die Straße Am Stadion primär abgewickelt werden. Die
knapp bemessenen Parkmöglichkeiten der Anwohner, zusätzlichen Verkehre für die Straße am Stadion werden bei der Verkehrsuntersudie in diesem Fall mit Sicherheit wegfallen müssen.
chung, der Verkehrsplanung sowie bei der schalltechnischen und der luftschadstofftechnischen Untersuchung berücksichtigt.
Einen massiven Eingriff in den Verkehrsfluss sehe ich
in dem Wegfall der Wupperstrasse. Sie führt durch
den Kern Lenneps und gehört zu unseren Hauptverkehrsstraßen und verbindet uns direkt mit Radevormwald. Sollte diese Straße tatsächlich gesperrt werden,
müssen umliegende Straßen wie die Mühlen-, Teichund Rospattstrasse, die Straße Am Stadion, die Rotdornallee und etwaige kleinere Seitenstraßen ein erhöhtes Verkehrsaufkommen abfangen.

Die Stadt Remscheid hat das Parkplatzangebot und die Parkplatznachfrage im
Kernbereich Lennep nach den Sommerferien 2014 aufnehmen und überprüfen lassen. Die Ergebnisse zeigen, dass auch nach dem Wegfall öffentlicher Stellplätze
durch den Bau des DOC ein ausreichendes Stellplatzangebot vorhanden sein wird.

617 von 780
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103.4

Sämtlicher Verkehr der Ringstraße wird, nicht zuletzt
durch die Einführung von Einbahnstraßen, von Lennep weggeführt und man wird sich in Zukunft durch
die Flut an DOC-Besuchern, einmal außen rum, einen
Weg nach Lennep erkämpfen müssen. Mehr Autos
bedeuten natürlich nicht einfach nur mehr Stau, sondern auch mehr Lärm, mehr Feinstaub und weniger
Sicherheit. Entscheiden sich doch gerade heute viele
Menschen wieder eher für einen "dörflichen" Wohnort,
werden Sie in Zukunft diesen nicht mehr in Lennep
finden. Schulwege der Kinder werden länger und gefährlicher, Radwege werden beeinträchtigt und auch
Fußgänger leben in Zukunft gefährlicher.
Der naturnahe Standort Lennep, den viele Anwohner
gerade deshalb so schätzen, wird auch bei den Immobilienpreisen seinen Tribut zollen müssen.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Errichtung von Einbahnstraßen um das DOC herum ist nicht geplant.

103.5
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Folgen des Autoverkehrs wurden in der Schall- und schadstofftechnischen Untersuchung berücksichtigt. Der hier unterstellte direkte Zusammenhang zwischen dem
Verkehrsaufkommen und der Verkehrssicherheit besteht so nicht. Die Vorschläge
zum Ausbau der Knotenpunkte berücksichtigen gleichzeitig auch die hohen Anforderungen des technischen Regelwerkes zur Planung von Verkehrsanlagen. Damit
kann die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmergruppen bestmöglich gewährleistet werden.

Der Stellungnahme wird in Teilen gefolgt.
Die Höhe des Parkhauses im Bereich des Sondergebietes SO2 ist im Verfahren
geprüft worden. Im Ergebnis wird die bislang diskutierte Höhenentwicklung des
Parkhauses um rd. ein Geschoss reduziert. Planerisches Ziel ist es, dass sich das
Die geplante Parkpalette, die über die Baumwipfel der Parkhaus verträglich in das bauliche Umfeld einfügt. Der Bebauungsplan trifft Festumliegenden Straßen hinausragt, die beschränkten setzungen zur Gestaltung der Fassade sowie zur maximal möglichen HöhenentwickParkmöglichkeiten rings um das DOC, der drastisch lung, um ein Einfügen in den stadträumlichen Kontext zu gewährleisten.
erhöhte Verkehrslärm und die dadurch verringerte
Lebensqualität in Lennep werden zu einer verminder- Gleichwohl stellt das Parkhaus in der zulässigen Gebäudehöhe und zulässigen Geten Nachfrage an Immobilien, und damit zu sinkenden bäudeausmaße eine Beeinträchtigung des Stadt- und Ortsbilds auch für die umliePreisen führen. War man doch immer darum bemüht, genden Nachbarn dar. Aufgrund der unmittelbaren Lage am zentralen VersorgungsFamilien mit Kindern ein schönes Zuhause bieten zu bereich und der Zielvorstellung der Stadt Remscheid, in Lennep ein DOC zur Stärwollen, wird mit dem Vorhaben eines DOCs diesem kung des Ortsteils, der Stadt und der Region zu etablieren, sind die Beeinträchtigunentgegengewirkt.
gen in Teilen unvermeidlich. Alternative Planungen wie Tiefgaragen lassen das Vorhaben unwirtschaftlich werden und scheiden aus. Die Beeinträchtigungen sind jedoch so weit möglich zu reduzieren bzw. zu vermeiden. Unter Berücksichtigung der
vorgesehenen Fassadengestaltung sowie der festgesetzten Fassadenbegrünung
werden die Beeinträchtigungen vermindert und die Auswirkungen der Planung können als tolerierbar im Ergebnis der Abwägung angesehen werden. Als wesentlich
prägende Kulisse werden die bestehenden Laubgehölze um den Kirmesplatz erhalten. Des Weiteren sind Strauch- und Heckenpflanzungen unter den Gehölzen vorzunehmen. Diese vorhandenen und geplanten Pflanzungen wirken ferner als Sichtschutz auf das geplante Parkhaus und führen weiter zu einer Reduzierung der Beeinträchtigung bei Umsetzung der Planung.
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Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wird eine Luftschadstoffuntersuchung
durchgeführt. Übermäßige Schadstoffimmissionen werden entsprechend der Untersuchungsergebnisse im Nahbereich des geplanten Parkhauses nicht erkannt. Auch
kann anhand der Ergebnisse der schalltechnischen Untersuchung erkannt werden,
dass mit entsprechenden Maßnahmen am Parkhaus die Richtwerte der TA-Lärm an
den umgebenden Wohngebäuden eingehalten werden können.

103.6
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Gemäß § 1 Abs. 7 BauGB werden die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander abgewogen. Dazu zählen insbesondere auch das Eigentum der von der Planung Betroffenen und ihr Interesse, vor planbedingt erhöhten
Immissionen oder sonstigen nachteiligen Auswirkungen der Planung verschont zu
bleiben. In die Abwägung werden die Auswirkungen eingestellt, die von der Planung
ausgehen und zu einer unmittelbaren Beeinträchtigung von Grundstücken führen
können. Verkehrswertminderungen von Grundstücken außerhalb des Plangebiets
gehören dagegen nicht zum Abwägungsmaterial. Der Verkehrswert ist nur ein Indikator für die erwarteten Nutzungsmöglichkeiten eines Grundstücks. Er ist von vielen
Faktoren abhängig. Der den Verkehrswert bestimmende Grundstücksmarkt berücksichtigt auch solche Umstände, die von der planenden Gemeinde nicht im Rahmen
der städtebaulichen Belange berücksichtigt werden können oder müssten. Eine Verkehrswertminderung eines außerhalb des Plangebiets gelegenen Grundstücks ist
daher kein eigenständiger Abwägungsposten (Bundesverwaltungsgericht, Beschluss
vom 09.02.1995, ZfBR 1995, 216 ff.). Mögliche unmittelbare Auswirkungen der Planung auf die Nachbarschaft außerhalb des Plangebiets werden durch Fachgutachten umfassend ermittelt und bewertet; die Ergebnisse werden in der Abwägung berücksichtigt.
Eine Grundschule, die scheinbar ohne Probleme auf- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
grund schwindender Nachfrage (aus genannten Alle Einrichtungen werden an adäquate Standorte verlagert. Es wird keine qualitatiGründen), einfach weichen kann, wurde vor wenigen ven Einbußen für Schule oder Feuerwehr geben.
Jahren aufwendig modernisiert, finanziert von Fördervereinen und unterstützt von engagierten Eltern, und
wurde sogar mit einer Auszeichnung für Nachhaltigkeit versehen. Der Verkauf dieses Grundstücks kann
auf lange Sicht keinen Vorteil für Lennep bedeuten,
und ist für die Eltern und Förderern ein kräftiger Seitenhieb. Müssen hier Rückzahlungen erfolgen?
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103.7

Die völlig intakte und für Lennep perfekt positionierte
Feuerwache wird an den Stadtrand verschoben, was
zwangsläufig zu einer verminderten Gewährleistung
der Sicherheit aller Anwohner führt.
Die große Parkfläche zwischen der Grundschule und
dem Stadion wird seit vielen Jahren stark frequentiert.
Fällt diese Fläche weg wird sich das auf die Besucherzahl der Altstadt, des Wochenmarktes sowie des
Einzelhandels auswirken.
Unsere wunderschöne Altstadt, die zu recht Denkmalgeschützt ist unterliegt aufgrund dessen vielen
Vorgaben in der Gestaltung. Ein DOC in direkter
Nachbarschaft wird kein positives Licht auf den Stadtkern werfen. Auch bezweifle ich, dass Besucher des
DOCs diesen aufsuchen werden. Der Mensch ist froh
um seine motorisierte Unabhängigkeit und würde am
liebsten mit dem Auto in die Geschäfte fahren, jeder
Meter wird gespart. Wird ein
Parkplatz im Parkhaus gefunden und ein Einkaufsbummel durch das Center absolviert, wird sich niemand freiwillig, vollbepackt mit Einkaufstaschen, noch
in die Altstadt vorwagen. Bei einem Besuch des Centros in Oberhausen oder des Allee-Centers in Remscheid erwische ich mich selbst bei dieser Trägheit.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Alle Einrichtungen werden an adäquate Standorte verlagert. Es wird keine qualitativen Einbußen für Schule oder Feuerwehr geben.

103.8

103.9

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Stadt Remscheid hat das Parkplatzangebot und die Parkplatznachfrage im
Kernbereich Lennep nach den Sommerferien 2014 aufnehmen und überprüfen lassen. Die Ergebnisse zeigen, dass auch nach dem Wegfall öffentlicher Stellplätze
durch den Bau des DOC ein ausreichendes Stellplatzangebot vorhanden sein wird.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Ziel der Planung ist es einen grundsätzlichen Bezug zur bergischen Architektur vorzusehen. In der Planung sollen Elemente des bergischen Baustils in Form von Farben und Materialien verwendet werden. Die Belange des Denkmalschutzes innerhalb des Plangebietes und der Bereiche, die an das Plangebiet angrenzen, wie die
historische Altstadt von Remscheid-Lennep, werden berücksichtigt und im Rahmen
des Verfahrens gewürdigt. Die zuständigen Denkmalbehörden sind im Planungsprozess eingebunden. Das vorliegende städterbauliche Konzept be-rücksichtigt diese
Ziele und Vorgaben und überführt diese in Form von gestalterische Festsetzungen in
den Bebauungsplan. So sind beispielsweise Festsetzungen zur Gliederung der Fassaden und Dachflächen sowie zu Werbeanlagen im Rahmen der Möglichkeiten
eines Angebotsbebauungsplanes getroffen worden. Darüber hinaus werden in Abstimmung mit den Denkmalbehörden detaillierte Regelungen im Rahmen eines städtebaulichen Vertrages mit dem Investor vereinbart.
Derzeit lassen sich nicht mit Sicherheit die Synergieeffekte, die mit der Umsetzung
des DOC verbunden sind, quantifizieren. Dies ist auch von Weitern Asketen abhängig, die nicht über die Bauleitplanung gesteuert werden können (z.B. Marketing- und
Werbekonzepte, etc.). Ziel der Stadt Remscheid ist jedoch, über flankierende Maßnahmen, weitere Konzepte sowie Einbeziehung der lokalen Akteure möglichst viele
Synergien zu erzeugen.
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Primärstatistische Passanten- und Besucherbefragungen belegen zudem das Kopplungspotenzial zwischen DOC-Besuch und Besuch des nahegelegenen Zentrums
(so u. a. Passantenbefragung i. A. d. Stadt Ochtrup 2012, 2013).
Des Weiteren wird ein DOC, umrahmt von hohen Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Schallschutzwänden, nicht den Eindruck vermitteln es Das geplante DOC wird nicht von hohen Schallschutzwänden umgeben sein. Dazu
sei optisch an die Struktur der Altstadt angepasst, da besteht nach den Ergebnissen der schalltechnischen Untersuchung keine Notwen-
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eine Einsicht aus beiden Seiten nicht realisierbar sein digkeit und ist auch keineswegs städtebauliches Ziel der Stadt Remscheid.
wird.
Das geplante DOC soll sich in den Siedlungszusammenhang von Lennep integrieren. Insbesondere im Nahbereich der Altstadt gilt es, die Anforderungen des Denkmalschutzes zu berücksichtigen. Hier soll eine kleinteilige Gebäudestruktur unter
Berücksichtigung des Denkmalbereiches Altstadt vorgegeben werden.
Im Bereich der Spielberggasse soll ein stadträumlicher Übergangsbereich zwischen
der Altstadt Lennep und dem DOC geschaffen werden. Durch eine Platz-gestaltung
soll hier ein funktionaler Zusammenschluss mit der Altstadt von Remscheid-Lennep
geschaffen werden, um Synergieeffekte zwischen der Lenneper Altstadt und einem
DOC generieren zu können.
Darüber hinaus werden gestalterische Festsetzungen in dem Bebauungsplan sowie
weitere gestalterische Regelungen in dem städtebaulichen Vertrag aufgenommen. In
diesem Prozess wird insbesondere die Denkmalbehörde eingebunden.
Auch eine Mehreinnahme an Gewerbesteuer halte ich Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
für ein fragwürdiges Argument pro DOC. Müssen die Primäre Zielsetzung der Stadt Remscheid im Bemühen um die Ansiedlung eines
Angesiedelten Geschäfte Ihre Gewerbesteuer doch in Designer-Outlet-Centers ist nicht die Erzielung von Mehreinnahmen im Bereich der
den Städten Ihrer Mutterkonzerne zahlen. Ein großer Gewerbesteuer, sondern
Anteil der Geschäfte wird einem größeren Konzern
angehören und somit keinen Beitrag für Remscheids 1. die Stärkung des Mittelzentrums Remscheid und dessen Positionierung im
Einnahmen leisten.
Wettbewerb des Einzelhandels in der Region,
2. Steigerung des Bekanntheitsgrades der Stadt Remscheid jenseits des Bergischen Landes,
3. Erzielung von Synergieeffekten zwischen dem geplanten DOC und dem Ausbau
des Tourismus in der Gesamtregion insbesondere jedoch in Lennep,
4. wirtschaftliche und städtebauliche Impulse insbesondere für die Alt- und Neustadt Lenneps durch Ergänzungsangebote im Bereich Dienstleistung und Gastronomie.
Selbstverständlich möchte die Stadt Remscheid nach Möglichkeit auch im Sekundäreffekt ein Mehr an Gewerbesteuereinnahmen erzielen. Da jedoch noch und
festgelegtkeine konkreten Daten hinsichtlich der künftigen Einnahmeerwartungen
etc. vorliegen, lässt sich die Gewerbesteuer als Ertragssteuer kaum fiktiv darstellen.
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Die in einem Designer-Outlet-Center ansässigen Einzelhändler dürften erfahrungsgemäß vollständig Gewerbetreibende mit mehrgemeindlichen Betriebsstätten sein.
Deren Gewerbesteuermessbetrag (3,5 % des maßgeblichen Gewerbeertrags) wird
im Verhältnis der Arbeitslöhne auf die beteiligten Gemeinden verlegt. Dabei wird
folgende Formel angewandt:
Messbetrag x Lohnsumme der Gemeinde : Gesamtlöhne des Unternehmens.
Hierbei ist es unerheblich, ob es sich um Einzelgewerbetreibende, Personengesellschaften oder Kapitalgesellschaften handelt. Dies wirkt sich nur auf den Messbetrag
aus.
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Weitere individuelle Einflüsse sind die Verlustrechnungsmöglichkeiten, Hinzurechnungen und Kürzungen.
Die Verlagerung der Sportstätte ist ebenso eine zu Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
große Maßnahme für Lennep. Sportvereine, Schul- Die für die jeweiligen Nutzungen erforderlichen Ersatzstandorte werden im Rahmen
klassen und überregional bekannte Veranstaltungen des Bebauungsplanverfahrens geprüft und festgelegt.
haben hier stets einen Platz für Ihre Freizeitgestaltung
gefunden. Eine längere Anreise, da der Standort Ha- Für die Verlagerung der Sportanlagen führt die Stadt Remscheid ein eigenständiges
ckenberg nur für wenige fußläufig erreichbar ist, eine Bauleitplanverfahren durch. In diesem Verfahren werden die notwendigen Schallhohe Schallschutzwand, die den Anwohnern Hacken- schutzmaßnahmen sowie Stellplatzflächen geprüft und falls erforderlich festgesetzt.
bergs eine bisher "grüne Aussicht" verbaut und ein Die Öffentlichkeit hat im Rahmen der Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 und § 4 Abs.
gesteigertes Parkplatzproblem sind unzumutbare BauGB die Möglichkeit zu beteiligen und Ihre Bedenken und Anregungen zu äußern.
Begleiterscheinungen.
Stellungnahmen sind folglich in den separaten Verfahren für den Bereich Hackenberg einzubringen.
Meines Wissensstandes nach werden die Ausgaben, Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
die die Stadt für diverse Ausweichmaßnahmen wird Die weitere Detaillierung der Planung in den kommenden Monaten wird bis zum
leisten müssen, die Einnahmen durch den Verkauf der Satzungsbeschluss zu Kostenberechnungen mit hinreichender Kostensicherheit
Fläche an den Investor übersteigen. Des Weiteren führen. Dies gilt sowohl für die Verlagerungsthemenfelder als auch für die erforderlibleibt abzuwarten, ob die geschätzten Ausgaben aus- chen Infrastrukturausbauten.
Die bisher vorliegenden Kostenberechnungen stellen die Kostenschätzungen zum
reichen werden.
Grundsatzbeschluss 2013 nicht in Frage.
Ein letzter mir sehr wichtiger Punkt ist der aktuell An- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen Die durch das DOC erzeugte
gesiedelte Einzelhandel in Lennep. Seit vielen Jahr- Besucherfrequenz bietet auch für die weiteren Angebotsstrukturen die Möglichkeit,
zehnten gehört der "Kaufpark" zu Lenneps Inventar. von Synergieeffekten zu profitieren. Ob und wie diese Synergieeffekte genutzt werViele andere Lebensmittelgeschäfte haben hier auch den können, hängen maßgeblich von den Anstrengungen der ansässigen Händler,
längst einen sicheren Standort. Was passiert jedoch des Investors und der Stadt ab (z.B. Öffnungszeiten, räumliche Anbindung des histo-
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wenn die Wupperstraße wegfällt? Zum Kaufpark oder
zu angrenzenden Geschäften wird sich der immernoch träge Mensch nur noch schwer verirren. Wird
ihm der Weg dorthin durch ein DOC, Einbahnstraßen
und dem Verkehrsaufkommen massiv erschwert. Das
Einzugsgebiet dieses Grundstücks wird nahezu halbiert. All dies steigert meine Sorge um die Existenz
des Einzelhandels in Lennep.

rischen Ortskernes an das DOC, etc.). So bietet das DOC die Chance, die Kundenfrequenz bestehender Einzelhandelsbetriebe zu verbessern und leerstehende Ladenlokale einer (ggf. auch nicht-einzelhandelsbezogenen) Nachnutzung zuzuführen.
Im Rahmen des dem Verträglichkeitsgutachten zugrunde liegenden worst-caseAnsatzes wurden Synergieeffekte für die Bestandsstrukturen in Remscheid oder den
Umlandkommunen nicht einbezogen. Ansatzpunkte, wie sich die bestehenden zentralen Versorgungsbereiche aufstellen können, werden im Einzelhandelskonzept und
im Verträglichkeitsgutachten aufgezeigt.
Primärstatistische Passanten- und Besucherbefragungen belegen zudem das Kopplungspotenzial zwischen DOC-Besuch und Besuch des nahegelegenen Zentrums
(so u. a. Passantenbefragung i. A. d. Stadt Ochtrup 2012, 2013).
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Stadt Remscheid setzt sich stets für einen Interessenausgleich ein. In diesem
Zusammenhang wird auf das Abwägungsgebot gemäß § 1 Abs. 7 BauGB hingewiesen, somit ist die Stadt bereits gesetzlich dazu verpflichtet, die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen.

Ich bin mir im Klaren darüber, dass all diese Punkte
für die Befürworter eines DOCs nicht Neues sind und
zum Großteil hinreichend diskutiert wurden, jedoch
wollte auch ich mit meiner Meinung nicht hinter dem
Berg halten und Sie über meine Bedenken informieren. Immer wieder hatte man als Anwohner Lenneps
den Eindruck, dass jegliche Bedenken ignoriert und
„wegdiskutiert“ wurden, und der Widerstand der Bürger, deren Begehren doch eigentlich durch die Politik
vertreten werden sollte, klein gehalten wird, indem
Details zur DOC-Planung nur häppchenweise weitergegeben werden.
Viele meiner Sorgen habe ich in meinem Bekanntenkreis und in der Familie diskutiert und bin ausnahmslos auf Zustimmung getroffen.
Ich möchte Sie darum bitten, die Ängste und Sorgen
der Bürger Remscheids Ernst zu nehmen und in Ihren
Entscheidungen ob, wie und wo ein Designer-OutletCenter angesiedelt wird zu berücksichtigen.
Durch ständig neue Informationen, die uns Bürgern
nur in Salamitaktik näher gebracht wurden und werden, habe ich große Bedenken, was die Ansiedlung
eines DOCs in Remscheid-Lennep angeht.

Aufgrund der Großzahl an Stellungnahmen und den darin enthaltenen Anregungen
haben die Stadt Remscheid sowie die Gutachter eine Vielzahl an weiteren Varianten
überprüft. Die Stadt Remscheid hat somit die Stellungnahmen sehr ernst genommen
und eine sorgfältige Überprüfung vorgenommen.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Der Rat der Stadt Remscheid hat am 06.12.2012 den Aufstellungsbeschluss für den
in Rede stehenden Bauleitplan gefasst. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit
nach § 3 Abs. 1 BauGB wurde entspechend den gesetzlichen Vorgaben durchgeführt. Die Öffentlichkeit wurde möglichst früh über die allgemeinen Ziele und Zwecke
de Planung und die vorraussichtlichen Auswirkungen der Planung unterrichtet. Ziel
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Der Wegfall der Wupperstraße als Hauptverkehrsader
Lenneps ist durch die angrenzenden Straße nicht
aufzufangen.
Im Vergleich zu den Aussichten, die den Anwohnern
der Brehmstraße durch die Errichtung der Parkpalette
entstehen, war die in der Vergangenheit geplante und
viel kritisierte Bebauung des Friedhofsgeländes nahezu eine Lachnummer.

Prüfergebnis
ist es, Bürgern die Möglichkeit zu geben sich im Planverfahren zu äußern und Anregungen, Bedenken und Einwende in die Weitere Planung einfließen zu lassen. Zum
Zeitpunkt der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit liegt eine abschließende
Planung daher noch nicht vor.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Es wurde für zwei unterschiedliche Netzfälle nachgewiesen, dass die Verkehrsbelastungen der Wupperstraße auf die angrenzenden Straßen verlagert werden können.
Der Stellungnahme wird in Teilen gefolgt.
Die Höhe des Parkhauses im Bereich des Sondergebietes SO2 ist im Verfahren
geprüft worden. Im Ergebnis wird die bislang diskutierte Höhenentwicklung des
Parkhauses um rd. ein Geschoss reduziert. Planerisches Ziel ist es, dass sich das
Parkhaus verträglich in das bauliche Umfeld einfügt. Der Bebauungsplan trifft Festsetzungen zur Gestaltung der Fassade sowie zur maximal möglichen Höhenentwicklung, um ein Einfügen in den stadträumlichen Kontext zu gewährleisten.

Gleichwohl stellt das Parkhaus in der zulässigen Gebäudehöhe und zulässigen Gebäudeausmaße eine Beeinträchtigung des Stadt- und Ortsbilds auch für die umliegenden Nachbarn dar. Aufgrund der unmittelbaren Lage am zentralen Versorgungsbereich und der Zielvorstellung der Stadt Remscheid, in Lennep ein DOC zur Stärkung des Ortsteils, der Stadt und der Region zu etablieren, sind die Beeinträchtigungen in Teilen unvermeidlich. Alternative Planungen wie Tiefgaragen lassen das Vorhaben unwirtschaftlich werden und scheiden aus. Die Beeinträchtigungen sind jedoch so weit möglich zu reduzieren bzw. zu vermeiden. Unter Berücksichtigung der
vorgesehenen Fassadengestaltung sowie der festgesetzten Fassadenbegrünung
werden die Beeinträchtigungen vermindert und die Auswirkungen der Planung können als tolerierbar im Ergebnis der Abwägung angesehen werden. Als wesentlich
prägende Kulisse werden die bestehenden Laubgehölze um den Kirmesplatz erhalten. Des Weiteren sind Strauch- und Heckenpflanzungen unter den Gehölzen vorzunehmen. Diese vorhandenen und geplanten Pflanzungen wirken ferner als Sichtschutz auf das geplante Parkhaus und führen weiter zu einer Reduzierung der Beeinträchtigung bei Umsetzung der Planung.
Wie hoch sind eigentlich die tatsächlich zu erwarten- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Primäre Zielsetzung der Stadt
den Gewerbesteuern für die Stadt Remscheid? Wir Remscheid im Bemühen um die Ansiedlung eines Designer-Outlet-Centers ist nicht
zahlen Gewerbesteuern in Remscheid; ich befürchte, die Erzielung von Mehreinnahmen im Bereich der Gewerbesteuer, sondern
die Geschäfte im DOC werden aufgrund der Tatsache, dass es sich um Filialen handelt, keine
1. die Stärkung des Mittelzentrums Remscheid und dessen Positionierung im
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Gewerbesteuer in Remscheid zahlen. Anzunehmen
Wettbewerb des Einzelhandels in der Region,
ist sogar, dass überhaupt keine Gewerbesteuern in
Deutschland gezahlt werden werden.
2. Steigerung des Bekanntheitsgrades der Stadt Remscheid jenseits des Bergischen Landes,
3. Erzielung von Synergieeffekten zwischen dem geplanten DOC und dem Ausbau
des Tourismus in der Gesamtregion insbesondere jedoch in Lennep,
4. wirtschaftliche und städtebauliche Impulse insbesondere für die Alt- und Neustadt Lenneps durch Ergänzungsangebote im Bereich Dienstleistung und Gastronomie.
Selbstverständlich möchte die Stadt Remscheid nach Möglichkeit auch im Sekundäreffekt ein Mehr an Gewerbesteuereinnahmen erzielen. Da jedoch noch keine
konkreten Daten hinsichtlich der künftigen Einnahmeerwartungen etc. vorliegen,
lässt sich die Gewerbesteuer als Ertragssteuer kaum fiktiv darstellen.
Die in einem Designer-Outlet-Center ansässigen Einzelhändler dürften erfahrungsgemäß vollständig Gewerbetreibende mit mehrgemeindlichen Betriebsstätten sein.
Deren Gewerbesteuermessbetrag (3,5 % des maßgeblichen Gewerbeertrags) wird
im Verhältnis der Arbeitslöhne auf die beteiligten Gemeinden verlegt. Dabei wird
folgende Formel angewandt:
Messbetrag x Lohnsumme der Gemeinde : Gesamtlöhne des Unternehmens.
Hierbei ist es unerheblich, ob es sich um Einzelgewerbetreibende, Personengesellschaften oder Kapitalgesellschaften handelt. Dies wirkt sich nur auf den Messbetrag
aus.
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Weitere individuelle Einflüsse sind die Verlustrechnungsmöglichkeiten, Hinzurechnungen und Kürzungen.
Desweiteren befürchte ich, einen massiven Wertever- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Gemäß § 1 Abs. 7 BauGB werden die öffentlichen und privaten Belange gegeneilust für die Lenneper Immobilien und Grundstücke.
nander und untereinander abgewogen. Dazu zählen insbesondere auch das Eigentum der von der Planung Betroffenen und ihr Interesse, vor planbedingt erhöhten
Immissionen oder sonstigen nachteiligen Auswirkungen der Planung verschont zu
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bleiben. In die Abwägung werden die Auswirkungen eingestellt, die von der Planung
ausgehen und zu einer unmittelbaren Beeinträchtigung von Grundstücken führen
können. Verkehrswertminderungen von Grundstücken außerhalb des Plangebiets
gehören dagegen nicht zum Abwägungsmaterial. Der Verkehrswert ist nur ein Indikator für die erwarteten Nutzungsmöglichkeiten eines Grundstücks. Er ist von vielen
Faktoren abhängig. Der den Verkehrswert bestimmende Grundstücksmarkt berücksichtigt auch solche Umstände, die von der planenden Gemeinde nicht im Rahmen
der städtebaulichen Belange berücksichtigt werden können oder müssten. Eine Verkehrswertminderung eines außerhalb des Plangebiets gelegenen Grundstücks ist
daher kein eigenständiger Abwägungsposten (Bundesverwaltungsgericht, Beschluss
vom 09.02.1995, ZfBR 1995, 216 ff.). Mögliche unmittelbare Auswirkungen der Planung auf die Nachbarschaft außerhalb des Plangebiets werden durch Fachgutachten umfassend ermittelt und bewertet; die Ergebnisse werden in der Abwägung berücksichtigt.
Ich befürchte ein erhebliches Mehr an stehendem und Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
rollendem Verkehr auch in den Nebenstraßen.
Der Aspekt möglicher Schleichwege ist im weiteren Verlauf der weiteren Planungsarbeiten zu berücksichtigen. Es ist beabsichtigt, die vorgesehene Verkehrsführung
so attraktiv zu gestalten, dass keine Schleichwege gesucht werden. Die wegweisende Beschilderung ist im Hinblick darauf zu optimieren. Ferner ist vorgesehen, ein
Parkleitsystem einzurichten.
Wie ist es möglich, dass das Ergebnis der Bürgerbe- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
fragung zum DOC an der Blume ohne Weiteres auf Der Rat der Stadt Remscheid hat am 21.07.2011 nachfolgenden Beschluss gefasst:
die Ansiedlung des innerstädtischen DOCs übertragen wird, wo doch die Konsequenzen und Randbe- 1. Über die Frage der Ansiedlung eines Designer-Outlet-Centers in Remscheid im
dingungen grundsätzlich verschieden sind?
Bereich der Autobahnanschlussstelle Remscheid-Lüttringhausen, Blume erhalten alle Einwohnerinnen und Einwohner Remscheid die Möglichkeit, ihre Meinung im Rahmen einer Einwohnerbefragung zu äußern.
2. Die Bürgerbefragung wird am 16.10.2011 in den Befragungslokalen durchgeführt, zugleich besteht auf Antrag die Möglichkeit zur Beteiligung über einen
Antwortbrief in den 6 Wochen vor dem Tag der Bürgerbefragung.
3. Der Rat gibt sich im Sinne einer freiwilligen Selbstverpflichtung auf, sich das
Ergebnis der Bürgerbefragung zu Eigen zu machen, wenn sich in der Befragung
eine Mehrheit, die mindestens 10 % der Stimmberechtigten beträgt, ergibt. Auf
Basis dieses Beschlusses vom 21.07.2011 fand am 16.10.2011 eine Bürgerbe-
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fragung mit nachfolgender Fragestellung statt:
"Soll in Remscheid im Bereich Blume/Felder Höhe ein Designer-Outlet-Center
angesiedelt werden?".
Von den stimmberechtigten Remscheider Bürgern entschieden sich 76,5 % für
ein Ja zur Ansiedlung des Designer-Outlet-Centers und 23,5 % beantworteten
die Frage mit Nein bei einer Wahlbeteiligung von 38,9 % der Wahlberechtigten.
Diese klare Entscheidungslage hat sich der Rat der Stadt Remscheid nachfolgend zu Eigen gemacht und das Projekt "Ansiedlung eines Designer-OutletCenters in Remscheid“ entsprechend vorangetrieben.
Bereits im Jahr 2012 wurde eine Alternativstandortprüfung für ein DOC in Remscheid durchgeführt. Darin wurden insgesamt sechs potenzielle Standorte identifiziert. Die Mehrzahl der Standorte kommen allerdings nicht in Frage. Ausschlaggebende Kriterien sind insbesondere „verfügbare Flächengröße“, „Einstufung der Fläche als schutzwürdiges Biotop“, „problematische Erreichbarkeit“,
„hohe Investitionskosten für Erschließung und Infrastruktur“ und „ausbleibende
Synergieeffekte mit dem bestehenden Einzelhandel“ sowie „zwingende landesplanerische Vorgaben“.
Da der ursprünglich geplante Standort an der Blume/Felder Höhe keine Zustimmung der Bezirksregierung fand (Ablehnung Änderung Regionalplan) und als
nicht integrierter Standort auch gegen, den in Aufstellung befindlichen Landesentwicklungsplan (Sachlicher Teilplan Einzelhandel) verstößt, stand die Stadt
Remscheid vor der Entscheidung, den grundsätzlichen Entschluss zur Ansiedlung eines Designer-Outlet-Centers fallenzulassen oder einen alternativen
Standort zu finden.
Der nun vorgesehene Standort in Remscheid-Lennep erfüllt im Gegensatz zum
Standort „Blume“ die zwingenden landesplanerischen Vorgaben (ASB) und hatte
bereits in der alternativen Standortprüfung als damals zweitbester Standort abgeschnitten. Damals war insbesondere die Grundstücksgröße am Standort
nachteilig beurteilt worden. Im Rahmen der weiteren Planung konnte jedoch ein
ausreichend großes Grundstück für das DOC dargestellt werden.
Die Prüfung der Standortalternativen hat letztendlich nur diesen einen weiteren
geeigneten Standort im Stadtgebiet Remscheid herausgefiltert. Dies ist der jetzt
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in Rede stehende Standort im Bereich Röntgen-Stadion und Umgebung in Remscheid-Lennep. Zum einen widerspricht die Planung zur Ansiedlung eines Designer-Outlet-Centers an dieser Stelle keineswegs dem Bürgerwillen, da entgegen der Interpretation der Einwender die Bürgerbefragung aus 2011 durchaus
nicht nur repräsentativ für den Standort Blume, sondern eine generelle Aussage
zur Ansiedlung eines Designer-Outlet-Centers in Remscheid beinhaltete.
Zum anderen wäre eine auf Lennep beschränkte Bürgerbefragung sowohl projektspezifisch als auch generell unzulässig, da das Designer-Outlet-Center in
seiner Wirkung das gesamte Stadtgebiet Remscheid betrifft und somit eine beschränkte Bürgerbefragung in Lennep keineswegs repräsentativen Charakter für
den Bürgerwillen in Remscheid beinhalten würde.
Des Weiteren beinhaltet das System der repräsentativen Demokratie die Beauftragung von Vertretern der Bürgerschaft in den entsprechenden Entscheidungsgremien, hier Bezirksvertretungen und Rat der Stadt Remscheid. Dass die
Mehrzahl der Bürgerschaft in Remscheid diese Auffassung teilt, geht auch aus
den Wahlergebnissen der Kommunalwahl am 23.05.2014 hervor, die insbesondere im Stadtbezirk Lennep keine so signifikanten Abweichungen zu den Wahlergebnissen der vergangenen Jahre erbracht haben, dass hieraus Indizien erkannt werden könnten, die auf eine breite Bürgerbewegung gegen die geplante
Ansiedlung des DOC in Remscheid-Lennep Rückschlüsse zuließen.

104.8

Ich sehe einfach keinen Nutzen für Remscheid, geschweige denn für Lennep .

Das Bemühen, die Bürgerschaft im Prozess zur Ansiedlung des DOC zu informieren und zu beteiligen, ist auch erkennbar in den verschiedensten Aktivitäten
der vergangenen Monate zur Beteiligung der Öffentlichkeit. Als Beispiel sei hier
genannt die Öffentlichkeitsveranstaltung zum Sachstand DOC in RemscheidLennep am 12.03.2014 und eine Veranstaltung gleichen Inhalts in RemscheidInnenstadt am 13.03.2014 sowie diverse Informationsgespräche mit Akteuren
vor Ort, z. B. Lennep Offensiv, Einzelhandelsverband der Stadt Remscheid,
Vereinen und sonstigen Vertretern der Bürgerschaft.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Primäre Zielsetzung der Stadt Remscheid im Bemühen um die Ansiedlung eines
Designer-Outlet-Centers ist:
1. die Stärkung des Mittelzentrums Remscheid und dessen Positionierung im
Wettbewerb des Einzelhandels in der Region,
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2. Steigerung des Bekanntheitsgrades der Stadt Remscheid jenseits des Bergischen Landes,
3. Erzielung von Synergieeffekten zwischen dem geplanten DOC und dem Ausbau
des Tourismus in der Gesamtregion insbesondere jedoch in Lennep,
4. wirtschaftliche und städtebauliche Impulse insbesondere für die Alt- und Neustadt Lenneps durch Ergänzungsangebote im Bereich Dienstleistung und Gastronomie.
Selbstverständlich möchte die Stadt Remscheid nach Möglichkeit auch im Sekundäreffekt ein Mehr an Gewerbesteuereinnahmen erzielen. Da jedoch noch kei-ne
konkreten Daten hinsichtlich der künftigen Einnahmeerwartungen etc. vorliegen,
lässt sich die Gewerbesteuer als Ertragssteuer kaum fiktiv darstellen.
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105.1

Die geänderte Planung eines DOC in Remscheid statt
an der Blume an der Stelle des Stadions in Lennep
fern von der Autobahn lässt keine folgerichtige Planung erkennen. Die bisher der Öffentlichkeit bekannten Pläne zeigen die Bereitschaft, offensichtliche große Nachteile - besonders für den Stadtteil Lennep aber zweifellos auch für ganz Remscheid bedeutungslos erscheinen zu lassen.

Die Stadt Remscheid erwartet, dass mit Umsetzung des DOC insbesondere Synergieeffekte mit der Altstadt von Lennep sowie dem Zentrum von Remscheid als
auch der Region entstehen können. Es soll somit eine wirtschaftliche und touristische Stärkung der Stadt und der Region erfolgen, was sich auch auf das Arbeitsplatzangebot auswirken kann.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Zur Ansiedlung eines DOC in der Stadt Remscheid wurde vom Rat der Stadt Remscheid bereits Mitte des Jahres 2011 der Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 642 - Gebiet nordwestlich der Autobahn A 1, Buscher Hof, südöstlich der
Straße Felder Höhe und südwestlich Lüttringhauser Straße eingeleitet und des Verfahrens zur 1. Änderung des Flä-chennutzungsplanes gefasst. Ziel des Aufstellungsbeschlusses war es, ein Designer Outlet Center südlich der Ortslage Remscheid-Lüttringhausen, nordwestlich der Autobahn A 1, Bu-scher Hof, südöstlich der
Straße Felder Höhe und südwestlich Lüttringhauser Straße (Standort „Blume“) anzusiedeln. In diesem Verfahren wurde die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit
sowie der Träger öffentlicher Belange durchgeführt und die landesplanerische AbDüsseldorf
ersucht.
stimmung
mit
der
Bezirksregierung
Zum Ansiedlungsvorhaben eines DOC am Standort „Blume“ war eine Regionalplanänderung (GEP 99) mit der Darstellung Allgemeiner Freiraum- und Agrarbereich
(AFA) zu Gunsten der Darstellung eines Allgemeinen Siedlungsbereichs (ASB) –
vorwiegend mit gewerblicher Ausrichtung erforderlich. Denn die Ansiedlung eines
Designer Outlet Center ist nach den Maßgaben des gültigen Regionalplans nur in
einem ASB möglich. Die Stadt Remscheid hat dazu im Dezember 2011 eine Änderung des Regionalplans bei der Bezirksregierung Düsseldorf, als zuständige Regio-
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nalplanungsbehörde, beantragt. Der Düsseldorfer Regionalrat hat Ende des Jahres
2012 die regionalplanerische Beurteilung zum Gewerbegebiet „Blume“ in Remscheid
zur Kenntnis genommen. In dieser kommt die Regionalplanungsbehörde zu dem
Schluss, dass dem Begehren auf Einleitung eines Änderungsverfahrens nicht gefolgt
werden konnte, da es sich bei dem Standort Blume um einen der wenigen großen,
zusammenhängend entwickelbaren Gewerbestandorte in der bergischen Region
handelt. Zudem hätte die Darstellung eines ASB hier in einer ersten Planungsstufe
Voraussetzungen für eine regionalplanerisch nicht gewollte Siedlungsentwicklung
geschaffen. Bei dieser damaligen Entscheidung hat der Regionalrat in seiner Beratung nicht unberücksichtigt gelassen, dass sich die Stadt Remscheid mit besonderen
Schwierigkeiten des Strukturwandels konfrontiert sieht.
Die Stadt Remscheid sieht jedoch weiterhin das Erfordernis einer DOC Ansiedlung
zur Verwirklichung der planerischen Ziele für die Gesamtstadt. Darüber hinaus wird
durch eine DOC-Ansiedlung die Möglichkeit gesehen, das touristische Potenzial von
und
der
Gesamtstadt
auszubauen.
Remscheid-Lennep
Durch den Bebauungsplan Nr. 657 „Gebiet Röntgen-Stadion, Jahnplatz und Kirmesplatz in Remscheid-Lennep“ sollen daher auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Realisierung eines DOC in
Remscheid-Lennep geschaffen werden, um so die dargestellten planerischen Ziele
zu verwirklichen. Es sollen somit die gut integrierten innerstädtischen Flächen im
Sinne einer Innenentwicklung überplant und für die beabsichtigte Entwicklung aktiviert werden.
Die Lage des Plangebietes stellt sich als integrierter und zur Ansiedlung eines DOC
geeigneter Standort, ergänzend zur Lenneper Altstadt dar. Nach momentanem
Kenntnisstand stehen keine Alternativstandorte mit einer geeigneten Flächengröße,
aufgrund von Flächenverfügbarkeiten und aufgrund landesplanerischer Vorgaben
zur Verfügung.
Zudem entspricht der Standort den Vorgaben der Landesplanung, wenn das Einzelhandelskonzept der Stadt Remscheid beschlossen und zentrale Versorgungsbereich
ausgeweitet wird.
Die Bezirksregierung Düsseldorf hat mit Schreiben vom 03.06.2014 im Rahmen der
landesplanerischen Anfrage nach § 34 Abs. 1 LPIG, grundsätzlich keine landesplanerischen Bedenken geäußert. Die Bauleitpläne entsprechen grundsätzlich den landesplanerischen Zielen und Vorgaben.
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105.1.1

Fälschlicher Weise wird vom Stadtrat im unterzeichneten Vorvertrag mit dem Investor unterstellt, mit dem
Ergebnis der Bürgerbefragung zum DOC an der Blume habe der Remscheider Bürger auch sein Einverständnis zu einem DOC am Standort Lennep gegeben. Wegen der ganz offensichtlichen Unterschiede
zwischen den beiden Standorten und der ganz erheblichen Nachteile des Standortes Lennep kann davon
gar keine Rede sein.

105.1.2

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Lage des Plangebietes stellt sich als integrierter und zur Ansiedlung eines DOC
geeigneter Standort, ergänzend zur Lenneper Altstadt dar. Nach momentanem
Kenntnisstand stehen keine Alternativstandorte mit einer geeigneten Flächengröße,
aufgrund von Flächenverfügbarkeiten und aufgrund landesplanerischer Vorgaben
zur Verfügung.
Zudem entspricht der Standort den Vorgaben der Landesplanung, wenn das Einzelhandelskonzept der Stadt Remscheid beschlossen und zentrale Versorgungsbereich
ausgeweitet wird.
Die Bezirksregierung Düsseldorf hat mit Schreiben vom 03.06.2014 im Rahmen der
landesplanerischen Anfrage nach § 34 Abs. 1 LPIG, grundsätzlich keine landesplanerischen Bedenken geäußert. Die Bauleitpläne entsprechen grundsätzlich den landesplanerischen Zielen und Vorgaben.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Wie in vorausgegangenen Passagen dargestellt, ist eine Realisierung des DOC im
Bereich des Standortes Blume aus den nun geltenden landesplanerischen Vorgaben
ausgeschlossen.

An der Blume wäre es nicht zur Errichtung eines ummauerten und nachts abgeschlossenen Verkaufsdorfes innerhalb der Stadt unmittelbar neben der denkmalgeschützten Altstadt gekommen. Es wären keine
bis zu 480 m langen Mauern hinter Anlieferstraßen als
Das städtebauliche Konzept sieht keine bauliche Geschlossenheit und abgeschirmte
Sperre zwischen Wohngebieten entstanden.
Einheit, sondern eine offene Struktur vor. Die Wegebeziehungen sollen im westlichen Bereich Rund um die Uhr geöffnet bleiben, der Übergang zur Lenneper Altstad
soll aufgewertet und gestärkt und Verknüpfungen hergestellt werden. Das geplante
DOC soll in den Siedlungszusammenhang von Lennep integriert werden. Insbesondere im Nahbereich der Altstadt gilt es, die Anforderungen des Denkmalschutzes zu
berücksichtigen. Hier soll eine kleinteilige Gebäudestruktur unter Berücksichtigung
des Denkmalbereiches Altstadt vorgegeben werden. Es sollen gestalterische Festsetzungen in den Bebauungsplan sowie weitere gestalterische Regelungen in einem
städtebaulichen Vertrag aufgenommen werden. In diesem Prozess wird insbesondere die Denkmalbehörde eingebunden. Die Bedenken werden nicht geteilt.
Beim DOC an der Blume ging es nicht um den Verlust Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
eines Stadions, eines großen Park- und Kirmesplat- Wie in vorausgegangenen Passagen dargestellt, ist eine Realisierung des DOC im
zes, um den Verlust von Frei- und Grünflächen und Bereich des Standortes Blume aus den nun geltenden landesplanerischen Vorgaben
vieler alter Bäume unmittelbar neben der Innenstadt. ausgeschlossen.
Es wäre nicht zum Verlust eines weiteren für Lennep
überaus nützlichen Parkplatzes, zur Zerstörung einer Die mit der Planung verbundenen Auswirkungen und erforderlichen Umverlageruneben renovierten Grundschule samt Turnhalle, zum gen werden bei Abwägung berücksichtigt.
Verkauf einer vor kurzem renovierten Feuerwache
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und zur Entwidmung einer innerstädtischen Hauptverkehrsstraße gekommen. Dadurch verursachte Verkehrsverlagerungen in Wohngebiete, Verkehrslärm
und weitere Parkraumverluste gab es nicht. Teure
Ersatzmaßnahmen für die zerstörte Infrastruktur, dafür notwendige Grundstücksverluste, Ausbaumaßnamen an den mehrere Kilometer langen nur zweispurigen Zufahrtsstraßen zum DOC und ausgedehnte
Lärmschutzmaßnahmen waren unnötig. Die Nachteile
des zusätzlichen DOC-Verkehrs für die Wohnbevölkerung wären am Standort Blume unvergleichlich geringer gewesen als am jetzt geplanten Standort. Die für
die Stadt entstehenden Kosten hätten beim DOCStandort Blume bei weitem nicht die Höhe erreicht,
die bei dem neuen Standort kurzfristig und erst Recht
auf lange Sicht eintreten werden.
Zum Beweis dafür, dass es sich bei diesen Anmerkungen nicht um vernachlässigenswerte Ansichten
eines "Bedenkenträgers" handelt, empfehle ich die
Feststellungen in der Zusammenfassung der Verkehrsuntersuchung zum DOC-Standort an der Blume.
(Verkehrsuntersuchung zum Bebauungsplan Nr. 642
der Stadt Remscheid, Schlussbericht Oktober 2011,
S. 19)
Schon ein Vergleich der DOC-Zufahrten von der
Autobahn zu beiden Standorten beweist, dass alle für
den DOC-Standort Blume von den Verkehrsuntersuchern in ihrer Zusammenfassung aufgeführten Vorteile sich bei dem jetzt geplanten Standort Lennep ins
Gegenteil verkehren.
Diese Tatsache ist kein Grund dafür, noch einmal
über den DOC-Standort Blume nachzudenken.
Sie ist der verständliche Grund dafür, dass viele
Remscheider heute sagen: "Für ein DOC an der Blume war ich, aber für das in Lennep bin ich nicht." Die
Feststellung sollte neben vielem Anderem ein Grund
sein, das Für und Wider des DOC-Standortes Lennep

Eine städtebauliche Entwicklung soll die sozialen, wirtschaftlichen, umweltschützenden sowie die öffentlichen und privaten Aspekte miteinander in Einklang bringen.
Aufgrund der mit den Planung verbundenen Ziele und den überwiegend positiv prognostizierten Auswirkungen und Effekten, hält die Stadt Remscheid an der Planung
des DOC in Kenntnis etwaiger Nachteile fest. Die Stadt Remscheid erachtet die
Planung als Ergebnis einer sachgerechten Abwägung.
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zu überdenken. Dazu möchte ich mit diesem Schreiben anregen.
Die bisher von Investor, Stadtverwaltung und dem
Stadtrat inszenierte Planung des DOC in Lennep setzt
im Gegensatz dazu aber alles daran, eine Diskussion
über das Für und Wider des DOC auf dem Gelände
des Lenneper Stadions erst gar nicht in Gang kommen zu lassen.
Der so genannte Grundsatzbeschluss am 12.12. 2013
zum DOC-Grundstücksverkauf an den Investor ist
vom Rat beschlossen worden, bevor sich Ratsmitglieder und Bürger mittels der angeforderten Gutachten
("Machbarkeitsstudien", "Untersuchungen" oder "Analysen") über das Für und Wider dieser DOC-Planung
und des Grundstückverkaufs vollständig informieren
konnten.
Alle für die Öffentlichkeit wichtigen Untersuchungen
zum DOC waren zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen.
Die bis zum Abstimmungszeitpunkt vorliegende Version der Verkehrsuntersuchung "Zwischenbericht"
vom Oktober 2013 betrug 66 Seiten, die im Januar
2014 vorgelegte "Endfassung im Entwurf' 336 Seiten.
D.h. die Ratsmitglieder, die eigentlich zum Wohl der
Bürger Entscheidungen zu beschließen haben, kannten unter Anderem die Informationen auf 270 Seiten
Verkehrsuntersuchung nicht, als sie beschlossen, die
DOC-Grundstücke an den Investor zu verkaufen. Der
am 12.12. 2013 vorliegende vorläufige Umweltbericht
entsprach in weiten Teilen nicht mehr der vorher bekannten Version. Er ist derzeit zumindest der Öffentlichkeit noch immer nicht in der abgeschlossenen
Version bekannt.
Viele entweder sofort oder häufiger erst langfristig
Kosten verursachende Nachteile der DOC-Planung
waren zum Zeitpunkt des Ratsbeschlusses den

Prüfergebnis

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Beim Bebauungsplan Nr. 657 handelt es sich um einen Angebotsbebauungsplan.
Dieser ist grundsätzlich unabhängig von Grundstückskaufverträgen zu sehen. Der
vorliegende Grundstückskaufvertrag ist zudem schwebend unwirksam. Der Rat der
Stadt Remscheid kann im Rahmen der einzelnen Verfahrensschritte zur Aufstellung
des Bebauungsplanes, auch unter Berücksichtigung der Erkenntnisse aus den einzelnen Fachgutachten, Entscheidungen treffen.
Mit dem Grundsatzbeschluss wurde die Stadtverwaltung durch die Politik beauftragt
das Bebauungsplanverfahren durchzuführen. Dabei setzt sich die Stadt Remscheid
stets für einen Interessenausgleich ein. In diesem Zusammenhang wird auf das Abwägungsgebot gemäß § 1 Abs. 7 BauGB hingewiesen, somit ist die Stadt bereits
gesetzlich dazu verpflichtet, die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander
und untereinander gerecht abzuwägen. Die Abwägung der Belange erfolgt unter
Kenntnis aller Fachgutachten zum Satzungsbeschluss.
Der Rat der Stadt Remscheid hat am 06.12.2012 den Aufstellungsbeschluss für den
in Rede stehenden Bauleitplan gefasst. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit
nach § 3 Abs. 1 BauGB wurde entspechend den gesetzlichen Vorgaben durchgeführt. Die Öffentlichkeit wurde möglichst früh über die allgemeinen Ziele und Zwecke
de Planung und die vorraussichtlichen Auswirkungen der Planung unterrichtet. Ziel
ist es, Bürgern die Möglichkeit zu geben sich im Planverfahren zu äußern und Anregungen, Bedenken und Einwende in die weitere Planung einfließen zu lassen. Zum
Zeitpunkt der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit kann und soll daher eine
abschließende Planung noch nicht vorliegen.
Im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB wird der
Entwurf des Bebauungsplanes inklusive Begründung öffentlich ausgelegt. Stellungnahmen können während der Auslegungsfrist erneut abgegeben werden.
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Ratsmitgliedern unbekannt und werden der Öffentlichkeit weiter vorenthalten. Wie konnten die Ratsmitglieder die Interessen der Bürger wahren, solange
ihnen die Kenntnis vieler Einzelheiten und Nachteile
der DOC-Planung noch fehlte?
Auch während der zurzeit ablaufenden frühzeitigen
Öffentlichkeitsbeteiligung (13. 04.2014) liegen wesentliche Untersuchungen zum DOC nicht in der Endfassung vor. Nur mittels einer Grundrisszeich-nung
und eines in schlechten Fotografien bekannt gemachten sehr kleinen Gipsmodells gab es in der Öffentlichkeit Informationen zum Aussehen des DOC.
Das heißt, dass der Bürger sich bei seinen Anregungen und Einwänden während dieser frühzeitigen
Öffentlichkeitsbeteiligung nur auf vorläufige oder nicht
ausreichende Informationen stützen kann. Ich halte
das für einen schweren Verfahrensmangel und fordere Sie auf, dazu Stellung zu nehmen.
Mit dem vorzeitigen Grundstückskaufvertrag wurde
beabsichtigt und erreicht, dass die DOC-Diskussion
von der Erörterung des Pro und Kontra auf die Ebene
des rechtlich zulässigen oder unzulässigen verlagert
wird. Es soll nur noch um die Bewertung und, falls
kostengünstig möglich, Verbesserung oder Beseitigung jeweils kleiner und vielfach auch eher unwichtiger Teilaspekte der DOC-Planung gehen. Der Verweis auf den noch abzuschließenden "Städtebaulichen Vertrag" soll über die Tatsache hinwegtäuschen,
dass die Stadt Remscheid schon sehr früh bei der
Bekanntmachung der ersten DOC-Pläne für den
Standort Lennep 2012 dem Investor viele Zugeständnisse gemacht hatte, die als schwere Nachteile dieser
DOC-Planung anzusehen sind.
Die Stadtverwaltung und der ganz überwiegende Teil
der Ratsmitglieder war nie bereit, in echte Verhandlungen "auf Augenhöhe" mit dem Investor einzutreten,
um wesentliche Nachteile der DOC-Planung an die-
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die kommunalrechtlichen Vorgaben für die Grundstücksveräußerung sind beachtet
worden. Der Grundstücksveräußerung und der Kaufpreisbemessung liegen objektive
Gutachten zugrunde. Eine Vermietung des Grundstücks kam nicht in Betracht. Die in
der Stellungnahme behaupteten Mieteinnahmen entbehren jeglicher Grundlage.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Stadt Remscheid setzt sich stets für einen Interessenausgleich ein. In diesem
Zusammenhang wird auf das Abwägungsgebot gemäß § 1 Abs. 7 BauGB hingewiesen, somit ist die Stadt bereits gesetzlich dazu verpflichtet, die öffentlichen und pri-
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sem Standort für die Bewohner Remscheids zu vermeiden.
Die wichtigste Frage: "Überwiegt die Summe der Vorteile dieser Planung die Menge der Nachteile?" wurde
von der Stadtverwaltung und der großen Mehrheit der
Ratsmitglieder niemals (öffentlich) gestellt und erst
recht nicht beantwortet.

vaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen. Durch die
Ansiedlung eines DOC sollen neue Entwicklungsimpulse für Lennep und die Gesamtstadt gesetzt werden.
Die mit der Planung verbundenen Auswirkungen und erforderlichen Umverlagerungen werden bei Abwägung berücksichtigt.

Eine städtebauliche Entwicklung soll die sozialen, wirtschaftlichen, umweltschützenden sowie die öffentlichen und privaten Aspekte miteinander in Einklang bringen.
Aufgrund der mit den Planung verbundenen Ziele und den überwiegend positiv prognostizierten Auswirkungen und Effekten, hält die Stadt Remscheid an der Planung
des DOC in Kenntnis etwaiger Nachteile fest. Die Stadt Remscheid erachtet die
Planung als Ergebnis einer sachgerechten Abwägung.
Die Frage danach, welcher Art die Finanzkonstruk- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
tion ist, die sich hinter dem "Investor'' verbirgt, ist ganz
offensichtlich mit einem Tabu belegt. Auch diese Frage ist bisher nie gestellt, geschweige denn erörtert
worden. Nach meiner Meinung ist es höchste Zeit,
eine (noch) rechtzeitige öffentliche Diskussion darüber
zu beginnen, auch wenn aus dem "politischen" Raum
lautstark und befriedigt verkündet wird, es gehe nur
noch um das "Wie" und nicht mehr um das "Ob" des
DOC. Beim Schuldenstand und der
finanziellen Situation der Stadt Remscheid besteht
jeder Anlass, die sich aus den DOC-Plänen für Remscheid, aber auch für das Land NRW ergeben-den
sicheren, höchst wahrscheinlichen oder auch nur zu
vermutenden finanziellen Folgen genau zu analysieren.
ln vielen Antworten auf Fragen, die von Bürgern den Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Ratsmitgliedern vor dem Ratsbeschluss zum DOC Primäre Zielsetzung der Stadt Remscheid im Bemühen um die Ansiedlung eines
gestellt wurden, und in weiteren Verlautbarungen Designer-Outlet-Centers ist:
hörte man immer wieder nur das wirklich! gar nichts
sagende Pro-DOC-Argument, das DOC sei eine 1. die Stärkung des Mittelzentrums Remscheid und dessen Positionierung im
("große") "Chance". Nie gab es bei der Erwähnung
Wettbewerb des Einzelhandels in der Region,
der DOC-Chance eine Information darüber, mit wel- 2. Steigerung des Bekanntheitsgrades der Stadt Remscheid jenseits des Bergicher prozentualen Wahrscheinlichkeit und in welcher
schen Landes,
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Renditehöhe bei dieser Chance mit einem Gewinn zu 3. Erzielung von Synergieeffekten zwischen dem geplanten DOC und dem Ausbau
des Tourismus in der Gesamtregion insbesondere jedoch in Lennep,
rechnen sei. Die Glückspilzstadt Remscheid knackt
bei dieser Chance den besonders gut gefüllten Jack- 4. wirtschaftliche und städtebauliche Impulse insbesondere für die Alt- und Neustadt Lenneps durch Ergänzungsangebote im Bereich Dienstleistung und Gaspot, basta! Wir sind da ganz sicher. Für eine öffentlitronomie.
che Institution, die verantwortlich mit öffentlichem
Eigentum und Steuern umzugehen hat, ist diese sehr
verengte Überzeugung eines Lottospielers völlig un- Selbstverständlich möchte die Stadt Remscheid nach Möglichkeit auch im Sekundäreffekt ein Mehr an Gewerbesteuereinnahmen erzielen. Da jedoch noch kei-ne
angebracht.
konkreten Daten hinsichtlich der künftigen Einnahmeerwartungen etc. vorliegen,
lässt sich die Gewerbesteuer als Ertragssteuer kaum fiktiv darstellen.

105.1.8

105.1.9
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Die Ansiedlung eines DOC innerhalb des Lenneper
Wohnbereiches ist für die bestehenden Probleme
Lenneps und erst recht die Remscheids keine dauerhafte Lösung. ln Lennep schafft sie in erster Linie
weitere und schwerer wiegende Verkehrsprobleme.

Wenn es auch durch das DOC zu einem Anstieg der
in ganz Remscheid ausgegebenen Kaufkraft kommen
sollte, dann bedeutet das nicht, dass dieses Mehr an
Kaufkraft dauerhaft die Einkünfte Remscheids so steigert, dass die DOC-(Spätfolge-) Kosten Remscheids
übertroffen werden. Das müsste doch eigentlich ganz
am Beginn der Planung erst einmal vor einer Zustimmung zu diesem DOC mittels neutraler Gutachter
wahrscheinlich gemacht werden.

Die Stadt Remscheid erwartet, dass mit Umsetzung des DOC insbesondere Synergieeffekte mit der Altstadt von Lennep sowie dem Zentrum von Remscheid als
auch der Region entstehen können. Es soll somit eine wirtschaftliche und touristische Stärkung der Stadt und der Region erfolgen, was sich auch auf das Arbeitsplatzangebot auswirken kann.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Gemäß des vom Rat beschlossenen Einzelhandelskonzeptes ordnet sich das Plangebiet innerhalb eines abgegrenzten zentralen Versorgungsbereiches ein. Die Funktion des für das DOC vorgesehenen Standortbereiches als Bestandteil des zentrale
Versorgungsbereichs Stadtbezirkszentrum/DOC Lennep wird im Einzelhandelskonzept eindeutig definiert.
Nach den Erkenntnissen der Verkehrsuntersuchung sind in einem nicht unerheblichen Umfang Ausbaumaßnahmen der Verkehrsflächen, insbesondere im Bereich
der Knotenpunkte an der Ringstraße erforderlich. Durch den Ausbau der Straßen
kann der Verkehr auch nach Umsetzung des DOC zukünftig leistungsfähig abgewickelt werden.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Ermittlung der Auswirkungen eines DOC auf die Gewerbesteuereinnahmen
Remscheids oder die gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen war nicht Gegenstand
des Verträglichkeitsgutachtens und ist zur Beurteilung der städtebaulichen und
raumordnerischen Verträglichkeit nicht von Relevanz.
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105.2

Erst danach sollte über DOC-Vor- und Nachteile
nachgedacht und zuletzt für oder gegen das DOC an
diesem ganz speziellen Standort entschieden werden.
Genau das soll aber auch mit dieser viel zu frühen
frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit verhindert
werden.
Wenn ich von den Nachteilen der DOC-Planung am
Standort Lennep spreche, sind vor allem folgende
gemeint:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Wie in vorausgegangenen Passagen dargestellt, ist eine Realisierung des DOC im
Bereich des Standortes Blume aus den nun geltenden landesplanerischen Vorgaben
ausgeschlossen.
Für das Planvorhaben wurde eine Alternativenprüfung erstellt. In der Alternativenprüfung wurden insgesamt sechs potenzielle Standorte identifiziert. Die Mehrzahl
der Standorte kommen allerdings nicht in Frage. Ausschlaggebende Kriterien sind
insbesondere „verfügbare Flächengröße“, „Einstufung der Fläche als schutzwürdiges
Biotop“, „problematische Erreichbarkeit“, „hohe Investitionskosten für Erschließung
und Infrastruktur“ und „ausbleibende Synergieeffekte mit dem bestehenden Einzelhandel“ sowie „zwingende landesplanerische Vorgaben“.
Der nun vorgesehene Standort in Remscheid-Lennep erfüllt im Gegensatz zum
Standort „Blume“ die zwingenden landesplanerischen Vorgaben (ASB) und hatte
bereits in der alternativen Standortprüfung als zweitbester Standort abgeschnitten.
Damals war insbesondere die Grundstücksgröße am Standort nachteilig beurteilt
worden. Im Rahmen der weiteren Planung konnte jedoch ein ausreichend großes
Grundstück für das DOC dargestellt werden.
Darüber hinaus wird durch eine DOC-Ansiedlung in Lennep die Möglichkeit gesehen, das touristische Potenzial von Remscheid-Lennep auszubauen und Synergieeffekte mit anderen Handelsnutzungen zu erzielen.

105.2.1

105.2.2
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Nachteil1:
Bei der Remscheider DOC-Planung in Lennep wurde
nie (öffentlich bemerkbar) ein konkurrierendes Angebot eines anderen Investors in Erwägung gezogen.
Nachteil 2:
Die mit allen anderen DOC-Standorten nicht vergleichbare, aber sehr viel ungünstigere innenstadtnahe Lage des DOC in engster Nachbarschaft zur
Wohnbebauung rundum, zu Schulen und Kindergärten ohne unmittelbare Artbindung an eine Autobahn
oder einen mit Recht so genannten (kreuzungsfreien,

Die gut integrierten innerstädtischen Flächen sollen im Sinne einer Innenentwicklung
überplant und für die beabsichtigte Entwicklung aktiviert werden.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Es gibt nur wenige Betreiber für Outlets der geplanten Größenordnung. Lediglich der
jetzige Investor hat sich für das Vorhaben interessiert. Die Verträge mit diesem Investor entsprechen der Rechtsordnung.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Lage des Plangebietes stellt sich als integrierter und zur Ansiedlung eines DOC
geeigneter Standort, ergänzend zur Lenneper Altstadt dar.
Weitere Alternativstandorte für ein DOC stehen in Remscheid nicht zur Verfügung.
Eine alternative Standortprüfung wurde bereits im Jahr 2012 durchgeführt. Im Ergebnis dieser Prüfung wurde der Standort „Blume“ für die Entwicklung eines Designer Outlet Centers empfohlen.
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ampelarmen) Autobahnzubringer

Zum Ansiedlungsvorhaben eines DOC am Standort „Blume“ wäre eine Regionalplanänderung (GEP 99) mit der Darstellung Allgemeiner Freiraum- und Agrarbereich
(AFA) zugunsten der Darstellung eines Allgemeinen Siedlungsbereichs (ASB) –
vorwiegend mit gewerblicher Ausrichtung erforderlich gewesen. Denn die Ansiedlung eines Designer Outlet Center ist nach den Maßgaben des gültigen Regionalplans nur in einem ASB möglich. Die Stadt Remscheid hat dazu im Dezember 2011
eine Änderung des Regionalplans bei der Bezirksregierung Düsseldorf, als zuständige Regionalplanungsbehörde, beantragt. Der Düsseldorfer Regionalrat hat Ende
des Jahres 2012 die regionalplanerische Beurteilung zum Gewerbegebiet „Blume“ in
Remscheid zur Kenntnis genommen. In dieser kommt die Regionalplanungsbehörde
zu dem Schluss, dass dem Begehren auf Einleitung eines Änderungsverfahrens
nicht gefolgt werden konnte, da es sich bei dem Standort „Blume“ um einen der wenigen großen, zusammenhängend entwickelbaren Gewerbestandorte in der bergischen Region handelt. Zudem hätte die Darstellung eines ASB hier in einer ersten
Planungsstufe Voraussetzungen für eine re-gionalplanerisch nicht gewollte Siedlungsentwicklung geschaffen. Bei dieser da-maligen Entscheidung hat der Regionalrat in seiner Beratung nicht unberücksichtigt gelassen, dass sich die Stadt Remscheid mit besonderen Schwierigkeiten des Strukturwandels konfrontiert sieht.
Die Stadt Remscheid sieht jedoch weiterhin das Erfordernis einer DOC Ansiedlung
zur Verwirklichung der planerischen Ziele für die Gesamtstadt.
In der Alternativenprüfung wurden insgesamt sechs potenzielle Standorte identifiziert. Die Mehrzahl der Standorte kommen allerdings nicht in Frage. Ausschlaggebende Kriterien sind insbesondere „verfügbare Flächengröße“, „Einstufung der
Fläche als schutzwürdiges Biotop“, „problematische Erreichbarkeit“, „hohe Investitionskosten für Erschließung und Infrastruktur“ und „ausbleibende Synergieeffekte
mit dem bestehenden Einzelhandel“ sowie „zwingende landesplanerische Vorgaben“.
Der nun vorgesehene Standort in Remscheid-Lennep erfüllt im Gegensatz zum
Standort „Blume“ die zwingenden landesplanerischen Vorgaben (ASB) und hatte
bereits in der alternativen Standortprüfung als zweitbester Standort abgeschnitten.
Damals war insbesondere die Grundstücksgröße am Standort nachteilig beurteilt
worden. Im Rahmen der weiteren Planung konnte jedoch ein ausreichend großes
Grundstück für das DOC dargestellt werden.
Darüber hinaus wird durch eine DOC-Ansiedlung in Lennep die Möglichkeit gese-

638 von 780

Stand: 20.02.2015

Nr.

Schreiben
vom

Abschnitt

Inhalt

Prüfergebnis
hen, das touristische Potenzial von Remscheid-Lennep auszubauen und Synergieeffekte mit anderen Handelsnutzungen zu erzielen.

105.2.3
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Die gut integrierten innerstädtischen Flächen sollen im Sinne einer Innenentwicklung
überplant und für die beabsichtigte Entwicklung aktiviert werden.
Nachteil 3:
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Der Verlust bisher sehr günstig ortskernnah gelegener Die für die jeweiligen Nutzungen erforderlichen Ersatzstandorte werden im Rahmen
Infrastruktur und die dadurch notwendigen teuren des Bebauungsplanverfahrens geprüft und bis zum Satzungsbeschluss des BebauErsatzmaßnahmen in sehr viel weniger geeigneter ungsplans Nr. 657 bestimmt.
Lage
Wie in vorausgegangenen Passagen dargestellt, ist eine Realisierung des DOC im
Bereich des Standortes Blume aus den nun geltenden landesplanerischen Vorgaben
ausgeschlossen.
Nachteil 4:
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.
Die Lage dieses DOC an zwar so genanntem "inte- Das geplante DOC soll in den Siedlungszusammenhang von Lennep integriert wergriertem Standort" und die bauliche Konzeption, die den. Insbesondere im Nahbereich der Altstadt gilt es, die Anforderungen des Denkgerade das Gegenteil von dem ergeben – einen "au- malschutzes zu berücksichtigen. Hier soll eine kleinteilige Gebäudestruktur unter
tarken Einzelhandelsstandort"-, was unter erfolgrei- Berücksichtigung des Denkmalbereiches Altstadt vorgegeben werden. Es werden
cher Integration eines Unternehmens des großflächi- gestalterische Festsetzungen in den Bebauungsplan sowie weitere gestalterische
gen Einzelhandels in einer Innenstadtlage verstanden Regelungen in einem städtebaulichen Vertrag aufgenommen. In diesem Prozess
wird
wird insbesondere die Denkmalbehörde eingebunden.
(Dabei ist entscheidend, wessen Erfolg gemeint ist. ln
Remscheid geht es bei dieser Planung primär nicht Voraussetzung für die Ansiedlung des DOC ist eine funktionsfähige und leistungsgeum den Erfolg der Stadt, sondern sie schätzt sich rechte Erschließung sowie eine Verträglichkeit in Hinblick auf die gesetzlichen Vorglücklich, wenn sie von den Brocken, die von des gaben zum Immissionsschutz. Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens werden
verschiedene Fachgutachten erarbeitet. Die Ergebnisse der Fachgutachten fließen
Investors Tisch fallen, etwas abbekommt.
NRW Ministerium f. Wirtschaft, Energie, Bauen, Woh- in die Weitere Planung ein. Die vom Einwender vorgebrachten Sapekte wurden benen und Verkehr: Zum Umgang mit großen innerstäd- rücksichtigt. Ziel ist es, neben einer rechtssicheren Planung auch eine gute Integratischen Einkaufscentern, Arbeitshilfe 2011 , S. 8: "Die tion des DOC in Remscheid-Lennep zu gewährleisten.
Integration von Einkaufscentern" kann "nur dann gelingen, wenn die maßgeblichen Parameter richtig eingestellt sind. Nach den Analysen sind dies die Folgenden:
Verfahrensaspekte bei der Ansiedlung des Centers,
Größe des Centers, Lage des Centers, Architektur
und städtebauliche Gestalt des Centers, Nutzungen
im Center, Stellplätze im Center" und "Diese Einord-
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nung setzt voraus, dass die verkehrlichen Aspekte
und die Umweltbelange bei der Ansiedlung gelöst
sind."
Bei jedem dieser Parameter wurden in der DOCPlanung Remscheids die Empfehlungen dieser
Arbeitshilfe missachtet oder es wurde in entgegen
gesetztem Sinne gehandelt.)
Nachteil 5:
Das nachts und sonntags verschlossene DOCVerkaufsdorf mit nach außen abweisender DOCMauer (Gebäuderückfronten), umgeben von einer
Ladezone und einem erst durch das DOC geschaffenen Verkehrsring unmittelbar neben der durch Gestaltungssatzung denkmalgeschützten Lenneper Altstadt

Prüfergebnis

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Wegebeziehungen sollen im westlichen Bereich Rund um die Uhr geöffnet bleiben, der Übergang zur Lenneper Altstad soll aufgewertet und gestärkt und Verknüpfungen hergestellt werden.
Im Bereich der Spielberggasse soll ein stadträumlicher Übergangsbereich zwischen
der Altstadt Lennep und dem DOC geschaffen werden. Durch eine Platzgestaltung
soll hier ein funktionaler Zusammenschluss mit der Altstadt von Remscheid-Lennep
geschaffen werden, um Synergieeffekte zwischen der Lenneper Altstadt und einem
DOC generieren zu können. Durch die nun beschlossene Verkehrsvariante Netzfall
4, wird gegenüber der bislang verfolgten Planung die Verkehrsstärke für den bereich
Spielberggasse reduziert und eine verkehrsberuhigter Bereich als Übergang geschaffen.

Ziel der Planung ist es einen grundsätzlichen Bezug zur bergischen Architektur vorzusehen. In der Planung sollen Elemente des bergischen Baustils in Form von Farben und Materialien verwendet werden. Die Belange des Denkmalschutzes innerhalb des Plangebietes und der Bereiche, die an das Plangebiet angrenzen, wie die
historische Altstadt von Remscheid-Lennep, werden berücksichtigt und im Rahmen
des Verfahrens gewürdigt. Die zuständigen Denkmalbehörden sind im Planungsprozess eingebunden. Das vorliegende städterbauliche Konzept be-rücksichtigt diese
Ziele und Vorgaben und überführt diese in Form von gestalterische Festsetzungen in
den Bebauungsplan. So sind beispielsweise Festsetzungen zur Gliederung der Fassaden und Dachflächen sowie zu Werbeanlagen im Rahmen der Möglichkeiten
eines Angebotsbebauungsplanes getroffen worden. Darüber hinaus werden in Abstimmung mit den Denkmalbehörden detaillierte Regelungen im Rahmen eines städtebaulichen Vertrages mit dem Investor vereinbart.
Nachteil 6:
Der Stellungnahme wird in Teilen gefolgt.
Die von Wohnbebauung umgebene mehr als 300 m Die Höhe des Parkhauses im Bereich des Sondergebietes SO2 ist im Verfahren
lange Parkgarage für das DOC mit bis zu 5 Parketa- geprüft worden. Im Ergebnis wird die bislang diskutierte Höhenentwicklung des
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gen und 1700 Stellplätzen, die nur durch eine Baum- Parkhauses um rd. ein Geschoss reduziert. Das Parkhaus soll somit noch rd. 1.500
reihe und eine Straßenbreite von den nahen Wohn- Stellplätze umfassen. Planerisches Ziel ist es, dass sich das Parkhaus verträglich in
das bauliche Umfeld einfügt. Der Bebauungsplan trifft Festsetzungen zur Gestaltung
häusern getrennt sein und diese überragen wird
der Fassade sowie zur maximal möglichen Höhenentwicklung, um ein Einfügen in
den stadträumlichen Kontext zu gewährleisten.

105.2.7

Nachteil 7:
Die Lage der DOC-Parkplätze genau auf der von der
Altstadt abgewandten Seite, wodurch jeder DOCKunde zunächst durch das DOC geleitet wird und ein
Besuch der Stadt erst in einem zweiten Anlauf erreichbar ist

Gleichwohl stellt das Parkhaus in der zulässigen Gebäudehöhe und zulässigen Gebäudeausmaße eine Beeinträchtigung des Stadt- und Ortsbilds auch für die umliegenden Nachbarn dar. Aufgrund der unmittelbaren Lage am zentralen Versorgungsbereich und der Zielvorstellung der Stadt Remscheid, in Lennep ein DOC zur Stärkung des Ortsteils, der Stadt und der Region zu etablieren, sind die Beeinträchtigungen in Teilen unvermeidlich. Alternative Planungen wie Tiefgaragen lassen das Vorhaben unwirtschaftlich werden und scheiden aus. Die Beeinträchtigungen sind jedoch so weit möglich zu reduzieren bzw. zu vermeiden. Unter Berücksichtigung der
vorgesehenen Fassadengestaltung sowie der festgesetzten Fassadenbegrünung
werden die Beeinträchtigungen vermindert und die Auswirkungen der Planung können als tolerierbar im Ergebnis der Abwägung angesehen werden. Als wesentlich
prägende Kulisse werden die bestehenden Laubgehölze um den Kirmesplatz erhalten. Des Weiteren sind Strauch- und Heckenpflanzungen unter den Gehölzen vorzunehmen. Diese vorhandenen und geplanten Pflanzungen wirken ferner als Sichtschutz auf das geplante Parkhaus und führen weiter zu einer Reduzierung der Beeinträchtigung bei Umsetzung der Planung.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Anordnung der Gebäudekörper und der Stellplatzanlage ermöglicht die Anbindung des DOC direkt an die Innenstadt. Eine alternative Planung, dass die Stellplätze näher an die Altstadt verlegt werden, wird nicht begrüßt, da ansonsten der Verkehr weiter in Richtung Innenstadt herangeführt werden würde. Die Lage des geplanten Parkhauses bringt den Vorteil, dass die Verkehre über die übergeordneten
Straßen direkt in das Parkhaus gelangen.
Derzeit lassen sich nicht mit Sicherheit die Synergieeffekte, die mit der Umsetzung
des DOC verbunden sind, quantifizieren. Dies ist auch von Weitern Asketen abhängig, die nicht über die Bauleitplanung gesteuert werden können (z.B. Marketing- und
Werbekonzepte, etc.). Ziel der Stadt Remscheid ist jedoch, über flankierende Maßnahmen, weitere Konzepte sowie Einbeziehung der lokalen Akteure möglichst viele
Synergien zu erzeugen.
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Primärstatistische Passanten- und Besucherbefragungen belegen zudem das Kopplungspotenzial zwischen DOC-Besuch und Besuch des nahegelegenen Zentrums
(so u. a. Passantenbefragung i. A. d. Stadt Ochtrup 2012, 2013).

105.2.8

105.2.9

642 von 780

Das geplante DOC soll sich in den Siedlungszusammenhang von Lennep integrieren. Insbesondere im Nahbereich der Altstadt gilt es, die Anforderungen des Denkmalschutzes zu berücksichtigen. Hier soll eine kleinteilige Gebäudestruktur unter
Berücksichtigung des Denkmalbereiches Altstadt vorgegeben werden.
Im Bereich der Spielberggasse soll ein stadträumlicher Übergangsbereich zwischen
der Altstadt Lennep und dem DOC geschaffen werden. Durch eine Platzgestaltung
soll hier ein funktionaler Zusammenschluss mit der Altstadt von Remscheid-Lennep
geschaffen werden, um Synergieeffekte zwischen der Lenneper Altstadt und einem
DOC generieren zu können.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die durch das DOC erzeugte Besucherfrequenz bietet auch für die weiteren Angebotsstrukturen die Möglichkeit, von Synergieeffekten zu profitieren. Ob und wie diese
Synergieeffekte genutzt werden können, hängen maßgeblich von den Anstrengungen der ansässigen Händler, des Investors und der Stadt ab (z.B. Öffnungszeiten,
räumliche Anbindung des historischen Ortskernes an das DOC, etc.). So bietet das
DOC die Chance, die Kundenfrequenz bestehender Einzelhandelsbetriebe zu verLadenlokale
einer
(ggf.
auch
nichtbessern
und
leerstehende
einzelhandelsbezogenen) Nachnutzung zuzuführen. Im Rahmen des dem Verträglichkeitsgutachten zugrunde liegenden worst-case-Ansatzes wurden Synergieeffekte
für die Bestandsstrukturen in Remscheid oder den Umlandkommunen nicht einbezogen. Ansatzpunkte, wie sich die bestehenden zentralen Versorgungsbereiche
aufstellen können, werden im Einzelhandelskonzept und im Verträglichkeitsgutachten aufgezeigt.
Primärstatistische Passanten- und Besucherbefragungen belegen zudem das Kopplungspotenzial zwischen DOC-Besuch und Besuch des nahegelegenen Zentrums
(so u. a. Passantenbefragung i. A. d. Stadt Ochtrup 2012, 2013).

Nachteil 8:
Die zusätzlichen "mindestens 20.000 qm DOCVerkaufsfläche" mit 90 – 110 Läden in einem deutlich
vom übrigen Stadtgebiet getrennt liegenden kleinstädtischen Stadtteil mit nur 24.000 Einwohnern, mit sehr
großer ungenutzter Verkaufsfläche und vielen Leerständen
(Nach dem Einzelhandelskonzept Remscheid 2012
(Fa. Lademann, Hamburg) existierten in Remscheid
bei insgesamt 181.000 qm Verkaufsfläche 37.000 qm
Leerstände, davon im "Zentrum", "Nebenzentruin
Lennep" "mit erweiterter Grundversorgungsfunktion
für den Stadtbezirk" bei 17.000 qm Verkaufsfläche
11.100 qm Leerstände (davon 8000 qm in einem
ehemaligen Hertie-Gebäude). ln vielen Leerständen
der ganzen Stadt wird es auch wegen des Kaufkraftabflusses in das DOC zu sich fortsetzenden Mietausfällen oder verminderten Einnahmemöglichkeiten
kommen, während die im DOC umgesetzte Kaufkraft
zu allergrößtem Teil der Stadt Remscheid keinen Nutzen bringen wird.)
Nachteil 9:
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Einrichtung dieser extrem großen Verkaufsfläche Im Einzelhandelskonzept für die Stadt Remscheid (Stadt + Handel, Ratsbeschluss
für eine Handelsform, die darauf setzt, aus bis zu 90 25.09.2014) wird der Zentrale Versorgungsbereich Stadtbezirkszentrum/DOC Len-
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km Entfernung Kunden anlocken zu können, in einem
Stadtteil, für den das gerade neu angefertigte Einzelhandelskonzept die Verbesserung der Nahversorgung
empfiehlt (ln diesem durch die Fa. Stadt + Handel
2013/14 erstellten Konzept fehlt die Leerstandserfassung.)

nep abgegrenzt. Der zentrale Versorgungsbereich Stadtbezirkszentrum/ DOC Lennep besteht zum einen aus dem historisch gewachsenen Stadtbezirkszentrum Lennep mit dem primär auf den Stadtbezirk Lennep bezogenen Versorgungsauftrag und
zum anderen aus dem Teil des zentralen Versorgungsbereichs mit der besonderen
Versorgungsfunktion DOC.
Die besondere Versorgungsfunktion bezieht sich explizit auf die sich aus dem spezifischen Sortimentsangebot ableitende Sonderfunktion des DOC. Factory Outlet Center sind i. d. R. durch bauleitplanerische Festsetzungen und städtebauliche Verträge
an ein begrenztes Warenangebot gebunden, das sich zumeist auf Markenware,
Waren 2. Wahl, Auslaufmodelle, Modelle vergangener Saisons, Restposten, Waren
für Markttestzwecke oder Waren aus Überproduktion beschränkt. Die Preise liegen
aufgrund dessen deutlich (in der Regel rd. 30 bis 70%) unter denen in normalen
Einzelhandelsbetrieben. Die einzelnen Verkaufseinheiten sind zu einem überwiegenden Anteil nicht großflächig, so dass sich die Attraktivität vorrangig aus der
Summe der Einzelbetriebe ergibt und nicht aus dem Vorhandensein von Magnetbetrieben.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die durch das DOC erzeugte Besucherfrequenz bietet auch für die weiteren Angebotsstrukturen die Möglichkeit, von Synergieeffekten zu profitieren. Ob und wie diese
Synergieeffekte genutzt werden können, hängen maßgeblich von den Anstrengungen der ansässigen Händler, des Investors und der Stadt ab (z.B. Öffnungszeiten,
räumliche Anbindung des historischen Ortskernes an das DOC, etc.). So bietet das
DOC die Chance, die Kundenfrequenz bestehender Einzelhandelsbetriebe zu verLadenlokale
einer
(ggf.
auch
nichtbessern
und
leerstehende
einzelhandelsbezogenen) Nachnutzung zuzuführen. Im Rahmen des dem Verträglichkeitsgutachten zugrunde liegenden worst-case-Ansatzes wurden Synergieeffekte
für die Bestandsstrukturen in Remscheid oder den Umlandkommunen nicht einbezogen. Ansatzpunkte, wie sich die bestehenden zentralen Versorgungsbereiche
aufstellen können, werden im Einzelhandelskonzept und im Verträglichkeitsgutachten aufgezeigt.
Primärstatistische Passanten- und Besucherbefragungen belegen zudem das Kopplungspotenzial zwischen DOC-Besuch und Besuch des nahegelegenen Zentrums
(so u. a. Passantenbefragung i. A. d. Stadt Ochtrup 2012, 2013).

Nachteil 10:
Die Produktpalette des DOC, die gerade nicht die
Waren für den normalen alltäglichen Bedarf und für
die Nahversorgung enthält, die es im bisherigen
"Nebenzentrum" Lennep (laut Lademann) oder
"Stadtbezirkszentrum mit besonderer Versorgungsfunktion DOC" (laut Stadt+ Handel ) immer weniger zu
kaufen gibt
(Die Hinweise im neuen Einzelhandelskonzept auf die
Möglichkeit, in Lennep durch einen das DOC-Angebot
ergänzenden oder beratungsintensiven Einzelhandel
Kunden gewinnen zu können, sind für mich nicht alltagstauglich. Der Hinweis auf Beratungsintensität ist
für mich zu Zeiten des Internet-Handels eher eine
Verhöhnung als ein ernst zu nehmender Ratschlag.
Wie der Einzelhändler Lenneps alltäglich die das
DOC-Angebot (in 90 -110 Geschäften) ergänzende
Warenpalette in Erfahrung bringen und kurzfristig zum
Verkauf anbieten könnte, ist mir ein Rätsel.)
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105.2.11

Nachteil 11:
Die Kaufkraftabflüsse in das DOC, die nach der Auswirkungsanalyse auch Remscheid selber betreffen
werden

105.2.12

Nachteil12:
Die im DOC auf weiteren 1000 qm geplante Gastronomie
(Sie kann ebenso gut dazu veranlassen, dass Gastronomiekunden aus Lennep in das DOC abwandern,
statt dass DOC-Kunden dem Wunsch Remscheids
folgen und Lennep besuchen.)

105.2.13

Nachteil 13:
Die Förderung der Geschäftsidee DOC, die auf Verkehrsvermehrung beruht, obgleich Klimaschutz und
Verkehrsvermeidung immer klarer notwendig werden

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die aus fachgutachterlicher Sicht zu erwartenden absatzwirtschaftlichen Auswirkungen des DOC auf zentrale Versorgungsbereiche und sonstige Versorgungsstrukturen innerhalb des Untersuchungsraumes wurden anhand eines gravitationsbasierten
Modells nach Huff ermittelt. Für die zentralen Versorgungsbereiche fand eine Würdigung statt, ob aus den ermittelten Umsatzumverteilungen negative städtebauliche
Auswirkungen resultieren.
Städtebaulich negative Auswirkungen sind für die Bestandsstrukturen im Untersuchungsraum aus fachgutachterlicher Sicht jedoch nicht zu erwarten.
Es ist darauf hinzuweisen, dass die angegebenen Umsatzumverteilungen den städtebaulichen worst case abbilden. Insbesondere für die Umsatzprognose des Vorhabens, den für Umsatzumverteilungen zu Lasten der Angebotsstrukturen im Untersuchungsraum relevanten Umsatzanteiles und im Hinblick auf die Systematik der Bestandserfassung wurden solche Annahmen zugrunde gelegt, die maximale städtebauliche Auswirkungen aufzeigen.
Die Darstellung der städtebaulichen Einordnung der absatzwirtschaftlichen Auswirkungen erfolgte zudem ab einer Grenze von > 7%, bzw. in Einzelfällen auch darunter. Diese Vorgehensweise stellt sicher, dass auch vorbelastete Zentren in angemessener Art und Weise im städtebaulichen Verträglichkeitsgutachten berücksichtigt werden.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Ermittlung der Auswirkungen auf die Gastronomie war nicht Bestandteil der Prüfungen von Stadt + Handel und ist im Hinblick auf die städtebauliche und raumordnerische Verträglichkeit zunächst nicht von Relevanz. Wie jedoch auch im Einzelhandelskonzept (Stadt + Handel, Ratsbeschluss 25.09.2014) jedoch dargelegt wird,
kann die Ansiedlung des DOC jedoch auch positive Effekte beispielsweise in den
Bereichen Gastronomie, Gastgewerbe, Kultur, speziellen Einzelhandelsangeboten
oder dem beratungsintensiven Einzelhandel haben.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Das DOC ist aus raumordnerischer Sicht an einer wichtigen überregionalen Verkehrsachse in einem Mittelzentrum geplant. Damit wird die Entstehung zusätzlicher
Verkehre in weiteren bislang weniger erschlossenen Teilräumen vermieden. Es wird
auf bereits vorhandenen Verkehrsachsen zurückgegriffen.
Bei der Aufstellung der vorliegenden Bauleitpläne werden die Belange des Klimaschutzes berücksichtigt. Die Aufstellung des Bebauungsplanes erfolgt im Sinne der
Innenentwicklung der Stadt Remscheid auf einer innerstädtischen bereits genutzten
und zu großen Teilen versiegelten Fläche. Es wird u.a. ein Klimaschutzkonzept er-
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arbeitet und als Vorgabe im städtebaulichen Vertrag verankert.

105.2.14

105.2.15

105.2.16

105.2.17
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Nachteil 14:
Die fehlende Nachhaltigkeil der Investitionen in das
DOC, dessen Bestand über mehr als 10 - 20 Jahre
vom Investor nicht garantiert werden kann
Nachteil 15:
Die durch das DOC verursachten 2,3 Millionen Autofahrten/Jahr (7700/Tag) (DOC-Kunden, -Personal und
Liefer-LKW) über bis zu 90 km Anfahrtsweg und am
Ende über die hindernisreiche Ringstraße und Trecknase oder Lüttringhause Straße bis in den innersten
Kernbereich von Lennep
Nachteil 16:
Die Verkehrsvermehrung im gesamten Lenneper
Straßensystem
(Ursache der Verkehrsvermehrung ist nicht nur der
DOC-Verkehr (Kunden, Personal, Liefer-LKW). Weitere dazu beitragende Ursachen sind der Parkplatzabbau in Lennep zu Gunsten des DOC mit dem sich
daraus ergebenden Parksuchverkehr, der auf Umwege verlagerte Verkehr der aufgehobenen Wupper- und
Röntgenstraße und die gegenüber heute längeren
Anfahrtswege zu den in die Peripherie verlagerten
Standorten der für das DOC verkauften Infrastruktur.
Alles zusammen verursacht eine ganz erhebliche
Steigerung des Verkehrsaufkommens auch auf Straßen im Innenstadtbereich Lenneps, wozu es überhaupt keine Aussagen in der sog. Verkehrsuntersuchung gibt.)
Nachteil 17:
Die deutlich erkennbare Absicht der Verkehrsuntersuchung, für den durch das DOC verursachten PKWund Fußgängerverkehr möglichst günstige Bedingungen zu schaffen, während Aussagen zu den Folgen
der DOC-Planung für die einheimischen Fußgänger,

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Ein solch beschriebenes Szenario wird nicht erwartet. Es wird erwartet, dass das
Vorhaben erfolgreich umgesetzt und sich im Sinne der Stadt Remscheid etablieren
wird.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Das hohe Verkehrsaufkommen des Vorhabens kann durch die im Rahmen der Verkehrsuntersuchung entwickelten Maßnahmen leistungsfähig und mit einer akzeptablen Qualität des Verkehrsablaufs abgewickelt werden.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Die Stadt Remscheid hat das Parkplatzangebot und die Parkplatznachfrage im
Kernbereich Lennep nach den Sommerferien 2014 aufnehmen und überprüfen lassen. Die Ergebnisse zeigen, dass auch nach dem Wegfall öffentlicher Stellplätze
durch den Bau des DOC ein ausreichendes Stellplatzangebot vorhanden sein wird.
Für die Kunden des DOC ist ein ausreichendes Parkplatzangebot geplant. Die wegweisende Beschilderung ist im Hinblick auf die direkte Anfahrt zu den Parkplatzangeboten zu optimieren. Ferner soll ein Parkleitsystem eingerichtet werden. Daher
können Beeinträchtigungen in angrenzenden Straßen durch Parksuchverkehr bzw.
durch parkende Fahrzeuge weitestmöglich ausgeschlossen werden.
Eine nennenswerte Steigerung des Verkehrsaufkommens im Innenstadtbereich
Lenneps ist daher nicht zu erwarten.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Die Einschätzung, dass Aussagen zu den Folgen für den innerstädtischen Verkehr
fehlen, ist nicht zutreffend. Es ist nicht zu vermeiden, dass die Erwartungen hinsichtlich der möglichen Folgen zum Teil deutlich voneinander abweichen.
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Inhalt
für den innerstädtischen Verkehr und für den die
Ringstraße an Kreuzungen ohne Ampeln querenden
oder nach links einbiegenden Verkehr fehlen
Nachteil 18:
Die durch die starke Verkehrsvermehrung verschlechterte Lebensqualität eines großen Anteils der Lenneper Bevölkerung, die Vermehrung des Verkehrslärms,
der Feinstaub- und Abgasbelastung in ausgedehnten
Wohnbereichen, zum Teil auch in Nachbarschaft von
Kindergärten und Schulen, die Verschlechterung des
Kleinklimas und die jetzt schon feststehende Notwendigkeit von innerstädtischen Lärmschutzmaßnahmen

Prüfergebnis

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Bei der Aufstellung der Bauleitpläne werden die öffentlichen und privaten Belange
gegeneinander und untereinander gerecht abgewogen. Im Rahmen des Verfahrens
wurde die Planung aufgrund der vorgebrachten Stellunganhme in Teilen angepasst.
Die geplante Größe des DOC mit 20.000 m² liegt der Verträglichkeitsanalyse zugrunde. Im Ergebnis können keine schädlichen Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche ausgemacht werden. Ferner kann durch die weiteren Fachgutachten
nachgewiesen werden, dass den mit der Planung verbundenen Auswikungen durch
entsprechende Maßnahmen oder Festsetzungen weitgehend begegnet werden
kann.
Mit der Umsetzung der Planung werden nach Erkenntnissen der vorliegenden Fachgutachten auch nachteilige Auswirkungen verbunden sein, dass ist der Stadt Remscheid bewusst. Bei der Aufstellung der Bauleitpläne gilt es nachzuweisen, dass
Maßnahmen der Minderung oder Minimierung zur Begegnung von erheblichen Auswirkungen geprüft wurden, die Auswirkungen sich im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben halten und dass die Planung unter Berücksichtigung der privaten und öffentlichen Belange gerecht abgewogen ist. Es wird jedoch nicht allen Auswirkungen
durch Festsetzungen oder Maßnahmen begegnet werden können. Es ist zu erwarten, dass nachteilige Auswirkungen für einzelne Bereiche verbleiben. Dies wird im
Rahmen der Abwägung berücksichtigt.

105.2.19
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Eine städtebauliche Entwicklung soll die sozialen, wirtschaftlichen, umweltschützenden sowie die öffentlichen und privaten Aspekte miteinander in Einklang bringen.
Aufgrund der mit den Planung verbundenen Ziele und den überwiegend positiv prognostizierten Auswirkungen und Effekten, hält die Stadt Remscheid an der Planung
des DOC in Kenntnis etwaiger Nachteile fest. Die Stadt Remscheid erachtet die
Planung als Ergebnis einer sachgerechten Abwägung.
Nachteil 19:
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die der Verkehrsvermehrung gegenüber stehenden Die vorhandenen Ausbaumöglichkeiten reichen aus, um einen leistungsfähigen Beeingeschränkten oder infolge hoher Kosten unmögli- trieb der Verkehrsanlagen zu gewährleisten.
chen Ausbaumöglichkeiten des Lenneper Straßensystems, wozu Stadtstruktur und Topografie Lenneps
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Inhalt
beitragen
(Auch infolge dieser Struktur und Topografie sind die
Bedingungen an anderen DOC-Standorten auf Lennep nicht übertragbar.)
Nachteil 20:
Die nach aller Wahrscheinlichkeit auftretenden Verkehrsstaus infolge der an vielen Stellen laut Verkehrsuntersuchung notwendigen Verkehrsreißverschlüsse und wegen der zahlreichen sehr nah aufeinander folgenden Ampelanlagen auf den ganz überwiegend zweispurigen Zu- und Abfahrten des DOC
von und zur Autobahn
(Nur mit sehr offensichtlichen Verfahrenstricks wurde
in der Verkehrsuntersuchung dafür gesorgt, dass die
Verkehrsqualitätsstufe D an allen Ampelkreuzungen
nicht unterschritten wurde, an mehreren Zufahrten zur
Ringstraße ohne Ampelregelung ist das sehr wohl der
Fall.)
Nachteil 21:
Die durch den Verkaufserlös der Grundstücke nicht
gedeckten Kosten für die Ersatzmaßnahmen und für
den Straßenverkehrsausbau einschließlich der als
notwendig bezeichneten "idealen grünen Welle" der
Ampelschaltungen zwischen der A1 Anschlussstelle
Remscheid und der Anschlussstelle Lennep
(Die für den Grundsatzbeschluss des Rates vorgelegte Kostenschätzung weist zwar noch ein geringfügiges
Plus auf, enthält aber bisher weitere wesentliche Kostenblöcke nicht, die hinzuzurechnen sind. Eine zum
Beginn der DOC-Planung in der Öffentlichkeit immer
wieder verkündete Bedingung für die Realisierung des
Projektes war, dass der erzielte Grundstücksverkaufspreis die Kosten der Ersatz- und Straßenausbaumaßnahmen deckt und dass möglichst noch ein
Betrag zur Schuldentilgung Remscheids übrig bleibt.)

Prüfergebnis

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
In der Stellungnahme werden weder die angeblichen Verfahrenstricks noch die davon betroffenen Knotenpunkte genannt, so dass eine gezielte Entgegnung zu diesem Sachverhalt nicht möglich ist.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die weitere Detaillierung der Planung in den kommenden Monaten wird bis zum
Satzungsbeschluss zu Kostenberechnungen mit hinreichender Kostensicherheit
führen. Dies gilt sowohl für die Verlagerungsthemenfelder als auch für die erforderlichen Infrastrukturausbauten.
Die bisher vorliegenden Kostenberechnungen stellen die Kostenschätzungen zum
Grundsatzbeschluss 2013 nicht in Frage.
Im Planungs- und Prüfprozess zur Ansiedlung des Designer-Outlet-Centers in Remscheid-Lennep haben sich diverse Anpassungserfordernisse der vorhandenen Verkehrs- und Städtebaustrukturen ergeben.
Zunächst die erforderlichen Verkehrsanpassungsmaßnahmen:
Hier ist sowohl der Ausbau des Autobahnanschlusses Ausfahrt Remscheid-Lennep
erforderlich, als auch ein verstärkter Ausbau des Knotenpunktes Ringstraße/Rader
Straße. Des Weiteren sind diverse Anpassungserfordernisse in der Steuerung der
Lichtsignalanlagen auf dem Weg zwischen Autobahnanschlussstelle RemscheidLennep und dem geplanten Standort identifiziert.
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Die Ausbauplanungen der Knotenpunkte Trecknase und Ringstr. / Rader Str. sind
zwischenzeitlich soweit detailliert, dass hierfür auf Basis der vorliegenden Kostenberechnungen ein hinreichendes Maß an Kostensicherheit erreicht wurde.
Die Ausbauplanung der weiteren Knotenpunkte, Autobahnanschlussstellen Remscheid und Lennep sowie Knotenpunkt Hackenbergerstr./ Ringstraße, wird in den
nächsten Monaten soweit fortentwickelt, dass auch für den Ausbau dieser Knotenpunkte eine Kostenberechnung mit dem erforderlichen Maß an Kostensicherheit bis
zum Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan 657 und die 5. Änderung des Flächennutzungsplanes und dem Inkrafttreten des aufschiebend bedingten Kaufvertrag
vorliegt.
Das weitere Erfordernis der städtebaulichen Anpassung des geplanten DOC an die
Altstadt von Lennep insbesondere im Übergangsbereich zwischen DOC und Altstadt
(Spielberggasse) wird für die Stadt Remscheid in weiten Teilen kostenneutral erfolgen, da im Rahmen der Bauarbeiten zum DOC die geplanten Anpassungen in diesem Bereich weitestgehend auf dem Grundstück des geplanten Designer-OutletCenters und nur in geringen Teilen im öffentlichen Straßenraum stattfinden werden,
sodass auch hier ein relativ geringes Kostenrisiko seitens der Stadt Remscheid besteht. Zu den mehrfach genannten Anpassungserfordernissen im Bereich Trecknase
ist anzumerken, dass der Ausbau des Knotenpunktes Trecknase bereits Beschlusslage des Rates der Stadt Remscheid war, bevor die Ansiedlung des DesignerOutlet-Centers in Lennep Gegenstand der Diskussion wurde.

105.2.22
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Der Ausbau des Knotenpunktes Trecknase ist unabhängig von dieser geplanten
Ansiedlung in jedem Fall erforderlich, um die Leistungsfähigkeit des Straßennetzes
in diesem Bereich die heute sehr stark eingeschränkt ist entsprechend zu ertüchtigen und somit das Verkehrssystem unabhängig von der Ansiedlung eines DesignerOutlet-Centers zukunftsfähig herzustellen.
Nachteil 22:
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Im Planungs- und Prüfprozess
Das dem Investor vertraglich zugesagte Kostenmaxi- zur Ansiedlung des Designer-Outlet-Centers in Remscheid-Lennep haben sich dimum seines Anteils von 9 Millionen € u. a. für den verse Anpassungserfordernisse der vorhandenen Verkehrs- und Städtebaustruktunotwendigen Straßenausbau, bei dessen Überschrei- ren ergeben.
tung ihm vertraglich das Rücktrittsrecht vom DOCVertrag zugesichert wurde, während das finanzielle Zunächst die erforderlichen Verkehrsanpassungsmaßnahmen:
Risiko dieser Kostenüberschreitung nach Beauftra- Hier ist sowohl der Ausbau des Autobahnanschlusses Ausfahrt Remscheid-Lennep
gung der ausführenden Unternehmen wahrscheinlich erforderlich, als auch ein verstärkter Ausbau des Knotenpunktes Ringstraße/Rader
Straße. Des Weiteren sind diverse Anpassungserfordernisse in der Steuerung der
bei der Stadt verbleibt
Lichtsignalanlagen auf dem Weg zwischen Autobahnanschlussstelle Remscheid-
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Lennep und dem geplanten Standort identifiziert.
Die Ausbauplanungen der Knotenpunkte Trecknase und Ringstr. / Rader Str. sind
zwischenzeitlich soweit detailliert, dass hierfür auf Basis der vorliegenden Kostenberechnungen ein hinreichendes Maß an Kostensicherheit erreicht wurde.
Die Ausbauplanung der weiteren Knotenpunkte, Autobahnanschlussstellen Remscheid und Lennep sowie Knotenpunkt Hackenbergerstr./ Ringstraße, wird in den
nächsten Monaten soweit fortentwickelt, dass auch für den Ausbau dieser Knotenpunkte eine Kostenberechnung mit dem erforderlichen Maß an Kostensicherheit bis
zum Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan 657 und die 5. Änderung des Flächennutzungsplanes und dem Inkrafttreten des aufschiebend bedingten Kaufvertrag
vorliegt.
Das weitere Erfordernis der städtebaulichen Anpassung des geplanten DOC an die
Altstadt von Lennep insbesondere im Übergangsbereich zwischen DOC und Altstadt
(Spielberggasse) wird für die Stadt Remscheid in weiten Teilen kostenneutral erfolgen, da im Rahmen der Bauarbeiten zum DOC die geplanten Anpassungen in diesem Bereich weitestgehend auf dem Grundstück des geplanten Designer-OutletCenters und nur in geringen Teilen im öffentlichen Straßenraum stattfinden werden,
sodass auch hier ein relativ geringes Kostenrisiko seitens der Stadt Remscheid besteht. Zu den mehrfach genannten Anpassungserfordernissen im Bereich Trecknase
ist anzumerken, dass der Ausbau des Knotenpunktes Trecknase bereits Beschlusslage des Rates der Stadt Remscheid war, bevor die Ansiedlung des DesignerOutlet-Centers in Lennep Gegenstand der Diskussion wurde.
Der Ausbau des Knotenpunktes Trecknase ist unabhängig von dieser geplanten
Ansiedlung in jedem Fall erforderlich, um die Leistungsfähigkeit des Straßennetzes
in diesem Bereich die heute sehr stark eingeschränkt ist entsprechend zu ertüchtigen und somit das Verkehrssystem unabhängig von der Ansiedlung eines DesignerOutlet-Centers zukunftsfähig herzustellen.
Die im Grundsatzbeschluss vom 12.12.2013 aufgelisteten Kosten sind in den vergangenen Monaten in den Bereichen, in denen die Planungen detailliert fortgeschrieben wurden, als realistischer Kostenansatz nicht in Frage gestellt worden.
Derzeit gibt es keine Hinweise auf finanzielle Unwägbarkeiten. Im weiteren Verfahren, mit zunehmendem Detaillierungsgrad der Planungen werden finanzielle Risiken,
falls vorhanden, erkennbar und sind vor Satzungsbeschluss entsprechend planerisch zu minimieren.
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105.2.23

Nachteil 23:
Die Umwandlung von im Flächennutzungsplan ausgewiesenen und unmittelbar neben dem Innenstadtkern von Lennep gelegenen Frei-, Grünflächen, Flächen für den Allgemeingebrauch und für eine Hauptverkehrsstraße in ein Sondergebiet für großflächigen
Einzelhandel, der sich deutlich vom übrigen Stadtgebiet abgrenzen will.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Der Vorhabenstandort ist städtebaulich integriert und soll als Bestandteil des zentralen Versorgungsbereich Lennep entwickelt werden. Eine entsprechende Begründung findet sich im Einzelhandelskonzept der Stadt Remscheid. Es ist darauf hinzuweisen, dass der Vorhabenstandort unmittelbar an den historischen Ortskern Lenneps angebunden ist und nur rd. 200 m vom Kern, dem Alten Markt, entfernt liegt.
Die ÖPNV-Anbindung ist über den Bahnhof Remscheid-Lennep und diverse Bushaltestellen sehr gut. Der Vorhabenstandort ist zudem vollumfänglich von Wohnsiedlungsbereichen umgeben. Der Vorhabenstandort befindet sich in einem allgemeinen
Siedlungsbereich (ASB) gemäß Regionalplan. Ferner befindet sich der Standort in
einem vom Rat der Stadt Remscheid beschlossenen zentralen Versorgungsbereich.
Wesentliche Beeinträchtigungen zentraler Versorgungsbereiche durch die Vorhabenplanung sind nicht zu erwarten. Ferner kann durch die weiteren Fachgutachten
nachgewiesen werden, dass den mit der Planung verbundenen Auswikungen durch
entsprechende Maßnahmen oder Festsetzungen weitgehend begegnet werden
kann.
Die Bezirksregierung Düsseldorf hat mit Schreiben vom 03.06.2014 im Rahmen der
landesplanerischen Anfrage nach § 34 Abs. 1 LPIG, grundsätzlich keine landesplanerischen Bedenken geäußert. Die Bauleitpläne entsprechen grundsätzlich den landesplanerischen Zielen und Vorgaben.
Somit liegen alle Voraussetzungen für die Darstellung eines Sondergebietes für
großflächigen Einzelhandel im Flächennutzungsplan vor. Es wird darauf hingewiesen, dass im Anschluss des Gebietes ebenfalls bereits ein Sondergebiet für großflächigen Einzelhandel im Flächennutzungsplan dargestellt ist. Somit wird die Lage des
Plangebietes im zentralen Versorgungsbereich von Lennep und dessen Funktion
verdeutlicht.

105.2.24
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Nachteil 24:
Der Verlust des Stadions, Kirmesplatzes und Jahnplatzes und die starke Reduzierung des das Ortsbild
Lenneps positiv kennzeichnenden alten Baumbestandes
(An keinem anderen DOC-Standort wurde so viel
Infrastruktur zu Gunsten eines DOC aufgegeben und

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die für die jeweiligen Nutzungen erforderlichen Ersatzstandorte werden im Rahmen
des Bebauungsplanverfahrens geprüft und bis zum Satzungsbeschluss des Bebauungsplans Nr. 657 bestimmt.
Es wird darauf hingewiesen, dass andere DOC zumeist außerhalb der Zentren in
unmittelbarer Autobahnnähe entwickelt worden sind. Eine Realisierung des DOC in
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musste unter hohen Kosten ersetzt werden.)

105.2.25
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105.2.27
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einem solchen nicht integrierten Standort ist aus den nun geltenden landesplanerischen Vorgaben in NRW ausgeschlossen.
Nachteil 25:
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Zerstörung einer Grundschule samt Turnhalle an Alle Einrichtungen werden an adäquate Standorte verlagert. Es wird keine qualitatiidealem Standort, die eben renoviert und für die ven Einbußen für Schule oder Feuerwehr geben.
Ganztagsbetreuung erweitert wurde, und der Verkauf
einer ebenfalls gerade renovierten Feuerwache mit
der Notwendigkeit des Neubaus auf eben hergestellter Gewerbefläche an sehr viel ungünstigerem Standort
Nachteil 26:
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Der durch das DOC in Lennep verursachte Park- Das Parkplatzangebot für das DOC wird ausreichend dimensioniert werden. Es ist
platzmangel mit ganz sicher notwendig werdender eine wegweisende Beschilderung mit einem dynamischen Verkehrsleitsystem geParkraumbewirtschaftung und innerstädtischer Ver- plant. Damit kann Parksuchverkehr weitestgehend ausgeschlossen werden.
Das Parkplatzangebot und die Parkplatznachfrage im Kernbereich Lennep wurden
kehrszunahme durch Parksuchverkehr
(Dazu kommt es durch den Verlust vielfältig genutzter im Rahmen einer separaten Untersuchung durch das Büro IGS, Neuss erfasst. Nach
Parkplätze auf dem Jahnplatz und Kirmesplatz, durch den Ergebnissen dieser Untersuchung wird auch nach einem Entfall der Stellplätze
weitere Verluste im Umkreis des DOC und infolge der auf dem Kirmesplatz, dem Jahnplatz und im Umfeld des Jahnplatzes ein ausreiVerkehrsverlagerung, auch von vier ÖPNV-Buslinien, chendes Stellplatzangebot im Kernbereich von Lennep vorhanden sein.
von der Wupperstraße auf schmale Straßen.
Nachfragen: Wo kann in Lennep bei Großveranstaltungen zukünftig außerhalb der DOCParkflächen geparkt werden? Wo parken in Lennep Beschäftigte
oder Nicht-DOC-Kunden? Wo parken Besucher der
Veranstaltungen in der Klosterkirche oder bei den an
Zahl zunehmenden Festen?)
Nachteil 27:
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Wupperstraßenentwidmung und der dadurch ent- Das Konzept des DOC bedingt, dass die Wupperstraße überplant wird.
stehende Verkehrsring um das DOC-Gelände, der
eine erhebliche und hochgradig nachteilige Verkehrs- Im Bereich der Spielberggasse soll ein stadträumlicher Übergangsbereich zwischen
vermehrung nicht nur am Übergang zwischen DOC der Altstadt Lennep und dem DOC geschaffen werden. Durch eine Platzgestaltung
und Altstadt, sondern auch im weiteren Innenstadtbe- soll hier ein funktionaler Zusammenschluss mit der Altstadt von Remscheid-Lennep
geschaffen werden, um Synergieeffekte zwischen der Lenneper Altstadt und einem
reich verursacht
(Die Wupperstraße ist im Flächennutzungsplan als DOC generieren zu können. Durch die nun beschlossene Verkehrsvariante Netzfall
Fläche für den überörtlichen Verkehr und für die über- 4, wird gegenüber der bislang verfolgten Planung die Verkehrsstärke für den bereich
örtlichen Hauptverkehrszüge ausgewiesen (§ 5 (2) Nr. Spielberggasse reduziert und eine verkehrsberuhigter Bereich als Übergang ge-
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3 BauGB). Wie lautet die Begründung der Stadt für
die Wupperstraßenentwidmung, die aufgrund wirtschaftlicher Überlegungen für den Investor angeblich
unverzichtbar ist, deren Jahrzehnte anhaltende nachteilige Folgen (auch finanzielle) der Stadt Remscheid
und vor allem den Lenneper Einwohnern aber scheinbar problemlos zuzumuten sind?)
Nachteil 28:
Die Benachteiligung der Familien mit Kindern durch
den zusätzliche DOC-Verkehr, obgleich gerade Remscheid es eigentlich sehr nötig hat, seine Attraktivität
ganz speziell für diese Einwohnergruppe zu steigern,
und die Benachteiligung der Alten, die auch in Remscheid einen immer größeren Anteil der Bevölkerung
bilden
(Ganz besonders übel für die Alten ist das DOC nicht
nur durch die verursachte Verkehrsvermehrung, sondern auch, weil gerade die Alten wenig Neigung haben, ihre Einkaufsbedürfnisse mittels weiter Autofahrten in ein DOC zu befriedigen.)

schaffen. Die Verkehrsvariante Netzfall 4 bedingt, dass die Verkehre zukünftig über
die Straße am Stadion geleitet werden. Diese Umverlagerungen werden bei den
Fachgutachten berücksichtigt. Es kann eine leistungsgerechte und sichere Verkehrsführung und Erschließung nach der Variante Netzfall 4 gewährleistet werden.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Bei der Aufstellung der Bauleitpläne werden die öffentlichen und privaten Belange
gegeneinander und untereinander gerecht abgewogen. Im Rahmen des Verfahrens
wurde die Planung aufgrund der vorgebrachten Stellunganhme in Teilen angepasst.
Die geplante Größe des DOC mit 20.000 m² liegt der Verträglichkeitsanalyse zugrunde. Im Ergebnis können keine schädlichen Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche ausgemacht werden. Ferner kann durch die weiteren Fachgutachten
nachgewiesen werden, dass den mit der Planung verbundenen Auswikungen durch
entsprechende Maßnahmen oder Festsetzungen weitgehend begegnet werden
kann.
Mit der Umsetzung der Planung werden nach Erkenntnissen der vorliegenden Fachgutachten auch nachteilige Auswirkungen verbunden sein, dass ist der Stadt Remscheid bewusst. Bei der Aufstellung der Bauleitpläne gilt es nachzuweisen, dass
Maßnahmen der Minderung oder Minimierung zur Begegnung von erheblichen Auswirkungen geprüft wurden, die Auswirkungen sich im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben halten und dass die Planung unter Berücksichtigung der privaten und öffentlichen Belange gerecht abgewogen ist. Es wird jedoch nicht allen Auswirkungen
durch Festsetzungen oder Maßnahmen begegnet werden können. Es ist zu erwarten, dass nachteilige Auswirkungen für einzelne Bereiche verbleiben. Dies wird im
Rahmen der Abwägung berücksichtigt.
Es wird nicht erwartet, dass durch Umsetzung der Planung bestimmte Bevölkerungsgruppen grundsätzlich benachteiligt werden. Das Plangebiet ist bereits gut an
das Netz des ÖPNV angebunden. Eine verkehrliche Erreichbarkeit für den motorisierten Individualverkehr sowie für Fußgänger und Radfahrer ist gegeben.
Eine städtebauliche Entwicklung soll die sozialen, wirtschaftlichen, umweltschützenden sowie die öffentlichen und privaten Aspekte miteinander in Einklang bringen.
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Aufgrund der mit den Planung verbundenen Ziele und den überwiegend positiv prognostizierten Auswirkungen und Effekten, hält die Stadt Remscheid an der Planung
des DOC in Kenntnis etwaiger Nachteile fest. Die Stadt Remscheid erachtet die
Planung als Ergebnis einer sachgerechten Abwägung.
Nachteil 29:
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Der Verlust sehr Wohnort nah unmittelbar neben der Die für die jeweiligen Nutzungen erforderlichen Ersatzstandorte werden im Rahmen
Innenstadt gelegener großer für den Sport und für des Bebauungsplanverfahrens geprüft und bis zum Satzungsbeschluss des BebauFreizeit nutzbarer Flächen, der durch die geplanten ungsplans Nr. 657 bestimmt.
Ersatzmaßnahmen in viel ungünstigerer Lage am
äußersten östlichen Stadtrand nicht ausgeglichen Im Stadtgebiet stehen insbesondere auch unter Berücksichtigung der neu geplanten
Sportanlagen an dem Standort Hackenberg ausreichend Sportflächen zur Verfüwird
gung.
Nachteil 30:
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Gefahr, dass bei Scheitern der DOC- Es wird erwartet, dass das Vorhaben erfolgreich umgesetzt und sich im Sinne der
Geschäftsidee nach welcher Zeit auch immer das von Stadt Remscheid etablieren wird.
der Stadt auch zu ihrem vermeintlichen Nutzen frei
geräumte 70.000 qm große Grundstück unmittelbar Bei der Umsetzung des Vorhabens sind die Vorgaben und Festsetzungen der Bauneben dem Stadtteilzentrum ausschließlich zum Nut- leitpläne zu berücksichtigen. Ferner wird mit dem Investor ein städtebaulicher Verzen eines völlig unbekannten Investors verwendet trag geschlossen, in dem weitergehende und konkretisierende Regelungen in Erwerden kann
gänzung zu dem Bebauungsplan aufgegriffen werden. Es bestehen vertragliche
Regelungen zur Rechtsnachfolge, so dass die Inhalte des städtebaulichen Vertrags
auch für Rechtsnachfolger gelten. Ferner besteht die Möglichkeit, dass die Stadt
Remscheid ihr Wiederkaufsrecht geltend machen kann, und somit steuernd in die
Entwicklung einschreitet.
Nachteil 31:
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die durch ein DOC überörtlich verursachte negative Die Stadt Remscheid erwartet, dass mit Umsetzung des DOC insbesondere SyArbeitsplatzbilanz, wobei es am DOC-Standort nur bei nergieeffekte mit der Altstadt von Lennep sowie dem Zentrum von Remscheid als
einem Teil der vorhergesagten "neuen Arbeitsplätze" auch der Region entstehen können.
um nach Einzelhandelstarif bezahlte Arbeitskräfte, Es soll somit eine wirtschaftliche und touristische Stärkung der Stadt und der Region
aber bei etwa der Hälfte um Teilzeit-, Saison- und im erfolgen, was sich auch auf das Arbeitsplatzangebot auswirken kann.
Niedriglohnsektor tätige Arbeitskräfte geht
Zu den Beschäftigungsverhältnisse und dem Anteil Vollzeit- und Teilzeitstellen kann
derzeit noch keine abschließende Aussage getroffen werden. Dieser Aspekt steht
nicht in Verbindung mit den Inhalten und Regelungsmöglichkeiten der Bauleitplanung.
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105.2.32

Nachteil 32:
Die bisher ausbleibende oder unmögliche? Voraussage der Stadt Remscheid, wie viele Steuermehreinahmen oder sonstige zusätzliche Einkünfte sie nach
Einrichtung des DOC erwartet

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die vorgebrachten Bedenken sind nicht Regelungsinhalt des Bebauungsplanes.
Primäre Zielsetzung der Stadt Remscheid im Bemühen um die Ansiedlung eines
Designer-Outlet-Centers ist nicht die Erzielung von Mehreinnahmen im Bereich der
Gewerbesteuer, sondern
1. die Stärkung des Mittelzentrums Remscheid und dessen Positionierung im Wettbewerb des Einzelhandels in der Region,
2. Steigerung des Bekanntheitsgrades der Stadt Remscheid jenseits des Bergischen
Landes,
3. Erzielung von Synergieeffekten zwischen dem geplanten DOC und dem Ausbau
des Tourismus in der Gesamtregion insbesondere jedoch in Lennep,
4. wirtschaftliche und städtebauliche Impulse insbesondere für die Alt- und Neu-stadt
Lenneps durch Ergänzungsangebote im Bereich Dienstleistung und Gastronomie.
Selbstverständlich möchte die Stadt Remscheid nach Möglichkeit auch im Sekundäreffekt ein Mehr an Gewerbesteuereinnahmen erzielen. Da jedoch noch kei-ne
konkreten Daten hinsichtlich der künftigen Einnahmeerwartungen etc. vorliegen,
lässt sich die Gewerbesteuer als Ertragssteuer kaum fiktiv darstellen.
Die in einem Designer-Outlet-Center ansässigen Einzelhändler dürften erfahrungsgemäß vollständig Gewerbetreibende mit mehrgemeindlichen Betriebsstät-ten sein.
Deren Gewerbesteuermessbetrag (3,5 % des maßgeblichen Gewerbeertrags) wird
im Verhältnis der Arbeitslöhne auf die beteiligten Gemeinden verlegt. Dabei wird
folgende Formel angewandt:
Messbetrag x Lohnsumme der Gemeinde : Gesamtlöhne des Unternehmens.
Hierbei ist es unerheblich, ob es sich um Einzelgewerbetreibende, Personengesellschaften oder Kapitalgesellschaften handelt. Dies wirkt sich nur auf den Messbetrag
aus.
Weitere individuelle Einflüsse sind die Verlustrechnungsmöglichkeiten, Hinzurechnungen und Kürzungen.
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105.2.33

Nachteil 33:
Meine wahrscheinlich von den DOC-Planern als üble
Panikmache angesehene DOC-Bilanz ("im Versuchsstadium") für die Stadt Remscheid
Auf der Haben-Seite der Stadt Remscheid stehen der
Verkaufserlös für die von der Stadt verkauften Grundstücke, auf Dauer eine unbekannte Zahl von Arbeitsstellen, möglicherweise davon ein großer Anteil im
Niedriglohnsektor, und Steuermehreinnahmen, die
sich anfangs offensichtlich auch mit großer Unsicherheit nicht im Voraus schätzen lassen und deren Sicherheit in Zukunft vor allem langfristig nicht garantiert
ist. Die Zahl der DOC steigt in Deutschland derzeit
zunehmend. Schon allein daher ist zu erwarten, dass
es zu einem Rückgang der Kundenzahl kommt, die
von einem DOC pro Jahr angelockt werden kann.
Auch der Versandhandel mit Bestellung über das
Internet wird wahrscheinlich zunehmend eine Verringerung der potentiellen DOC-Kundenzahl herbeiführen. Das Alles und die nachfolgend beschriebenen
Verkehrsbedingungen lassen erwarten, dass die Umsätze des DOC und die von ihm erhofften Synergieeffekte auf Dauer nicht sicher sind. Diesen unsicheren
Erlösen stehen der Verlust der Grundstücke für das
DOC, die Kosten der Stadt für die Ersatzmaßnahmen,
der Verlust der dafür benötigten Grundstücke und die
Kosten des Straßenausbaus und der Verbesserung
der Verkehrssituation gegenüber, die vor und auch
noch lange nach Einrichtung des DOC aufgebracht
werden müssen.
Die Nachteile durch Vermehrung des Verkehrs, stockenden Verkehr, Wartezeiten an roten Ampeln,
durch Staus, Dreck und Lärm, Parkplatzmangel und gebühren können die meisten der nicht in Lennep
Wohnenden oder Arbeitenden möglicherweise gut
verdrängen, sollten aber in einer ehrlichen Bilanz auftauchen.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Es wird auf vorausgegangene Passagen zu den Themen Arbeitsplätze und Steuereinnahmen verwiesen.
Bei dem geplanten DOC handelt es sich um ein Einzelhandelsvorhaben mit einem
spezialisierten Sortiment. Aufgrund der unterrepräsentierten Anzahl an DOC oder
FOC in NRW sind diese Einzelhandelsvorhaben entsprechend nachgefragt. Daher
nehmen die Besucher und Kunden auch eine längere Fahrzeit in Kauf. So werden
auch Kunden aus dem Bergischen Land erreicht und in der Region gehalten, welche
bislang bis in die Niederlande, nach Roermond, fahren mussen, um ein DOC zu
besuchen.
Gerade durch den erkennbaren, zunehmenden Internethandel gebietet dies, dass
entsprechende Angebot in den zentralen Versorgungsbereichen vorgehalten werden, um die Kunden zu animieren, in den Zentren zu kaufen und nicht (nur) im Internet. Durch das DOC soll eine Belebung des zentralen Versorgunsgereiches erreicht
werden. So wird erwartet, dass es zu Synergien mit der Altstadt kommt und vorhandene Einrichtungen des Handels, der Kultur und Gaststätten belebt werden.
Es wird jedoch erwartet, dass die in der Verträglichkeitsanalyse prognostizierten
Umsätze die obere Grenze des Erreichbaren darstellen. Somit wird für die Verträglichkeistanalsyse bewusst ein hoher Ansatz im Sinne einer worst-case-Betrachtung
vorgenommen. Dieser Tatsache ist sich die Stadt und der Investor bewusst. Bei der
Realisierung ist daher eher mit geringeren Umsätzen und Auswirkungen auszugehen.
Bei der Aufstellung der Bauleitpläne werden die öffentlichen und privaten Belange
gegeneinander und untereinander gerecht abgewogen. Im Rahmen des Verfahrens
wurde die Planung aufgrund der vorgebrachten Stellunganhme in Teilen angepasst.
Die geplante Größe des DOC mit 20.000 m² liegt der Verträglichkeitsanalyse zugrunde. Im Ergebnis können keine schädlichen Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche ausgemacht werden. Ferner kann durch die weiteren Fachgutachten
nachgewiesen werden, dass den mit der Planung verbundenen Auswikungen durch
entsprechende Maßnahmen oder Festsetzungen weitgehend begegnet werden
kann.
Mit der Umsetzung der Planung werden nach Erkenntnissen der vorliegenden Fach-
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Der dauerhafte Erfolg eines DOC hängt zunächst von
einer dauerhaften Vermehrung des Autoverkehrs ab.
Der Autoverkehr in ganz NRW und auch in Remscheid selber ist zunehmend von Störungen und
Staus betroffen. Autofahren wird zunehmend teurer.
Diese beiden Tendenzen und die Zunahme des
Durchschnittsalters der Bevölkerung sprechen dafür,
dass sich die Lust auf eine (weite) Fahrt in ein DOC in
Zukunft, vor allem langfristig, verringert.
Aus diesen Gründen und wegen der absehbaren Zunahme der DOC-Zahl ist es für mich nicht nachvollziehbar, für eine solche Geschäftsidee wertvollen
Besitz zu verkaufen.
Diesem Verlust, bisher nicht bezifferbaren finanziellen
Belastungen und weiteren schweren, auch dauerhaften Nachteilen für die Stadt Remscheid und ihren
Einwohnern steht für mich bisher nur die Hoffnung
eines nicht gleich berechtigten Geschäftspartners, der
Stadt Remscheid, gegenüber, langfristig und sicher
von dieser Geschäftsidee mit profitieren zu können.
Ich bin gespannt darauf, mit welchen überzeugenden
Argumenten Sie mir vermitteln werden, dass alle meine Zweifel am erfolgreichen DOC-Geschäft Remscheids unbegründet sind.
Wie sieht Ihre nachvollziehbare DOC-Kosten-NutzenBilanz Remscheids aus?

gutachten auch nachteilige Auswirkungen verbunden sein, dass ist der Stadt Remscheid bewusst. Bei der Aufstellung der Bauleitpläne gilt es nachzuweisen, dass
Maßnahmen der Minderung oder Minimierung zur Begegnung von erheblichen Auswirkungen geprüft wurden, die Auswirkungen sich im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben halten und dass die Planung unter Berücksichtigung der privaten und öffentlichen Belange gerecht abgewogen ist. Es wird jedoch nicht allen Auswirkungen
durch Festsetzungen oder Maßnahmen begegnet werden können. Es ist zu erwarten, dass nachteilige Auswirkungen für einzelne Bereiche verbleiben. Dies wird im
Rahmen der Abwägung berücksichtigt.
Eine städtebauliche Entwicklung soll die sozialen, wirtschaftlichen, umweltschützenden sowie die öffentlichen und privaten Aspekte miteinander in Einklang bringen.
Aufgrund der mit den Planung verbundenen Ziele und den überwiegend positiv prognostizierten Auswirkungen und Effekten, hält die Stadt Remscheid an der Planung
des DOC in Kenntnis etwaiger Nachteile fest. Die Stadt Remscheid erachtet die
Planung als Ergebnis einer sachgerechten Abwägung.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Primäre Zielsetzung der Stadt Remscheid im Bemühen um die Ansiedlung eines
Designer-Outlet-Centers ist:
1. die Stärkung des Mittelzentrums Remscheid und dessen Positionierung im
Wettbewerb des Einzelhandels in der Region,
2. Steigerung des Bekanntheitsgrades der Stadt Remscheid jenseits des Bergischen Landes,
3. Erzielung von Synergieeffekten zwischen dem geplanten DOC und dem Ausbau
des Tourismus in der Gesamtregion insbesondere jedoch in Lennep,
4. wirtschaftliche und städtebauliche Impulse insbesondere für die Alt- und Neustadt Lenneps durch Ergänzungsangebote im Bereich Dienstleistung und Gastronomie.
Selbstverständlich möchte die Stadt Remscheid nach Möglichkeit auch im Sekundäreffekt ein Mehr an Gewerbesteuereinnahmen erzielen. Da jedoch noch kei-ne
konkreten Daten hinsichtlich der künftigen Einnahmeerwartungen etc. vorliegen,
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lässt sich die Gewerbesteuer als Ertragssteuer kaum fiktiv darstellen.
Die Stadt Remscheid erwartet, dass mit Umsetzung des DOC insbesondere Synergieeffekte mit der Altstadt von Lennep sowie dem Zentrum von Remscheid als
auch der Region entstehen können. Es soll somit eine wirtschaftliche und touristische Stärkung der Stadt und der Region erfolgen, was sich auch auf das Arbeitsplatzangebot auswirken kann.

105.3.1

Die im Grundsatzbeschluss vom 12.12.2013 aufgelisteten Kosten sind in den vergangenen Monaten in den Bereichen, in denen die Planungen detailliert fortgeschrieben wurden, als realistischer Kostenansatz nicht in Frage gestellt worden.
Derzeit gibt es keine Hinweise auf finanzielle Unwägbarkeiten. Im weiteren Verfahren, mit zunehmendem Detaillierungsgrad der Planungen werden finanzielle Risiken,
falls vorhanden, erkennbar und sind vor Satzungsbeschluss entsprechend planerisch zu minimieren.
Was sagen Sie zu den von mir erwähnten Kritikpunk- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
ten am bisherigen Ablauf der DOC-Planung Rem- Bei der Aufstellung der Bauleitpläne werden die öffentlichen und privaten Belange
scheids?
gegeneinander und untereinander gerecht abgewogen. Im Rahmen des Verfahrens
wurde die Planung aufgrund der vorgebrachten Stellunganhme in Teilen angepasst.
Eine städtebauliche Entwicklung soll die sozialen, wirtschaftlichen, umweltschützenden sowie die öffentlichen und privaten Aspekte miteinander in Einklang bringen.
Aufgrund der mit den Planung verbundenen Ziele und den überwiegend positiv prognostizierten Auswirkungen und Effekten, hält die Stadt Remscheid an der Planung
des DOC in Kenntnis etwaiger Nachteile fest. Die Stadt Remscheid erachtet die
Planung als Ergebnis einer sachgerechten Abwägung.

105.3.2
105.3.3

657 von 780

Es wird auf die vorausgegangenen Passagen verwiesen.
Für welche Punkte meiner Mängelliste gibt es über- Die Stellungnahme wird zur Kentnis genommen.
Es wird auf die vorausgegangenen Passagen verwiesen.
zeugende Gegenargumente oder Abhilfe?
Aber beantworten Sie mir bitte meine Aufzählung von Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
DOC-Nachteilen in Remscheid nicht mit dem Hinweis,
dass die von mir eingeforderten Antworten nicht zur
Aufgabenstellung der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung bei der Aufstellung eines Bauleitplanes gehören.
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Dann wäre ich doch sehr enttäuscht. Ich halte die
Erörterung des Für und Wider einer Bauleitplanung für
das Wichtigste, das bei einer frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung durchgeführt werden muss.
PS I: Voltaire: Alle Menschen sind klug- die einen
vorher, die anderen nachher.
PS II: "Chance" ist lediglich eine Möglichkeit. Beim
Lotto z. B. hat man die Chance zu gewinnen, mit sehr
viel größerer Wahrscheinlichkeit ist aber der Einsatz
weg.
PS III: "Bedenkenträger" sind keine "Querulanten", sie
versuchen mühsam, Nachdenken anzuregen.
PS IV: Nachteil 34: Das DOC passt nicht in Lennep,
und es passt nicht zu Lennep!

Prüfergebnis

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Es wird auf die vorausgegangenen Passagen verwiesen.

Im Zuge des vorliegenden Bebauungsplanverfahrens ist die Machbarkeit des DOC
am Standort Lennep geprüft worden. Das geplante DOC soll sich in den Siedlungszusammenhang von Lennep integrieren. Insbesondere im Nahbereich der Altstadt
gilt es, die Anforderungen des Denkmalschutzes zu berücksichtigen. Hier soll eine
kleinteilige Gebäudestruktur unter Berücksichtigung des Denkmalbereiches Altstadt
vorgegeben werden.
Darüber hinaus werden gestalterische Festsetzungen in dem Bebauungsplan sowie
weitere gestalterische Regelungen in dem städtebaulichen Vertrag aufgenommen. In
diesem Prozess wird insbesondere die Denkmalbehörde eingebunden. Erforderliche
Festsetzungen die ein harmonisches Einfügen des geplanten DOC ins Stadtgefüge
unterstützen sind im weiteren Verfahren auszuarbeiten.
Mit Erschrecken verfolgen wir die Entwicklung des Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
geplanten DOC für Lennep. Wir haben an den bisherigen Podiumsdiskussionen teilgenommen. Je mehr
Informationen bekannt gegeben werden, umso klarer
wird für uns, dass der Touristenfänger DOC sich für
die Bewohner Lenneps zum Alptraum entwickelt.
Sorge bereitet uns als Anwohnern (zweite Parallel- Der Stellungnahme wird in Teilen gefolgt.
straße am Ende des Parkhauses) zum einen die zu- Die Höhe des Parkhauses im Bereich des Sondergebietes SO2 ist im Verfahren
künftige und noch nicht geklärte Parksituation. Es ist geprüft worden. Im Ergebnis wird die bislang diskutierte Höhenentwicklung des
kaum vorstellbar, dass der Betreiber des Parkhauses Parkhauses um rd. ein Geschoss reduziert. Das Parkhaus soll somit noch rd. 1.500
auf Einnahmen in Millionenhöhe pro Jahr verzichten Stellplätze umfassen. Planerisches Ziel ist es, dass sich das Parkhaus verträglich in
wird, um den Anwohnern die Fremdparker vor der das bauliche Umfeld einfügt. Der Bebauungsplan trifft Festsetzungen zur Gestaltung
Haustür zu ersparen.
der Fassade sowie zur maximal möglichen Höhenentwicklung, um ein Einfügen in
den stadträumlichen Kontext zu gewährleisten.
Für das DOC in Lennep ist ein ausreichendes Parkplatzangebot geplant. Die wegweisende Beschilderung ist im Hinblick auf die direkte Anfahrt zu den Parkplatzangeboten zu optimieren. Es soll ein Parkleitsystem eingerichtet werden. Daher kön-
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nen Beeinträchtigungen in angrenzenden Straßen durch Parksuchverkehr bzw.
durch parkende Fahrzeuge weitestmöglich ausgeschlossen werden. Zur Zeit wird
kostenloses Parken angestrebt. Eine dauerhaft kostenfreie Parkplatznutzung kann
jedoch nicht gewährleistet werden.
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Auch wenn der Gutachter sicher ist, dass jeder Besucher, ob Gebührenpflicht besteht oder nicht, durchs
Parkleitsystem ins entsprechende Parkhaus geleitet
wird, schließt das doch Abweichler nicht aus. Ansonsten - so der Gutachter - müssten Gegenmaßnahmen
ergriffen werden. Gibt es ein Konzept dafür? Endlose
Einbahnstraßensysteme vielleicht oder gebührenpflichtiges Anwohnerparken? Mit beiden Möglichkeiten ist den Anwohnern nicht wirklich gedient.

Auch die bisherigen Diskussionen zum Wegfall der
öffentlichen Parkplätze wie z.B. dem Jahnplatz haben
für kein befriedigendes Ergebnis gesorgt. Wo soll
denn in Zukunft geparkt werden, wenn man samstags
auf den Markt möchte? Schon jetzt platzt zum Wochenende der Parkplatz von Rossmann/Kaufpark pp.
aus allen Nähten- neben dem gut genutzten Jahnplatz. Die derzeitigen Seitenstraßen werden keine

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Durch die nun beschlossene Verkehrsvariante Netzfall 4, wird gegenüber der bislang
verfolgten Planung die Verkehrsstärke für den bereich Spielberggasse reduziert und
eine verkehrsberuhigter Bereich als Übergang geschaffen. Die Verkehrsvariante
Netzfall 4 bedingt, dass die Verkehre zukünftig über die Straße am Stadion geleitet
werden. Diese Umverlagerungen werden bei den Fachgutachten berücksichtigt.
Es wird erwartet, dass das Parkplatzangebot für das DOC quantitativ und qualitativ
ausreichend ist, so dass nicht befürchtet werden muss, dass die umliegenden Straßen durch Nutzer des DOC in Anspruch genommen werden. Die Zufahrten zu dem
Parkplatz werden in die Lichtsignalanlage des Knotenpunktes Rader Straße / Ringstraße eingebunden. So wird über die Lichtsignalanlage, den ausgebauten Knotenpunkt, eine entsprechende Beschilderung und eine geplante dynamische Verkehrssteuerung eine leistungsgerechte Steuerung des Verkehrs sichergestellt. Parksuchverkehre können dadurch vermieden werden. Es wird davon ausgegangen, dass die
anreisenden Kunden des DOC der Wegweisung zu den Stellplatzangeboten folgen.
Es bestehen verschiedene Möglichkeiten, dieses Verhalten zu fördern. Ferner ist die
Einrichtung eines Parkleitystems vorgesehen. Ein Konzept für „Gegenmaßmaßnahmen“ liegt nicht vor.
Sollte sich jedoch in der Praxis zeigen, dass umliegende Straßen verstärkt durch
Verkehr der DOC-Nutzer belastet werden, besteht die Möglichkeit ordnungsbehördlich einzuschreiten und z.B. Parkverbote bzw. Anwohnerparken oder Zufahrtsbeschränkungen auszuweisen.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Stadt Remscheid hat das Parkplatzangebot und die Parkplatznachfrage im
Kernbereich Lennep nach den Sommerferien 2014 aufnehmen und überprüfen lassen. Die Ergebnisse zeigen, dass auch nach dem Wegfall öffentlicher Stellplätze
durch den Bau des DOC ein ausreichendes Stellplatzangebot vorhanden sein wird.
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Seitenstraßen mehr sein, sondern Hauptverkehrsstraßen. Und die Parkpalette Bergstraße ist heruntergekommen, verdreckt und renovierungsbedürftig.
Es ist schon klar, dass kein Gewohnheitsrecht auf
einen kostenfreien Parkplatz besteht, nur „weil das
immer schon so war“. Trotzdem werden ohne kostenfreie Parkmöglichkeit noch weniger Leute als bisher
zum Wochenmarkt kommen. Sich ins Dorfverirrende
DOC-Besucher werden wohl kaum Wurst, Käse, Eier
und Gemüse auf dem Markt einkaufen und diesen
dadurch erhalten. Auch bei großen Veranstaltungen
wie dem Rosenrnontagszug, Altstadtfest und Weinfest
werden die Leute aus der Umgebung verzweifelt nach
einer Parkmöglichkeit suchen und ggf. im Folgejahr
gar nicht mehr kommen.
Leider wird man den Eindruck nicht los, dass Lennep
nur noch für auswärtige DOC-Besucher attraktiv sein
soll.

Prüfergebnis

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Stadt Remscheid hat das Parkplatzangebot und die Parkplatznachfrage im
Kernbereich Lennep nach den Sommerferien 2014 aufnehmen und überprüfen lassen. Die Ergebnisse zeigen, dass auch nach dem Wegfall öffentlicher Stellplätze
durch den Bau des DOC ein ausreichendes Stellplatzangebot vorhanden sein wird.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Primäre Zielsetzung der Stadt Remscheid im Bemühen um die Ansiedlung eines
Designer-Outlet-Centers ist:
1. die Stärkung des Mittelzentrums Remscheid und dessen Positionierung im
Wettbewerb des Einzelhandels in der Region,
2. Steigerung des Bekanntheitsgrades der Stadt Remscheid jenseits des Bergischen Landes,
3. Erzielung von Synergieeffekten zwischen dem geplanten DOC und dem Ausbau
des Tourismus in der Gesamtregion insbesondere jedoch in Lennep,
4. wirtschaftliche und städtebauliche Impulse insbesondere für die Alt- und Neustadt Lenneps durch Ergänzungsangebote im Bereich Dienstleistung und Gastronomie.
Selbstverständlich möchte die Stadt Remscheid nach Möglichkeit auch im Sekundäreffekt ein Mehr an Gewerbesteuereinnahmen erzielen. Da jedoch noch kei-ne
konkreten Daten hinsichtlich der künftigen Einnahmeerwartungen etc. vorliegen,
lässt sich die Gewerbesteuer als Ertragssteuer kaum fiktiv darstellen.
Die Stadt Remscheid erwartet, dass mit Umsetzung des DOC insbesondere Synergieeffekte mit der Altstadt von Lennep sowie dem Zentrum von Remscheid als
auch der Region entstehen können. Es soll somit eine wirtschaftliche und touristi-
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Der vorgestellte Plan zum Umbau der Kreuzungen
lässt jede Menge Fragen offen.
Besonders interessant ist die Kreuzung Trecknase.
Wo wird eigentlich der Platz hergenommen, um
stückweise fünfspurig fahren zu können? Was passiert mit der Busspur mit der Sonderampel? Wird die
Haltestelle verlegt, aufgehoben oder soll der Verkehr
zum Erliegen kommen, weil ein Bus die vier bis funf
Spuren überqueren muss, um zur Kölner Straße zu
gelangen?
Das Verkehrschaos vergangene Woche bezüglich der
Baustelle Mäuler auf der Lenneper Straße hat hoffentlich gezeigt, was die Verengung einer Hauptstraße
von zwei- auf einspurig bewirkt. Ähnliches wäre auf
der Ringstraße zu erwarten. Selbst mit einer Reißverschlussregelung sind keine Wunder zu erwarten. Discounter Lidl braucht wohl gar nicht mehr angefahren
zu werden, da die Chancen, wieder auf die Ringstraße zu kommen, mehr als schlecht sind.
Seit Jahren gibt es wochentags morgens gegen 7.25
Uhr ab der Trecknase in Richtung RS-City einen Stau
ohne jeden Grund, der sich bis zum Neuenhaus erstreckt. Uns ist schon klar, dass dies der Vergangenheit angehören soll, wenn erst mal die Umbaumaßnahmen stattgefunden haben. Der eigentlich springende Punkt ist hier aber, dass sich der Stau hinter
der Kuppe Neuenhaus in Luft auflöst.
Der Stau wird auch nicht durch die Aufteilung in Neuenkamper- und lntzestraße gelöst, sondern durch eine
ab dort funktionierende Ampelschaltung. Wenn die
Ampelschaltungen schon seit Jahren nicht aufeinander abgestimmt sind, warum sollte sich das bei einem
Ausbau ändern? Bisher hat es offensichtlich noch
Niemand für nötig befunden, sich mit dieser leidigen

Prüfergebnis
sche Stärkung der Stadt und der Region erfolgen, was sich auch auf das Arbeitsplatzangebot auswirken kann.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Der geplante Ausbau der Knotenpunkte ist in detaillierten Planungsunterlagen dargestellt, die vor einer Umsetzung in verschiedenen Stufen von den zuständigen
Fachbehörden geprüft werden. Eine Darstellung einzelner Details der Planung ist an
dieser Stelle nicht möglich. Der erforderliche Platz für den vorgeschlagenen Ausbau
ist nachweislich vorhanden. Die weiteren Fragen betreffen die Signalplanung, deren
Ausarbeitung noch bevorsteht.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Nach den Erkenntnissen der Verkehrsuntersuchung sind in einem nicht unerheblichen Umfang Ausbaumaßnahmen der Verkehrsflächen, insbesondere im Bereich
der Knotenpunkte an der Ringstraße erforderlich. Durch den Ausbau der Straßen
kann der Verkehr auch nach Umsetzung des DOC zukünftig leistungsfähig und sicher abgewickelt werden.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die zukünftige Verkehrssituation kann nicht aufgrund vorliegender Erfahrungen beurteilt werden, da ein umfangreicher Ausbau der Verkehrsanlagen vorgesehen ist.
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Angelegenheit zu befassen.
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Da die Stadt Remscheid ja die Hoffnung hegt, dass
schon bald mit dem Bau des DOC begonnen werden
kann, stellt sich natürlich die Frage, wie der Ausbau
der Kreuzungen erfolgen soll. Alle nacheinander,
gleichzeitig, oder nach Priorität? Eine relativ kleine
Baustelle sorgte schon für ein Verkehrschaos. Der
Umbau von ganzen Kreuzungen mit z.T. zusätzlichen
Fahrspuren dürfte wohl für Pendler die Hölle werden.
Wie schon vom Verkehrsgutachter, Herrn Weiser,
mitgeteilt wurde, ist die Spielberggasse die einzige
Möglichkeit, um das DOC herumzufahren. Deshalb ist
es aber noch lange keine gute Möglichkeit! Auch Busse sollen hier in beide Richtungen fahren. Geht es
hier um Linienverkehr des VRR oder um ShuttleBusse
zum/vom DOC?
Auch der Fußweg zur Altstadt mit Zebrastreifenlösung
über die Straße ist bedenklich.

Aber nicht nur die Verkehrs- und Parksituation lässt
Fragen offen. So gibt es widersprüchliche Angaben
dazu, ob das Parkhaus offen oder geschlossen gebaut werden soll. Lobenswert in diesem Zusammenhang ist, dass geprüft werden soll, ob eine Tieferlegung des Parkhauses möglich ist. Das Alles hilft den
Anwohnern jedoch nichts, wenn der Investor nicht
bereit ist, Mehrkosten für die Tieferlegung zu zahlen.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Verkehrsführung während der Bauzeit ist angesichts der vorliegenden Belastungssituation besonders sorgfältig zu planen und zu überwachen. Entsprechende
Planungen werden aber erst zu einem späteren Zeitpunkt aufgenommen. Zur möglichen Dauer der Baumaßnahmen liegen zurzeit ebenfalls noch keine validen Angaben vor.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
In der überarbeiteten Fassung des Verkehrsgutachtens wird eine Lösung empfohlen,
mit der der Individualverkehr aus der Wupperstraße nicht mehr in einer Richtung
über die Spielberggasse, sondern in beiden Richtungen über die Straße Am Stadion
abgewickelt wird. Dadurch werden in der Spielberggasse deutlich geringere Verkehrsbelastungen auftreten als im bisher untersuchten Netzfall 3. Damit kann die
Erreichbarkeit der Altstadt bestmöglich sichergestellt werden. Darüber hinaus eröffnen sich umfangreiche Möglichkeiten für eine städtebaulich ansprechende Gestaltung des Übergangsbereichs.
Bei der vorgeschlagenen Führung des Busverkehrs handelt es sich um Überlegungen, die vor allem den Linienverkehr betreffen. In der Mühlenstraße (in der Nähe der
Spielberggasse) sind Ein- und Ausstiegspunkte für Reisebusse vorgesehen, die
über den gleichen Weg angefahren würden. Ein Einsatz von Shuttle-Bussen ist bislang nicht vorgesehen.
Der Stellungnahme wird in Teilen gefolgt.
In der schall- und luftschadstofftechnischen Untersuchung der Ingenieurgesellschaft
BBW werden die bei Betrieb des Parkhauses zu erwartenden Lärmimmissionen
ermittelt und bewertet. Diese Bewertung hat zu dem Ergebnis geführt, dass am
Parkhaus aktive schallmindernde Maßnahmen erforderlich sind, um die maßgeblichen Lärmimmissionsrichtwerte, die sich aus der TA Lärm ergeben, einzuhalten. So
soll das Parkhaus in Teilen (mind. 50% der Fassaden) geschlossen sein. Weitergehende Maßnahmen im Gebäude sind erforderlich. Die erforderlichen aktiven Schallschutzmaßnahmen werden auch vor Lichtimmissionen schützen. Dagegen ist bei
Umsetzung der Planung im Nahbereich anhand der Ergebnisse der luftschadstofftechnischen Untersuchung nicht mit erhöhten Schadstoffbelastungen zu rechnen,
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welche die vorgegebenen Richtwerte erreichen oder gar überschreiten. Maßnahmen
zur Begegnung der Schadstoffimmissionen sind nicht erforderlich.
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Alternative Planungen wie zusätzliche Tiefgaragen bzw. Tiefgaragengeschosse lassen das Vorhaben unwirtschaftlich werden und scheiden aus.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Das städtebauliche Konzept keine bauliche Geschlossenheit und abgeschirmte Einheit, sondern eine offene Struktur vor. Die Wegebeziehungen sollen im westlichen
Teilbereich Rund um die Uhr geöffnet bleiben, der Übergang zur Lenneper Altstadt
aufgewertet und gestärkt und Verknüpfungen hergestellt werden.

Noch immer wissen wir nicht, ob das DOC jederzeit
zugänglich sein soll oder nicht. Wird es eine geschlossene Mauer drum herum geben? Wie passt die
falsche Lennep-Kulisse zum Ortskern und damit zum
Denkmalschutz? Während in der Stadt teilweise haarsträubende Auflagen gemacht werden, ist 20 Meter
Ziel der Planung ist es einen grundsätzlichen Bezug zur bergischen Architektur vorweiter alles egal?
zusehen. In der Planung sollen Elemente des bergischen Baustils in Form von Farben und Materialien verwendet werden. Die Belange des Denkmalschutzes innerhalb des Plangebietes und der Bereiche, die an das Plangebiet angrenzen, wie die
historische Altstadt von Remscheid-Lennep, werden berücksichtigt und im Rahmen
des Verfahrens gewürdigt. Die zuständigen Denkmalbehörden sind im Planungsprozess eingebunden. Das vorliegende städterbauliche Konzept be-rücksichtigt diese
Ziele und Vorgaben und überführt diese in Form von gestalterische Festsetzungen in
den Bebauungsplan. So sind beispielsweise Festsetzungen zur Gliederung der Fassaden und Dachflächen sowie zu Werbeanlagen im Rahmen der Möglichkeiten
eines Angebotsbebauungsplanes getroffen worden. Darüber hinaus werden in Abstimmung mit den Denkmalbehörden detaillierte Regelungen im Rahmen eines städtebaulichen Vertrages mit dem Investor vereinbart.
Wenn man davon ausgeht, dass die DOC-Besucher in Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
die Altstadt von Lennep kommen, geschieht dies Um von den Synergien des DOC bestmöglich zu profitieren, ist ggf. eine Anpassung
(Öffnungszeiten, Angebot, Serviceausrichtung, etc.) der in der Altstadt von Lennep
wahrscheinlich nach der Shoppingtour im DOC. Die
Läden in der Altstadt müssten dann mindestens so befindlichen Betriebe und Einrichtungen denkbar bzw. sinnvoll. Dieser Aspekt kann
lange geöffnet haben, wie das DOC selbst. Heute gibt jedoch nicht über die Bauleitplanung gesteuert werden.
es nicht wenige Geschäfte, die z.B. über Mittag
geschlossen haben, mittwochnachmittags gar nicht
aufmachen oder nur wenige Stunden am Tag öffnen.
Vor allem am Hauptverkaufs-Samstag müssten die
Ladeninhaber aktiv werden.
Lennep wird als Stadt mit historischem Ortskern an- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
gepriesen. Auch das Wort „mittelalterlich“ taucht öfters Gegenstand der Bauleitplanung ist die planungsrechtliche Vorbereitung zur Umsetauf. Schade, dass hieraus nichts gemacht wird. Mit- zung eines DOC.
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telalterliche Veranstaltungen sind sehr beliebt. Und
sie sind mit Sicherheit nicht nur im Hardtpark mach- Über die Bauleitplanung werden keine Veranstaltungen innerhalb der Altstadt geregelt. Die vorgebrachten Ideen werden jedoch zur Kenntnis genommen.
bar. Wie wäre es mit einem regelmäßigen
mittelalterlichen Bankett auf dem „Alter Markt“?
Schwein vom Spieß, Met, Heuballen als Sitzgelegenheit. Schauen Sie sich einfach mal als Anregung die
website „www.spectaculum.de“ an. Das ein oder andere lässt sich bestimmt auch in einem mittelalterlichen Städtchen realisieren.
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Auch der Umbau zu einer Art „mittelalterlichem Museumsdorf“ wäre eine Option. Ein Bäcker mit Holzofen, eine Töpferei, handgesponnene Wolle ... Ein
kleines Eckchen der Altstadt wie z.B. der Munsterplatz
wäre sehr schön dafür. In Irland und Schottland gibt
es Nachbauten steinzeitlicher Dörfer, die von Touristen gut angenommen werden. Natürlich würde ein
mittelalterliches Dorfkerne Heerscharen von Touristen
anziehen wie ein DOC, dafür wäre es aber insgesamt
einfacher und günstiger zu gestalten und würde neues
Leben nach Lennep bringen.
Gerne wird zu Vergleichen das DOC in Roermond Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Das Beispiel Roermond wurde bei der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung als
herangezogen, wo alles reibungslos funktioniert.
positives Beispiel für eine Belebung der Innenstadt zitiert. Die beiden VorhabenWer vor Ort gewesen ist, wird feststellen, dass Roer- standorte Roermond und Lennep können jedoch nicht unmittelbar miteinander vermond in jeglicher Hinsicht andere Voraussetzungen glichen werden. Festgehalten werden kann jedoch, dass trotz der größeren Wegebietet als Lennep. Allein die Zufahrt zum DOC von der distanz vom DOC in die Innenstadt in Roermond, die Innenstadt nachweislich durch
Autobahn ist einfach und übersichtlich, da der Verkehr das DOC profitiert.
sofort über die Zubringerstraße zum DOC geleitet
wird. Man kommt gar nicht erst auf die Idee außerhalb Auch in Lennep ist ein ausreichendes Parkplatzangebot geplant. Die wegweisende
der Parkplätze zu parken, weil es dazu gar keine Beschilderung ist im Hinblick auf die direkte Anfahrt zu den Parkplatzangeboten zu
Möglichkeit gibt. Hier wurde das DOC an ein Stadtge- optimieren. Ferner ist ein Einrichtung eines Parkleitsystems vorgeshen. Daher könbiet angebaut und nicht mittig hinein. Das Parkleitsys- nen Beeinträchtigungen in angrenzenden Straßen durch Parksuchverkehr bzw.
tem ist so geregelt, dass man automatisch auf einem durch parkende Fahrzeuge weitestmöglich ausgeschlossen werden.
der drei Großparkplätze landet, auf dem garantiert
auch noch Platz ist. Ist ein Parkplatz voll, wird der Es ist daher nicht erkennbar, warum in Lennep Probleme mit einer Situation befürchnächste freigegeben. So fallt die Sucherei nach einem tet werden, die in Roermond offensichtlich funktioniert.
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freien Platz schon mal weg. In den für Lennep geplanten Parkhäusern würde das ganz anders aussehen.
Ansonsten hat Roermond eine baulich interessante
große Altstadt und viele attraktive Geschäfte. Hier
kann man problemlos genauso viel Zeit verbringen
wie im DOC selbst. Ganz nebenbei hat Roermond zumindest für deutsche Touristen- den HollandBonus. Pommes, Frikandeln, Kibbeling ... Und hier
geht man auch zum Schluss tatsächlich gerne mal in
den Supermarkt und tätigt noch einen Lebensmittelgroßeinkauf.
Schade ist, dass die fachmännischen Hinweise zur
Feinstaubbelastung nicht ernst genommen werden.
Zum Schallschutz wurde immer nur auf das Verursacherprinzip verwiesen. Da der Investor jedoch ein
festes Budget einbringen möchte, wird er von nachträglichen Verbesserungen in dieser Hinsicht nichts
wissen wollen. Er wird wohl eine vertragliche Ausschlussformel dafür finden. Entstehende Mehrkosten
werden an der Stadt und damit auch an den Bürgern
hängen bleiben.
Klar ist inzwischen, dass durch die DOC-Ansiedlung
keine Gewerbesteuereinnahmen erzielt werden. Der
Verweis darauf, dass vermehrt Remscheider Handwerker Aufträge rund ums DOC bekommen würden,
ist nicht besonders realistisch. Vielmehr wird es so
sein, dass der günstigste Anbieter den Auftrag bekommt - unabhängig davon ob er aus Remscheid,
Herne oder Paderborn kommt.

Prüfergebnis

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Altstadt von Lennep bietet ebenfalls eine große Attraktivität. Hier wird die mittelalterliche Altstadt mit den vielen Denkmälern im bergischen Baustil ein Ziel für viele
Besucher sein. Ferner sind gastronomische und kulturelle Angebote sowie weiterer
Einzelhandel bereits vorhanden. Hier bietet sich ein großes Potenzial für eine ntwicklung und Belebung durch die Umsetzung des DOC.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Der Gutachter kommt zu dem Ergebnis, dass die errechneten Immissionen eine
Überschätzung der tatsächlichen zustande kommenden Verhältnisse darstellen.
Überschreitungen der Immissionsgrenzwerte der 39. BImSchV sind nicht zu erwarten und folglich eine Gefährdung der menschlichen Gesundheit auszuschließen.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Primäre Zielsetzung der Stadt
Remscheid im Bemühen um die Ansiedlung eines Designer-Outlet-Centers ist nicht
die Erzielung von Mehreinnahmen im Bereich der Gewerbesteuer, sondern
1. die Stärkung des Mittelzentrums Remscheid und dessen Positionierung im
Wettbewerb des Einzelhandels in der Region,
2. Steigerung des Bekanntheitsgrades der Stadt Remscheid jenseits des Bergischen Landes,
3. Erzielung von Synergieeffekten zwischen dem geplanten DOC und dem Ausbau
des Tourismus in der Gesamtregion insbesondere jedoch in Lennep,
4. wirtschaftliche und städtebauliche Impulse insbesondere für die Alt- und Neustadt Lenneps durch Ergänzungsangebote im Bereich Dienstleistung und Gas-
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tronomie.
Selbstverständlich möchte die Stadt Remscheid nach Möglichkeit auch im Sekundäreffekt ein Mehr an Gewerbesteuereinnahmen erzielen. Da jedoch noch keine
konkreten Daten hinsichtlich der künftigen Einnahmeerwartungen etc. vorliegen,
lässt sich die Gewerbesteuer als Ertragssteuer kaum fiktiv darstellen.
Die in einem Designer-Outlet-Center ansässigen Einzelhändler dürften erfahrungsgemäß vollständig Gewerbetreibende mit mehrgemeindlichen Betriebsstätten sein.
Deren Gewerbesteuermessbetrag (3,5 % des maßgeblichen Gewerbeertrags) wird
im Verhältnis der Arbeitslöhne auf die beteiligten Gemeinden verlegt. Dabei wird
folgende Formel angewandt:
Messbetrag x Lohnsumme der Gemeinde : Gesamtlöhne des Unternehmens.
Hierbei ist es unerheblich, ob es sich um Einzelgewerbetreibende, Personengesellschaften oder Kapitalgesellschaften handelt. Dies wirkt sich nur auf den Messbetrag
aus.
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Weitere individuelle Einflüsse sind die Verlustrechnungsmöglichkeiten, Hinzurechnungen und Kürzungen.
Erst vor kurzem haben wir davon erfahren, dass auch Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
der Abriss der Funbox wieder zur Diskussion steht. Es ist nicht geplant, die "Funbox" abzureißen. Die Funbox wird im Bebauungsplan
Wird sie ggf. an anderer Stelle wieder aufgebaut? durch Festsetzungen berücksichtigt.
Oder soll das DOC als „Ersatzspielplatz“ gesehen
werden? Der Betreiber ist bestimmt begeistert, wenn
Inlineskater, Skateboarder und BMXler durch die
Sträßchen heizen.
Durch das DOC wird Lennep als Wohnraum nicht Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
gerade attraktiver. Familien mit kleinen Kindem wer- Bei der Aufstellung der Bauleitpläne werden die öffentlichen und privaten Belange
den eher wegziehen, als dass neue Familien hinzu- gegeneinander und untereinander gerecht abgewogen. Im Rahmen des Verfahrens
ziehen. Kaum ein Kindergarten oder Schule in Lennep wurde die Planung aufgrund der vorgebrachten Stellunganhme in Teilen angepasst.
bleiben vom Verkehr bzw. den Umbaumaßnahmen
verschont. Ganz besonders bestraft würde die Kita Die geplante Größe des DOC mit 20.000 m² liegt der Verträglichkeitsanalyse zuMontanusweg, deren Außenanlage zur Straße hin grunde. Im Ergebnis können keine schädlichen Auswirkungen auf zentrale Versorliegt. Da der Abflussverkehr der Röntgenstraße direkt gungsbereiche ausgemacht werden. Ferner kann durch die weiteren Fachgutachten
am Kindergarten vorbeiführen soll, werden die An- nachgewiesen werden, dass den mit der Planung verbundenen Auswikungen durch
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meldezahlen verständlicherweise dort drastisch zurückgehen. Auch das Kinderhaus Westerholt und der
Kindergarten Albrecht-Thaer-Straße würden mit zusätzlichem Lärm und Abgasen belastet. Für den Kindergarten an der Ringstraße wird es wohl keine großartigen Änderungen geben, der Spielbereich ist sowieso schon von einem hohen geschlossenen Zaun
umgeben, um Lärm und Schmutz in Grenzen zu halten.

entsprechende Maßnahmen oder Festsetzungen weitgehend begegnet werden
kann.

Mit der Umsetzung der Planung werden nach Erkenntnissen der vorliegenden Fachgutachten auch nachteilige Auswirkungen verbunden sein, dass ist der Stadt Remscheid bewusst. Bei der Aufstellung der Bauleitpläne gilt es nachzuweisen, dass
Maßnahmen der Minderung oder Minimierung zur Begegnung von erheblichen Auswirkungen geprüft wurden, die Auswirkungen sich im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben halten und dass die Planung unter Berücksichtigung der privaten und öffentlichen Belange gerecht abgewogen ist. Es wird jedoch nicht allen Auswirkungen
Selbst wenn- wie die Gutachter behaupten - die Gren- durch Festsetzungen oder Maßnahmen begegnet werden können. Es ist zu erwarzen der Lärm – und Feinstaub nicht überschritten ten, dass nachteilige Auswirkungen für einzelne Bereiche verbleiben. Dies wird im
werden, sollte doch mal die Frage gestellt werden, ob Rahmen der Abwägung berücksichtigt.
all das den Kindem und den Bürgern von Lennep
tatsächlich zugemutet werden muss.
Eine städtebauliche Entwicklung soll die sozialen, wirtschaftlichen, umweltschützenden sowie die öffentlichen und privaten Aspekte miteinander in Einklang bringen.
Aufgrund der mit den Planung verbundenen Ziele und den überwiegend positiv prognostizierten Auswirkungen und Effekten, hält die Stadt Remscheid an der Planung
des DOC in Kenntnis etwaiger Nachteile fest. Die Stadt Remscheid erachtet die
Planung als Ergebnis einer sachgerechten Abwägung.

106.22

Die in den angesprochenen Bereichen des Montanuswegs und der Albrecht-ThaerStraße zu erwartenden Veränderungen der Verkehrsbelastungen sind sehr gering.
Nachdem wohl spätestens seit den Podiumsdiskus- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Der Rat der Stadt Remscheid
sionen klar geworden sein dürfte, dass viele ehemali- hat am 21.07.2011 nachfolgenden Beschluss gefasst:
ge Befürworter des DOC an der Blume nicht für ein
DOC in Lennep gestimmt hätten, wäre es an der Zeit 1. Über die Frage der Ansiedlung eines Designer-Outlet-Centers in Remscheid im
gewesen, einen erneuten Bürgerentscheid vorzunehBereich der Autobahnanschlussstelle Remscheid-Lüttringhausen, Blume erhalmen. Auch auf die Gefahr hin, dass es zu einer Abten alle Einwohnerinnen und Einwohner Remscheids die Möglichkeit, ihre Meilehnung gekommen wäre! Die Aussage, eine erneute
nung im Rahmen einer Einwohnerbefragung zu äußern.
Befragung vorzunehmen wenn alle Gutachten vorhanden sind, ist entweder eine extrem teure Maß- 2. Die Bürgerbefragung wird am 16.10.2011 in den Befragungslokalen durchgenahme oder aber einfach nur eine weitere Hinhalteführt, zugleich besteht auf Antrag die Möglichkeit zur Beteiligung über einen
taktik.
Antwortbrief in den 6 Wochen vor dem Tag der Bürgerbefragung.
3. Der Rat gibt sich im Sinne einer freiwilligen Selbstverpflichtung auf, sich das
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Ergebnis der Bürgerbefragung zu Eigen zu machen, wenn sich in der Befragung
eine Mehrheit, die mindestens 10 % der Stimmberechtigten beträgt, ergibt. Auf
Basis dieses Beschlusses vom 21.07.2011 fand am 16.10.2011 eine Bürgerbefragung mit nachfolgender Fragestellung statt:
"Soll in Remscheid im Bereich Blume/Felder Höhe ein Designer-Outlet-Center
angesiedelt werden?".
Von den stimmberechtigten Remscheider Bürgern entschieden sich 76,5 % für
ein Ja zur Ansiedlung des Designer-Outlet-Centers und 23,5 % beantworteten
die Frage mit Nein bei einer Wahlbeteiligung von 38,9 % der Wahlberechtigten.
Diese klare Entscheidungslage hat sich der Rat der Stadt Remscheid nachfolgend zu Eigen gemacht und das Projekt "Ansiedlung eines Designer-OutletCenters in Remscheid“ entsprechend vorangetrieben.
Bereits im Jahr 2012 wurde eine Alternativstandortprüfung für ein DOC in Remscheid durchgeführt. Darin wurden insgesamt sechs potenzielle Standorte identifiziert. Die Mehrzahl der Standorte kommen allerdings nicht in Frage. Ausschlaggebende Kriterien sind insbesondere „verfügbare Flächengröße“, „Einstufung der Fläche als schutzwürdiges Biotop“, „problematische Erreichbarkeit“,
„hohe Investitionskosten für Erschließung und Infrastruktur“ und „ausbleibende
Synergieeffekte mit dem bestehenden Einzelhandel“ sowie „zwingende landesplanerische Vorgaben“.
Da der ursprünglich geplante Standort an der Blume/Felder Höhe keine Zustimmung der Bezirksregierung fand (Ablehnung Änderung Regionalplan) und als
nicht integrierter Standort auch gegen, den in Aufstellung befindlichen Landesentwicklungsplan (Sachlicher Teilplan Einzelhandel) verstößt, stand die Stadt
Remscheid vor der Entscheidung, den grundsätzlichen Entschluss zur Ansiedlung eines Designer-Outlet-Centers fallenzulassen oder einen alternativen
Standort zu finden.
Der nun vorgesehene Standort in Remscheid-Lennep erfüllt im Gegensatz zum
Standort „Blume“ die zwingenden landesplanerischen Vorgaben (ASB) und hatte
bereits in der alternativen Standortprüfung als damals zweitbester Standort abgeschnitten. Damals war insbesondere die Grundstücksgröße am Standort
nachteilig beurteilt worden. Im Rahmen der weiteren Planung konnte jedoch ein
ausreichend großes Grundstück für das DOC dargestellt werden.
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Die Prüfung der Standortalternativen hat letztendlich nur diesen einen weiteren
geeigneten Standort im Stadtgebiet Remscheid herausgefiltert. Dies ist der jetzt
in Rede stehende Standort im Bereich Röntgen-Stadion und Umgebung in Remscheid-Lennep. Zum einen widerspricht die Planung zur Ansiedlung eines Designer-Outlet-Centers an dieser Stelle keineswegs dem Bürgerwillen, da entgegen der Interpretation der Einwender die Bürgerbefragung aus 2011 durchaus
nicht nur repräsentativ für den Standort Blume, sondern eine generelle Aussage
zur Ansiedlung eines Designer-Outlet-Centers in Remscheid beinhaltete.
Zum anderen wäre eine auf Lennep beschränkte Bürgerbefragung sowohl projektspezifisch als auch generell unzulässig, da das Designer-Outlet-Center in
seiner Wirkung das gesamte Stadtgebiet Remscheid betrifft und somit eine beschränkte Bürgerbefragung in Lennep keineswegs repräsentativen Charakter für
den Bürgerwillen in Remscheid beinhalten würde.
Des Weiteren beinhaltet das System der repräsentativen Demokratie die Beauftragung von Vertretern der Bürgerschaft in den entsprechenden Entscheidungsgremien, hier Bezirksvertretungen und Rat der Stadt Remscheid. Dass die
Mehrzahl der Bürgerschaft in Remscheid diese Auffassung teilt, geht auch aus
den Wahlergebnissen der Kommunalwahl am 23.05.2014 hervor, die insbesondere im Stadtbezirk Lennep keine so signifikanten Abweichungen zu den Wahlergebnissen der vergangenen Jahre erbracht haben, dass hieraus Indizien erkannt werden könnten, die auf eine breite Bürgerbewegung gegen die geplante
Ansiedlung des DOC in Remscheid-Lennep Rückschlüsse zuließen.
Das Bemühen, die Bürgerschaft im Prozess zur Ansiedlung des DOC zu informieren und zu beteiligen, ist auch erkennbar in den verschiedensten Aktivitäten
der vergangenen Monate zur Beteiligung der Öffentlichkeit. Als Beispiel sei hier
genannt die Öffentlichkeitsveranstaltung zum Sachstand DOC in RemscheidLennep am 12.03.2014 und eine Veranstaltung gleichen Inhalts in RemscheidInnenstadt am 13.03.2014 sowie diverse Informationsgespräche mit Akteuren
vor Ort, z. B. Lennep Offensiv, Einzelhandelsverband der Stadt Remscheid,
Vereinen und sonstigen Vertretern der Bürgerschaft.
Überdies hatten alle Bürger im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung
gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch im März/April 2014 bereits Gelegenheit ihre Anre-

669 von 780

Stand: 20.02.2015

Nr.

Schreiben
vom

Abschnitt

106.23

106.24

106.25

670 von 780

Inhalt

Als Frau Burkhardt nach Remscheid kam, zog sie laut
Zeitungsbericht in eine Wohnung auf oder bei der
Alleestraße, um "nahe am Geschehen" zu sein. Vielleicht sollte sie sich die Mühe machen, eine Zeitlang
in Lennep zu wohnen, damit sie weiß, warum wir hier
leben. Auch wir wollen nahe dran sein- an der Ruhe,
grünen Bäumen, spielenden Kindern - und fernab der
Hauptverkehrsstraßen. Vielleicht bringt sie dann Verständnis dafür auf, dass wir dieses bombastische
DOC um jeden Preis verhindern wollen, das die Stadt
um jeden Preis haben will.
Nur um es klarzustellen:
Wir sind nicht dagegen, dass in Lennep baulich etwas
passiert! Auch gegenüber einer sinnvollen Bebauung
des Kirmesplatzes wären wir nicht abgeneigt. Ein
Baumarkt oder IKEA wären schön. Die Besucher würden auf den vorgegebenen Plätzen parken und die
Geschäfte niemandem die Kundschaft wegnehmen.
Wer bei IKEA Möbel kauft, würde sowieso nicht zu
Knappstein gehen. Und Artikel wie Kerzen und Servietten sind auch bei Rossmann & Co. nur Nebenware.
Besucher aus dem umliegenden Städten wie Solingen, Hückeswagen, Radevormwald, Wermelskirchen
pp. würden den Weg nach Lennep finden. Auch
gegen ein kleiner geartetes DOC oder Einkaufscenter
hätten wir keine Einwände, wenn es sich in Lennep
einfügt und nicht in bestehenden Wohnraum gepflanzt
wird. Ob Kundschaft zwingend aus ganz NRW anreisen muss, ist doch eher fragwürdig.
Ist es wirklich so, dass das ganze Projekt nur von
denen kritisch betrachtet wird, die unmittelbar davon
betroffen sind? Verschwendet auch nur ein politischer
Befürwortereinen Gedanken daran, was den Anwohnern angetan wird? Wir Bürger sind dazu aufgefor-

Prüfergebnis
gungen und Einwendungen im Verfahren einzubringen und werden selbstverständlich gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch auch im Rahmen der Offenlage erneut beteiligt.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Den Ergebnissen der Verträglichkeitsanalyse werden bei Umsetzung des Vorhabens
keine schädlichen Auswirkungen für das Zentrum prognostiziert. Auf Ebene des
Bebauungsplanes ist durch diesen Nachweis keine weitere Berücksichtigung des
Zentrums bzw. der Alleestraße erforderlich. Dennoch beabsichtigt die Stadtverwaltung die Alleestraße unabhängig des Bebauungsplanverfahrens und dessen Umsetzung aufzuwerten und zu stärken.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die geplante Größe des DOC mit 20.000 m² liegt der Verträglichkeitsanalyse zugrunde. Mit Hilfe dezidierter Festsetzungen im Bebauungsplan kann gewährleistet
werden, das sich das geplante DOC in den Siedlungszusammenhang von Remscheid- Lennep einfügen wird.
Die Stadt Remscheid erwartet, dass mit Umsetzung des DOC insbesondere Synergieeffekte mit der Altstadt von Lennep sowie dem Zentrum von Remscheid als
auch der Region entstehen können. Es soll somit eine wirtschaftliche und touristische Stärkung der Stadt und der Region erfolgen, was sich auch auf das Arbeitsplatzangebot auswirken kann.
Primärstatistische Passanten- und Besucherbefragungen belegen zudem das Kopplungspotenzial zwischen DOC-Besuch und Besuch des nahegelegenen Zentrums
(so u. a. Passantenbefragung i. A. d. Stadt Ochtrup 2012, 2013). Bei den vorgeschlagenen alternativen Nutzungen werden deutlich weniger Synergieeffekte erwartet, so dass die Ziele der Stadt Remscheid nicht umgesetzt werden können. Das
DOC wird als Entwicklungsimpuls und Chance für Lennep und Remscheid gesehen.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Stadt Remscheid setzt sich stets für einen Interessenausgleich ein. In diesem
Zusammenhang wird auf das Abwägungsgebot gemäß § 1 Abs. 7 BauGB hingewiesen, somit ist die Stadt bereits gesetzlich dazu verpflichtet, die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen.
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dert, uns an der Planung zu beteiligen. Bei den
Podiumsdiskussionen gemachte Vorschläge wurden
belächelt, kleingeredet, kopfschüttelnd verworfen oder
schlichtweg für „zu teuer“ erklärt. Das trägt nicht gerade dazu bei, dass man sich als Bürger ernstgenommen fühlt! Selten waren Sätze wie „... das könnte eine
Möglichkeit sein, wir werden das mal überprüfen“ zu
hören.
Leider verfügen wir nicht über die finanziellen Mittel,
die in Auftrag gegebenen Gutachten von einem neutralen Gutachter überprüfen zu lassen. Aber wer täglich auf Remscheids Straßen unterwegs ist, muss die
Richtigkeit zu den Verkehrsaufkommen anzweifeln.
Man wird den Eindruck nicht los, dass hier Zahlen
einfach geschönt wurden.
Da die Stadt außer einem gewissen Berühmtheitsgrad
keinen wirklichen Nutzen aus dem Bau des DOC
zieht, sollte ernsthaft in Frage gestellt werden, ob
dieser die enormen Beeinträchtigungen und den Verlust der Wohn- und Lebensqualität der Lenneper Bürger rechtfertigt. Hier werden nur noch die Interessen
des Investors bedient, der auf gar keinen Fall verprellt
werden darf. Lenneps Bürger bleiben dagegen einfach auf der Strecke.

Prüfergebnis

Aufgrund der Großzahl an Stellungnahmen und den darin enthaltenen Anregungen
haben die Stadt Remscheid sowie die Gutachter eine Vielzahl an weiteren Varianten
überprüft. Die Stadt Remscheid hat somit die Stellungnahmen sehr ernst genommen
und eine sorgfältige Überprüfung vorgenommen.

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.
Alle Fachgutachter wurden von der Stadt Remscheid beauftragt. Die Stadt Remscheid ist Trägerin der Planungshoheit und hat die Bebauungsplanunterlagen sowie
die benannten Anlagen in Abstimmung mit den Fachgutachtern erarbeiten lassen.
Die Richtigkeit der Fachgutachten wird nicht angezweifelt. Die Gutachten sind transparent dargestellt. Die berücksichtigten Annahmen und Grundlagen sind in den Gutachten dargestellt, so dass die Ergebnisse nachvollzogen und überprüft werden
können.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Bei der Aufstellung der Bauleitpläne werden die öffentlichen und privaten Belange
gegeneinander und untereinander gerecht abgewogen. Im Rahmen des Verfahrens
wurde die Planung aufgrund der vorgebrachten Stellunganhme in Teilen angepasst.
Die geplante Größe des DOC mit 20.000 m² liegt der Verträglichkeitsanalyse zugrunde. Im Ergebnis können keine schädlichen Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche ausgemacht werden. Ferner kann durch die weiteren Fachgutachten
nachgewiesen werden, dass den mit der Planung verbundenen Auswikungen durch
entsprechende Maßnahmen oder Festsetzungen weitgehend begegnet werden
kann.
Mit der Umsetzung der Planung werden nach Erkenntnissen der vorliegenden Fachgutachten auch nachteilige Auswirkungen verbunden sein, dass ist der Stadt Remscheid bewusst. Bei der Aufstellung der Bauleitpläne gilt es nachzuweisen, dass
Maßnahmen der Minderung oder Minimierung zur Begegnung von erheblichen Auswirkungen geprüft wurden, die Auswirkungen sich im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben halten und dass die Planung unter Berücksichtigung der privaten und öffentlichen Belange gerecht abgewogen ist. Es wird jedoch nicht allen Auswirkungen
durch Festsetzungen oder Maßnahmen begegnet werden können. Es ist zu erwarten, dass nachteilige Auswirkungen für einzelne Bereiche verbleiben. Dies wird im
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Rahmen der Abwägung berücksichtigt.

107 16.04.2014

107.1

Eine städtebauliche Entwicklung soll die sozialen, wirtschaftlichen, umweltschützenden sowie die öffentlichen und privaten Aspekte miteinander in Einklang bringen.
Aufgrund der mit den Planung verbundenen Ziele und den überwiegend positiv prognostizierten Auswirkungen und Effekten, hält die Stadt Remscheid an der Planung
des DOC in Kenntnis etwaiger Nachteile fest. Die Stadt Remscheid erachtet die
Planung als Ergebnis einer sachgerechten Abwägung.
Im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
zu dem Bebauungsplan Nr. 657 und zur 5. Änderung Die Stellungnahme wird im Verfahren berücksichtigt.
des Flächennutzungsplanes - Gebiet RöntgenStadion, Jahnplatz und Kirmesplatz in RemscheidLennep übersende ich hiermit unsere gemeinsame
Stellungnahme […]. Neben dem Text der email habe
ich eine pdf-Version zur Verwendung in der Akte beigefügt. Ebenso erhalten Sie als Anlage die Ausführungen des „Rheinischer Verein für Denkmalpflege
und Landschaftsschutz", Regionalverband WuppertalSolingen-Remscheid vom 12. März 2014, welche zum
Gegenstand dieses Vortrags gemacht werden.
Da unsere Stellungnahme per email erfolgt, ist sie
ohne Unterschrift wirksam. Sofern Sie eine Bestätigung durch die separate email-Adresse meiner Frau
[…] benötigen sollte, bitte ich um Nachricht.

107.2

107.3
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Weiterhin bitte ich um Übersendung einer Eingangsbestätigung per email.
Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffent- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
lichkeit an den Planungen zu dem Bebauungsplan Nr.
657 und zur 5. Änderung des FlächennutzungsplanesGebiet Röntgen-Stadion, Jahnplatz und Kirmesplatz in
Remscheid-Lennep nehme ich als Bürger der Stadt
Remscheid wie folgt Stellung:
Die Abwägung der Belange und das Verfahren der Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.
frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit sind fehler- Die Stadt Remscheid setzt sich stets für einen Interessenausgleich ein. In diesem
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haft.

Zusammenhang wird auf das Abwägungsgebot gemäß § 1 Abs. 7 BauGB hingewiesen, somit ist die Stadt bereits gesetzlich dazu verpflichtet, die öffentlichen und priDie vorgenannte Planung widerspricht den § 1 BauGB vaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen.
definierten Aufgaben, Begriffen und Grundsätzen der
Bauleitplanung und kann von daher nicht genehmigt Eine städtebauliche Entwicklung soll die sozialen, wirtschaftlichen, umweltschützenwerden. Die Abwägung der Belange des öffentlichen den sowie die öffentlichen und privaten Aspekte miteinander in Einklang bringen.
Interesses, der Belange des Umweltschutzes und des Aufgrund der mit den Planung verbundenen Ziele und den überwiegend positiv proSchutzes der Gesundheit der Bürger gegenüber den gnostizierten Auswirkungen und Effekten, hält die Stadt Remscheid an der Planung
privaten Interessen des Investors ist fehlerhaft.
des DOC in Kenntnis etwaiger Nachteile fest. Die Stadt Remscheid erachtet die
Planung als Ergebnis einer sachgerechten Abwägung.
Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens wird die Planung weiterentwickelt und entsprechend die Fachgutachten fortgeschrieben. Die Erkenntnisse aus den Ergänzungen der Gutachten werden als Abwägungsmaterial in das Planverfahren eingebracht. So kann im weiteren Verfahren das Abwägungsmaterial angereichert werden.

107.4

1. Nach Maßgabe des § 1 Abs.5 BauGB sollen die
Bauleitpläne eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung, die die sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwortung
gegenüber künftigen Generationen miteinander in
Einklang bringt, und eine dem Wohl der Allgemeinheit
dienende sozialgerechte Bodennutzung gewährleisten. Sie sollen dazu beitragen, eine menschenwürdige
Umwelt zu sichern und die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln, auch in Verantwortung für den allgemeinen Klimaschutz, sowie die
städtebauliche Gestalt und das Orts- und Landschaftsbild baukulturell zu erhalten und zu entwickeln.

Ein rechtswidriges Vorgehen wird nicht erkannt. Die Aufstellung der Bauleitpläne
erfolgt auf Grundlage des Baugesetzbuches. Für die Aufstellung von Bauleitplänen
sieht das Baugesetzbuch keine Bürgerbefragungen vor. Voraussetzung ist jedoch
eine Beteiligung u.a. der Öffentlichkeit in einem zweistufigen Verfahren. Die Beteiligung anch § 3 Abs. 1 BauGB ist bereits gesetzeskonform erfolgt. Die weitere Beteiligung nach § 3 Abs. 2 BauGB erfolgt im zweiten Quartal 2015.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Grundsätze der Bauleitplanung werden bei der Aufstellung der Bauleitplanung
berücksichtigt. Nach § 1 Abs. 5 BauGB sollen städtebauliche Entwicklungen vorrangig durch Maßnahmen der Innenentwicklung erfolgen. Das Vorhaben ist als Maßnahme der Innenentwicklung zu werten. Insbesondere bei der Innenentwicklung
können aufgrund bestehender Strukturen und Nutzungen vielfach nicht allen Belangen gleichwertig nachgekommen werden. Somit sind nach § 1 Abs. 7 BauGB die
öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen. Aufgrund der mit den Planung verbundenen Ziele und den überwiegend
positiv prognostizierten Auswirkungen und Effekten, hält die Stadt Remscheid an der
Planung des DOC in Kenntnis etwaiger Nachteile fest. Die Stadt Remscheid erachtet
die Planung als Ergebnis einer sachgerechten Abwägung.
Die im Grundsatzbeschluss vom 12.12.2013 aufgelisteten Kosten sind in den ver-
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Durch den beabsichtigten Bau des sog. DOC wird das
Schutzgut des Wohls der Allgemeinheit in erheblicher
Weise beeinträchtigt. Die sozialen, wirtschaftlichen
und umweltschützenden Anforderungen werden auch
in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen
nicht miteinander in Einklang gebracht, und eine dem
Wohl der Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bodennutzung wird nicht gewährleistet. Dies begründet
sich wie folgt:

gangenen Monaten in den Bereichen, in denen die Planungen detailliert fortgeschrieben wurden, als realistischer Kostenansatz nicht in Frage gestellt worden.
Derzeit gibt es keine Hinweise auf finanzielle Unwägbarkeiten. Im weiteren Verfahren, mit zunehmendem Detaillierungsgrad der Planungen werden finanzielle Risiken,
falls vorhanden, erkennbar und sind vor Satzungsbeschluss entsprechend planerisch zu minimieren.
Primäre Zielsetzung der Stadt Remscheid im Bemühen um die Ansiedlung eines
Designer-Outlet-Centers ist nicht die Erzielung von Mehreinnahmen im Bereich der
Gewerbesteuer, sondern

Die Stadt Remscheid beabsichtigte zu Beginn der
Planung, mit den aus dem Kaufpreis nach Abzug der 1. die Stärkung des Mittelzentrums Remscheid und dessen Positionierung im
Wettbewerb des Einzelhandels in der Region,
Kosten für die Verlagerungsmaßnahmen verbleibenden Überschüsse die städtischen Schulden zu senken, zusätzliche Gewerbesteuereinnahmen für die 2. Steigerung des Bekanntheitsgrades der Stadt Remscheid jenseits des Bergischen Landes,
Stadt Remscheid zu erzielen.
Da ausweislich des Grundsatzbeschlusses des Rates
der Stadt Remscheid Erlöse aus Grundstücksgeschäften 15.000.000,00 € von der Stadt Remscheid zu
tragende Kosten in einem geplanten Gesamtaufwand
14.872.500,00 € für die „Verlagerung“ von Schulen,
Sporteinrichtungen, der Feuerwache sowie für die
notwendige Erweiterungen der Verkehrswege gegenüber stehen, ist unter Berücksichtigung der gegenwärtigen Kostensteigerungen im Bereich des öffentliche
Bauwesens nicht von einer Gewinnsituation, sondern
vielmehr von einer erhebliche Belastung des städtischen Haushalts auszugehen, welcher zu Lasten der
Bürger der Stadt Remscheid gehen wird.

3. Erzielung von Synergieeffekten zwischen dem geplanten DOC und dem Ausbau
des Tourismus in der Gesamtregion insbesondere jedoch in Lennep,
4. wirtschaftliche und städtebauliche Impulse insbesondere für die Alt- und Neustadt Lenneps durch Ergänzungsangebote im Bereich Dienstleistung und Gastronomie.
Selbstverständlich möchte die Stadt Remscheid nach Möglichkeit auch im Sekundäreffekt ein Mehr an Gewerbesteuereinnahmen erzielen. Da jedoch noch keine
konkreten Daten hinsichtlich der künftigen Einnahmeerwartungen etc. vorliegen,
lässt sich die Gewerbesteuer als Ertragssteuer kaum fiktiv darstellen.

Die in einem Designer-Outlet-Center ansässigen Einzelhändler dürften erfahrungsgemäß vollständig Gewerbetreibende mit mehrgemeindlichen Betriebsstätten sein.
Zusätzliche Gewerbesteuer Einnahmen sollen nach Deren Gewerbesteuermessbetrag (3,5 % des maßgeblichen Gewerbeertrags) wird
Aussage der Oberbürgermeisterin aus dem Jahre im Verhältnis der Arbeitslöhne auf die beteiligten Gemeinden verlegt. Dabei wird
2013 jedoch nicht geriert werden. Diese sind auch folgende Formel angewandt:
nicht zu erwarten, da der Investor McArthur Glen seinen Sitz nicht in Remscheid hat. Von daher wird kaum Messbetrag x Lohnsumme der Gemeinde: Gesamtlöhne des Unternehmens.
Gewerbesteuer aus dem Gesamtobjekt anfallen. Auf
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der Bürgerinfoveranstaltung am 12.03.2014 antwortete Herr Balzer auf die Frage nach der Gewerbesteuer
„es war nie das Ziel Gewerbesteuereinnahmen hier zu
generieren“. Frau Burkhard ergänzte „das Gewerbesteueraufkommen ist nicht die Motivation gewesen zur
Ansiedlung eines DOC, da spielen ganz andere Dinge
eine Rolle.“
(s. unter 46. Minute http:/
/www.rs1.tv/index.php?idcatside=1029)

Hierbei ist es unerheblich, ob es sich um Einzelgewerbetreibende, Personengesellschaften oder Kapitalgesellschaften handelt. Dies wirkt sich nur auf den Messbetrag
aus.

Es ist daher kein Nutzen für die Stadt, sondern vielmehr eine erhebliche Belastung des Haushalts zu
erwarten.
2. Nach Maßgabe des § 1 Abs.5 BauGB sollen die
Bauleitpläne dazu beitragen, eine menschenwürdige
Umwelt zu sichern und die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln, auch in Verantwortung für den allgemeinen Klimaschutz, sowie die
städtebauliche Gestalt und das Orts- und Landschaftsbild baukulturell zu erhalten und zu entwickeln.

Weitere individuelle Einflüsse sind die Verlustrechnungsmöglichkeiten, Hinzurechnungen und Kürzungen.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Mit der Umsetzung der Planung werden nach Erkenntnissen der vorliegenden Fachgutachten auch partielle nachteilige Auswirkungen verbunden sein, das ist der Stadt
Remscheid bewusst. Bei der Aufstellung der Bauleitpläne gilt es nachzuweisen,
dass Maßnahmen der Minderung oder Minimierung zur Begegnung von Auswirkungen geprüft wurden, die Auswirkungen sich im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben
halten und dass die Planung unter Berücksichtigung der privaten und öffentlichen
Belange gerecht abgewogen ist. Es wird jedoch nicht allen Auswirkungen durch
Festsetzungen oder Maßnahmen begegnet werden können. Es ist zu erwarten, dass
nachteilige Auswirkungen für einzelne Bereiche verbleiben. Dies wird im Rahmen
der noch ausstehenden Abwägung berücksichtigt werden müssen. Die Wohn- und
Lebensqualität im Umfeld des Plangebietes bleibt durch die Festsetzungen im Bebauungsplan sowie weitere Maßnahmen wie zum Beispiel Ausbau von Verkehrsknotenpunkten gewahrt.

Gegen diese Zielsetzung wird durch die Planung in
erheblicher Weise verstoßen. Ausweislich der vorgelegten Verkehrsuntersuchung zum DOC in Lennep
wird mit einer durch das „DOC“ verursachten Zunahme des PKW-Verkehr bei bis zu 18.000 Kunden an
Spitzentagen mit 12.000 Fahrten / Tag und ein Volumen bei Anreise von 782 Kfz/h und bei Abreise 559
Kfz/h prognostiziert.
Das DOC ist aus raumordnerischer Sicht an einer wichtigen überregionalen Verkehrsachse in einem Mittelzentrum geplant. Damit wird die Entstehung zusätzlicher
Diese Verkehrslawine soll teilweise durch die Wohn- Verkehre in weiteren bislang nicht erschlossenen Teilräumen vermieden. Es wird auf
gebiete des Stadtteils Lennep fließen und wird daher bereits vorhandenen Verkehrsachsen im Ballungsraum und damit in direkter Nähe
die Wohn- und Lebensqualität der dort lebenden zu Kunden zurückgegriffen. Bei der Aufstellung der vorliegenden Bauleitpläne werMenschen erheblich mindern. Damit wird den Zielen den die Belange des Klimaschutzes berücksichtigt. Die Aufstellung des Bebauungsdes Klimaschutzes widersprochen, welcher eine un- planes erfolgt im Sinne der Innenentwicklung der Stadt Remscheid auf einer innernötige Zunahme des Verkehrs ablehnt, sondern es städtischen bereits genutzten und zu großen Teilen versiegelten Fläche. In Remwerden auch erhebliche Gefahren für die Gesundheit scheid Lennep wird es zu einer Verkehrszunahme kommen. Entsprechend der Er-
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der Anwohner der Ringstraße, der Röntgenstraße und gebnisse der im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens durchgeführten Verkehrsder Brehmstraße durch eine stark erhöhte Verkehrs-, untersuchung sind erforderliche Maßnahmen umzusetzen, sodass die aufkommenLärm- und Emissionsbelastung verursacht.
den Verkehrsmengen leistungsfähig abgewickelt werden. Durch die zu erwartende
deutliche Zunahme des Verkehrsaufkommens (Besucher- sowie Anlieferverkehr) ist
mit einem Anstieg der verkehrsbedingten Schadstoffbelastungen im Plangebiet des
DOC, jedoch auch im erweiterten Untersuchungsraum, entlang der Hauptzufahrtstrecken von den Autobahnanschlussstellen zum DOC zu rechnen. Auf Ebene des
Bebauungsplanes werden daher Fachgutachten zu u. a. Schadstoff- und Lärmauswirkungen der Planung erstellt. Es kann durch die weiteren Fachgutachten nachgewiesen werden, dass den mit der Planung verbundenen Auswikungen durch entsprechende Maßnahmen oder Festsetzungen weitgehend begegnet werden kann
bzw. Richtwerte bereits eingehalten werden können.

107.6

Durch das vorgeschlagene bis zu 5-geschossige
Parkhaus auf dem Kirmesplatz wird die städtebauliche
Gestalt und das Orts- und Landschaftsbild des Stadtteils Lennep baukulturell zerstört. Die überbaute Größe des DOC Projektes entspricht nahezu der Fläche
der historischen Altstadt.

Das zu erwartende zusätzliche Verkehrsaufkommen soll zu fast 100 % über das
vorhandene System der klassifizierten Straßen abgewickelt werden. Die vorliegenden Untersuchungen haben gezeigt, dass die gesetzlichen Vorgaben zum Schutz
der menschlichen Gesundheit eingehalten werden können.
Der Stellungnahme wird in Teilen gefolgt.
Die Höhe des Parkhauses im Bereich des Sondergebietes SO2 ist im Verfahren
geprüft worden. Im Ergebnis wird die bislang diskutierte Höhenentwicklung des
Parkhauses um rd. ein Geschoss reduziert. Das Parkhaus soll somit noch rd. 1.500
Stellplätze umfassen. Planerisches Ziel ist es, dass sich das Parkhaus verträglich in
das bauliche Umfeld einfügt. Der Bebauungsplan trifft Festsetzungen zur Gestaltung
der Fassade sowie zur maximal möglichen Höhenentwicklung, um ein Einfügen in
den stadträumlichen Kontext zu gewährleisten.
Gleichwohl stellt das Parkhaus in der zulässigen Gebäudehöhe und zulässigen Gebäudeausmaße eine Beeinträchtigung des Stadt- und Ortsbilds auch für die umliegenden Nachbarn dar. Aufgrund der unmittelbaren Lage am zentralen Versorgungsbereich und der Zielvorstellung der Stadt Remscheid, in Lennep ein DOC zur Stärkung des Ortsteils, der Stadt und der Region zu etablieren, sind die Beeinträchtigungen in Teilen unvermeidlich. Alternative Planungen wie Tiefgaragen lassen das Vorhaben unwirtschaftlich werden und scheiden aus. Die Beeinträchtigungen sind jedoch so weit möglich zu reduzieren bzw. zu vermeiden. Unter Berücksichtigung der
vorgesehenen Fassadengestaltung sowie der festgesetzten Fassadenbegrünung
werden die Beeinträchtigungen vermindert und die Auswirkungen der Planung können als tolerierbar im Ergebnis der Abwägung angesehen werden. Als wesentlich
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3. Nach Maßgabe des § 1 Abs. 6 BauGB sind bei der
Aufstellung der Bauleitpläne insbesondere zu berücksichtigen:
1. die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohnund Arbeitsverhältnisse und die Sicherheit der Wohnund Arbeitsbevölkerung.

Prüfergebnis
prägende Kulisse werden die bestehenden Laubgehölze um den Kirmesplatz erhalten. Des Weiteren sind Strauch- und Heckenpflanzungen unter den Gehölzen vorzunehmen. Diese vorhandenen und geplanten Pflanzungen wirken ferner als Sichtschutz auf das geplante Parkhaus und führen weiter zu einer Reduzierung der Beeinträchtigung bei Umsetzung der Planung.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die im Rahmen der Aufstellung von Bebauungsplänen zu berücksichtigenden Orientierungswerte der DIN 18005, Schallschutz im Städtebau, werden bereits heute an
der Ringstraße in vielen Fällen erreicht oder überschritten. Durch das mit der Bebauungsplanung ermöglichte DOC und eine damit ausgelöste Verkehrszunahme
wird es zu Steigerungen der Beurteilungspegel kommen. Zur Reduzierung von Immissionswertüberschreitungen durch Verkehrslärm sind aktive Schallschutzmaßnahmen an der Geräuschquelle grundsätzlich passiven Maßnahmen beim Betroffenen vorzuziehen. Als aktive Lärmschutzmaßnahmen sind ein lärmtechnisch optimierter Fahrbahnbelag für die Ringstraße sowie eine Lärmschutzwand auf der östlichen Seite der Ringstraße, längs der Bebauung der Geschwister-Scholl-Straße zu
nennen. Dadurch kann ein Teil der zusätzlichen Lärmimmissionen gemindert werden. Ferner werden für umliegende Gebäude Gelder für passive Lärmschutzmaßnahmen von der Stadt Remscheid bereitgestellt, sofern entsprechende Anspruchsvoraussetzungen vorliegen. Diese ergeben sich anhand der schalltechnischen
Untersuchung.

Wie bereits unter Punkt 2 erklärt, werden durch die
Zunahme des Verkehrs erhebliche Gefahren für die
Gesundheit der Anwohner der Ringstraße, der Röntgenstraße und der Brehmstraße durch eine stark erhöhte Feinstaub-, Lärm- und CO2-Belastung verursacht. Insbesondere die Grenzwerte für Lärm werden
im Bereich der oberen Ringstraße (Nähe Trecknase)
bereits heute schon überschritten. Schon 2012 lag der
Stadt eine Lärmkartierung der Stufe 1 vor, die Stufe 2
sollte bis zum 18.07.2013 laut Stadt abgeschlossen Die Lärmaktionsplanung wird unabhängig von bestimmten Einzelvorhaben betriesein. Maßnahmen zum Lärmschutz wurden bis heute ben. Die zu Grunde liegenden Rechtsvorschriften verpflichten die Gemeinden zunicht umgesetzt.
nächst unter bestimmten Voraussetzungen zur Kartierung der Lärmbelastung. Die
Stadt Remscheid hat diese Kartierung vorgenommen. Sie kann im Internet unter
www.umgebungslaerm.nrw.de eingesehen werden. Die Kartierung erfolgt gem. den
geltenden Rechtsvorschriften nach einem Berechnungsverfahren, das nicht identisch ist mit dem Verfahren, das für konkrete Straßenplanungen zu verwenden ist.
Daher können die Ergebnisse nicht unmittelbar verglichen werden. Der Gesetzgeber
verfolgt mit der Lärmaktionsplanung primär das Ziel, dass sich die Gemeinden eingehend mit besonderen Lärmschwerpunkten befassen und möglichst Verbesserungen herbeiführen. Verbindliche Grenzwerte speziell für die Lärmaktionsplanung bestehen nicht. Die Arbeiten für die Lärmaktionsplanung der 2. Stufe in Remscheid
laufen. Sie sind umfangreich und mit einer Reihe Problemstellungen verbunden. Die
Planungen zum Lärmschutz für Einzelvorhaben gehen in aller Regel über den Rahmen der Lärmaktionsplanung hinaus. Hier bestehen je nach Fallgestaltung verbindli-
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che Grenzwerte, die für Maßnahmen aus der Lärmaktionsplanung nicht greifen.
Daraus folgt, dass der Lärmschutz für Betroffene bei bestimmten Einzelvorhaben
meist ein deutlich höheres Schutzniveau erreicht.
Im Ergebnis der Luftschadstoffuntersuchungen durch das Büro BBW konnte durch
den Gutachter festgestellt werden, dass im Bereich der Wohnbebauung die Konzentrationen an Schadstoffen deutlich unter den Grenzwerten liegen. Überschreitungen
der gesetzlich vorgegebenen Immissionsgrenzwerte der 39. BImSchV sind nicht zu
erwarten. Maßnahmen zum Schutz vor Luftschadstoffen sind daher nicht erforderlich.
Die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse werden im Zuge des
Bebauungsplanverfahrens berücksichtigt.

107.8

Durch den Verkehr des Parkhauses werden die
Lärmgrenzwerte im Bereich der Häuser Brehmstraße
12 und Luchsweg 1 ausweislich der vom Vortragenden am 7. April 2014 vorgenommen Sichtung der
Planunterlagen deutlich überschritten.

107.9

4. Nach Maßgabe des § 1 Abs. 4 BauGB sind die
Bauleitpläne den Zielen der Raumordnung anzupassen.
Nach hier vorgetragener Auffassung widerspricht die
Planung den Zielen der Raumordnung. Zur Begründung wird auf die der Stadt Remscheid und der Bezirksregierung vorliegenden Ausführungen des „Rheinischer Verein für Denkmalpflege und LandschaftsRegionalverband
Wuppertal-Solingenschutz“,
Remscheid, vollinhaltlich Bezug genommen und zum
Gegenstand dieser Stellungnahme gemacht. Diese
Stellungnahme ist unter dem Datum 12.März 2014
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Der Ausbau des Verkehrssystems findet nach gesetzlichen Vorgaben statt. Daher
wird nicht erkannt, dass die Verkehre nicht sicher abgewickelt werden können und
eine erhöhte Gefährdung auftritt.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
In der schalltechnischen Untersuchung ist die generelle Machbarkeit des geplanten
Parkhauses untersucht und nachgewiesen. Die dargestellten Überschreitungen sind
mit Hilfe üblicher technischer und planerischer Maßnahmen wie z.B. einer Begrenzung der Öffnungsfläche in der Fassade zu lösen. Im Zuge der Detailplanung wird
das Parkhaus diesbezüglich optimiert. Der schalltechnische Nachweis erfolgt im
Genehmigungsverfahren, wenn die Ausführungsplanung feststeht.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Bezirksregierung Düsseldorf hat mit Schreiben vom 03.06.2014, im Rahmen der
landesplanerischen Anfrage nach § 34 Abs. 1 LPIG, grundsätzlich den Bauleitplänen
zugestimmt. Im Verfahren werden die Auswirkungen auf die Umweltschutzgüter und
den Verkehr dargestellt. Die dazu vorliegenden Erkenntnisse lassen eine Realisierungsfähigkeit des geplanten DOC erkennen.
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erstellt und der Stadt Remscheid im Rahmen der
frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit zugestellt
worden und ist als Anlage 1 meines Schreibens beigefügt.
5. Es wird beanstandet, dass ein abschließender
Umweltbericht nach dem Baugesetzbuch fehlt. Er liegt
bisher unvollständig nur als Entwurf in einer Fassung
vom 11.03.2014 vor. Dort steht: „Detaillierte Angaben
zu den potenziellen Bestandsbelastungen, die auf das
Schutzgut Mensch wirken, sind erst mit den vorliegenden Verkehrs- und Luftschadstoffgutachten im
weiteren Verfahren möglich.“ Auf der Sitzung des
Haupt- und Finanzausschusses am 20. März äußerte
sich die Leiterin des Zentraldienst für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung und Liegenschaften, Frau
Burkhart, auf die Anfrage des Fraktionsvorsitzenden
der Fraktion DIE LINKE: „Das Emissionsgutachten
zum DOC in Lennep sei fertiggestellt. Jedoch würfe
dieses neue Fragestellungen auf, die beantwortet
werden müssen.“(Siehe Protokoll der Sitzung). Am
11. April 2014, also während der Laufzeit der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit, lag das endgültige
Gutachten noch nicht vor.

Prüfergebnis

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.
Gemäß § 3 Abs. 1 ist die Öffentlichkeit möglichst frühzeitig über die allgemeinen
Ziele und Zwecke der Planung zu unterrichten und ihr Gelegenheit zur Äußerung
und Erörterung zu geben. Die Stellungnahmen werden im Weiteren Verfahren berücksichtigt. Das Vorliegen fertiggestellter Gutachten zum Zeitpunkt der frühzeitigen
Beteiligung ist nicht erforderlich und nach Baugesetzbuch nicht vorgesehen. Nach
Baugesetzbuch sollen die Planunterlagen dem Stand des Verfahrens entsprechen –
hier ein frühzeitiger Planstand, bei dem die Planunterlagen und Gutachten noch
nicht fertig sein können. Ein Verfahrensfehler wird vorliegend nicht erkannt.

107.11

Von daher ist das Verfahren der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit fehlerhaft.
Als Anwohner und Eigentümer des mit einem Einfami- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
lienhaus bebauten Grundstücks Brehmstr. nehme ich
wie folgt Stellung:

107.11.1

Die vorgeschlagene Überbauung des Kirmesplatzes
mit einem bis zu 5- geschossigen Parkhaus ist aus
folgenden Gründen abzulehnen:
1. Durch den Verkehr des Parkhauses werden die
Lärmgrenzwerte im Bereich der Messpunkte Häuser
Brehmstraße 12 und Luchsweg 1 ausweislich der vom
Vortragenden am 7. April 2014 gesichteten Planunter-

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
In der schalltechnischen Untersuchung ist die generelle Machbarkeit des geplanten
Parkhauses untersucht und nachgewiesen worden. Die dargestellten Überschreitungen sind mit Hilfe üblicher technischer und planerischer Maßnahmen wie z.B. einer
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Begrenzung der Öffnungsfläche in der Fassade zu lösen. Im Zuge der Detailplanung
wird das Parkhaus diesbezüglich optimiert. Der schalltechnische Nachweis erfolgt im
Genehmigungsverfahren, wenn die Ausführungsplanung feststeht.

107.11.2

lagen deutlich überschritten. Damit werden offensichtlich auch die Lärmgrenzwerte am Grundstück
Brehmstraße überschritten. Dies kann nicht hingenommen werden.
2. Durch An- und Abfahrten, Blendlicht, Abgase und
die benötigte Frischluftzufuhr des Parkhauses wird es
zu erheblichen Belastungen der Anwohner kommen.
Intensive und geeignete Maßnahmen zum Schutz der
Gesundheit der Anwohner sind zwingend erforderlich.

107.11.3

3. Die Lärm- und Emissionsbelastung wird zu einer
Gefährdung der Gesundheit der Anwohner führen.
Damit verstößt die geplante Maßnahme gegen das
höchste Schutzgut unserer Rechtsordnung.

107.11.4

4. Es wird beanstandet, dass die schall- und schadstofftechnische Untersuchung keine gezielten Prognosen und Messungen für die Häuser der Brehmstraße enthält. Sofern diese unvollständige Untersuchung Grundlage des Bebauungsplans werden sollte,
ist dieser fehlerhaft.
5. Die überbaute Fläche von ca. 18.000 qm bei einer
Länge von über 300 Metern führt zu einer vollständigen Versiegelung der Bodenoberfläche.

107.11.5

107.11.6
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6. Der in den Planungsunterlagen ausgeführte bis zu
5-geschossige Baukörper mit einer Länge über 300m,

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die mit dem Betrieb eines großen Parkhauses verbundenen Anforderungen an den
Schutz der Nachbarn vor Lärm und Abgasen können mit Hilfe technischer Maßnahmen erfüllt werden. Die erforderlichen o.g. aktiven Schallschutzmaßnahmen werden
auch vor Lichtimmissionen schützen. Dagegen ist bei Umsetzung der Planung im
Nahbereich anhand der Ergebnisse der luftschadstofftechnischen Untersuchung
nicht mit erhöhten Schadstoffbelastungen zu rechnen, welche die vorgegebenen
Richtwerte erreichen oder gar überschreiten. Maßnahmen zur Begegnung der
Schadstoffimmissionen sind nicht erforderlich.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Es wird auf vorausgegangene Passagen verweisen. Anhand der Ergebnisse der
Fachgutachten sind am Parkhaus aktive Lärmschutzmaßnahmen vorzusehen. Maßnahmen aufgrund zusätzlicher Schadstoffe sind nicht erforderlich, da die geltenden
Richtwerte nicht erreicht oder überschritten werden.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Häuser an der Brehmstraße sind durch das geplante Parkhaus betroffen. Die
dadurch verursachten Schallimmissionen an der Brehmstraße sind im Rahmen der
Geräusche durch die gewerbliche Nutzung unter Ziffer 3.4 der schall- und schadstofftechnischen Untersuchung behandelt. Die Ergebnisse können den Anlagen 7
und 8 sowie den Anlagen L1 bis L3 entnommen werden.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Fläche des Kirmesplatzes stellt sich heute als teilversiegelte Fläche in Form
eines Schotterplatzes mit umlaufendem Baumbestand dar. Der Baumbestand soll
erhalten werden und wird daher im Bebauungsplan zum Erhalt festgesetzt. Im Bereich des Schotterplatzes wird es zu einer Versiegelung kommen. Das Plangebiet ist
vollständig anthropogen überformt, weist Auffüllungen auf und besitzt somit kein
natürliche Bodengefüge mehr. Eine vollständige Versiegelung des Kirmesplatzes ist
planungsrechtlich unzulässig, mind. 20 % der Baugebietsfläche muss unversiegelt
beliben. Dies wird im Zuge der Umweltprüfung und im landschaftspflegerischen
Fachbeitrag berücksichtigt.
Der Stellungnahme wird in Teilen gefolgt.
Die Höhe des Parkhauses im Bereich des Sondergebietes SO2 ist im Verfahren
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stellt eine unzulässige Riegelbebauung dar.

geprüft worden. Im Ergebnis wird die bislang diskutierte Höhenentwicklung des
Parkhauses um rd. ein Geschoss reduziert. Das Parkhaus soll somit noch rd. 1.500
Stellplätze umfassen. Planerisches Ziel ist es, dass sich das Parkhaus verträglich in
das bauliche Umfeld einfügt. Der Bebauungsplan trifft Festsetzungen zur Gestaltung
der Fassade sowie zur maximal möglichen Höhenentwicklung, um ein Einfügen in
den stadträumlichen Kontext zu gewährleisten.
Gleichwohl stellt das Parkhaus in der zulässigen Gebäudehöhe und zulässigen Gebäudeausmaße eine Beeinträchtigung des Stadt- und Ortsbilds auch für die umliegenden Nachbarn dar. Aufgrund der unmittelbaren Lage am zentralen Versorgungsbereich und der Zielvorstellung der Stadt Remscheid, in Lennep ein DOC zur Stärkung des Ortsteils, der Stadt und der Region zu etablieren, sind die Beeinträchtigungen in Teilen unvermeidlich. Alternative Planungen wie Tiefgaragen lassen das Vorhaben unwirtschaftlich werden und scheiden aus. Die Beeinträchtigungen sind jedoch so weit möglich zu reduzieren bzw. zu vermeiden. Unter Berücksichtigung der
vorgesehenen Fassadengestaltung sowie der festgesetzten Fassadenbegrünung
werden die Beeinträchtigungen vermindert und die Auswirkungen der Planung können als tolerierbar im Ergebnis der Abwägung angesehen werden. Als wesentlich
prägende Kulisse werden die bestehenden Laubgehölze um den Kirmesplatz erhalten. Des Weiteren sind Strauch- und Heckenpflanzungen unter den Gehölzen vorzunehmen. Diese vorhandenen und geplanten Pflanzungen wirken ferner als Sichtschutz auf das geplante Parkhaus und führen weiter zu einer Reduzierung der Beeinträchtigung bei Umsetzung der Planung.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Der das Plangebiet prägende Baumbestand entlang der Brehmstraße wird im Bebauungsplan zum Erhalt festgesetzt. Die Planung muss die zum Erhalt festgesetzten
Bäume berücksichtigen. Somit wurde die zulässige überbaubare Grundstücksfläche
im Bereich des SO2 bereits eingeschränkt.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Das Erschließungsbeitragsrecht ist nicht Regelungsinhalt des Bebauungsplanes.

7. Der Baumbestand der Brehmstraße, welcher einen
wichtigen Sicht- und Lärmschutz darstellt, sowie über
eine überragende Funktion der Sauerstoffzufuhr des
Mikroklimas erfüllt, wird durch die geplante Baumaßnahme akut gefährdet.
8. Die Brehmstraße ist eine reine Wohn- und Anliegerstraße, welche sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt
in einem diesen Zweck voll und ganz erfüllenden
Ausbauzustand befindet. Sofern durch den Bau des Es ist nicht beabsichtigt, Anlieger an Kosten für den Ausbau der Infrastruktur heranParkhauses Ausbaumaßnahmen der gegenüberlie- zuziehen und es besteht kein Erfordernis des Umbaus der Brehmstraße.
genden Straßenseite erfolgen sollten, dienen diese
nicht dem Nutzungszweck der Brehmstraße, sondern
dienen alleine der Sicherung der Zweckerfüllung des
gegenüberliegen Gewerbeobjektes. Demnach sind
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Kosten eines etwaigen Um- oder Ausbaus der
Brehmstraße allein vom Bauherrn des Gewerbeobjekts zu tragen. Da durch die angedachten Baumaßnahmen nicht eine Verbesserung, sondern vielmehr
eine Verschlechterung des Wohnwertes der Brehmstraße die Folge sein wird, dürfen die Anlieger nicht zu
den Kosten herangezogen werden.
9. Die Grenze des Bebauungsplans Nr. 657 endet
nach den vorliegenden Entwürfen in der Straßenmitte.
Offenbar ist eine Ausweitung des Plangebietes dahingehend angedacht, dass der vordere (straßenseitige)
Teil der Grundstücke der Brehmstraße in das Plangebiet einbezogen werden sollen. Die Grundstücke der
Brehmstraße liegen jedoch derzeit vollständig in
einem allgemeinen Wohngebiet Die Erweiterung würde bedeuten, dass sich Teilbereiche meines Grundstückes in einem Sondergebiet befinden würden. Diesen wird entschieden entgegen getreten.
10. Das Volumen des gewerblich genutzten Gebäudes harmoniert nicht mit der Bebauung der Umgebung, welche sich in der Brehmstraße und Luchsweg
als reine Ein- bis Zweifamilienhausbebauung darstellt.
Das 5- geschossige Gebäude ist damit nicht der Umgebung angepasst.

107.11. 11 11. Durch die vorgenannte Baumaßnahme ist erheblicher Verlust an Wohnqualität und ein massiven Wertverlust des Grundstücks […] zu erwarten. Da offensichtlich die Abwägung der Schutzgüter von Gesundheit und Eigentum der Anwohner gegenüber den gewerblichen Interessen des Investors fehlerhaft erfolgt
ist, wird dringend ersucht, die vorgeschlagene Planung nicht umzusetzen.
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Grenze des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 657 endet an der
westlichen Straßenbegrenzungslinie der Brehmstraße. Die privaten Grundstücke
entlang der Brehmstraße werden nicht in den Geltungsbereich des Bebauungsplanes einbezogen. Die privaten Grundstücke der Brehmstraße liegen im Geltungsbereich des rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. 605 der Stadt Remscheid und sind
als allgemeines Wohngebiet gemäß § 4 BauNVO festgesetzt worden. Eine Änderung dieser Festsetzung ist nicht beabsichtig

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Höhe des Parkhauses im Bereich des Sondergebietes SO2 ist im Verfahren
geprüft worden. Im Ergebnis wird die bislang diskutierte Höhenentwicklung des
Parkhauses um rd. ein Geschoss reduziert.
Planerisches Ziel ist es, dass sich das Parkhaus verträglich in das bauliche Umfeld
einfügt. Der Bebauungsplan trifft Festsetzungen zur Gestaltung der Fassade sowie
zur maximal möglichen Höhenentwicklung, um ein Einfügen in den stadträumlichen
Kontext zu gewährleisten.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Gemäß § 1 Abs. 7 BauGB werden die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander abgewogen. Dazu zählen insbesondere auch das Eigentum der von der Planung Betroffenen und ihr Interesse, vor planbedingt erhöhten
Immissionen oder sonstigen nachteiligen Auswirkungen der Planung verschont zu
bleiben. In die Abwägung werden die Auswirkungen eingestellt, die von der Planung
ausgehen und zu einer unmittelbaren Beeinträchtigung von Grundstücken führen
können. Verkehrswertminderungen von Grundstücken außerhalb des Plangebiets
gehören dagegen nicht zum Abwägungsmaterial. Der Verkehrswert ist nur ein Indikator für die erwarteten Nutzungsmöglichkeiten eines Grundstücks. Er ist von vielen
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Faktoren abhängig. Der den Verkehrswert bestimmende Grundstücksmarkt berücksichtigt auch solche Umstände, die von der planenden Gemeinde nicht im Rahmen
der städtebaulichen Belange berücksichtigt werden können oder müssten. Eine Verkehrswertminderung eines außerhalb des Plangebiets gelegenen Grundstücks ist
daher kein eigenständiger Abwägungsposten (Bundesverwaltungsgericht, Beschluss
vom 09.02.1995, ZfBR 1995, 216 ff.). Mögliche unmittelbare Auswirkungen der Planung auf die Nachbarschaft außerhalb des Plangebiets werden durch Fachgutachten umfassend ermittelt und bewertet; die Ergebnisse werden in der Abwägung berücksichtigt.
Der Umweltbericht im Entwurf 11.03.2014 weist er- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
hebliche, nicht hinnehmbare Belastungen in Bezug
auf Veränderung des Mikroklimas, des Lärmpegels
und der Lichtemissionen für die Anwohner der
Brehmstraße aus. Auch von daher ist die vorgeschlagene Bebauung abzulehnen. Im Folgenden werden
einzelne Feststellungen des Berichtes kommentiert:
1. Seite 18, Klima, 4. Absatz: „Davon abgeleitet ver- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
fügt das Plangebiet bis auf dem Kirmesplatz über eine Es ist anzunehmen, dass die beschriebene Bebauung aufgrund ihrer Bauhöhe und adäquate Durchlüftungs- und Austauschfunktion zu dichte vergleichbar den angrenzenden Siedlungsbereichen ist. Aufgrund der räumliden angrenzenden Grünflächen und Siedlungsstruktu- chen Trennung sowie dem Erhalt klimabegünstigender Grünstrukturen (Friedhof und
ren.“ Nicht berücksichtigt ist hier die geplante rücksei- Baumreihe am Kirmesplatz) sind erheblich nachteilige Auswirkungen durch die antige Bebauung der Brehmstraße im Bereich der Fried- gesprochene Bebauung nicht zu erwarten.
hofserweiterungsfläche mit über 60 Wohneinheiten. Das höhenreduzierte Parkhaus minimiert zudem die potenzielle Riegelwirkung. BeDie Brehmstraße mit ihrer 1-2 geschossigen Bebau- dingt durch die topografische Lage des Kirmesplatzes (Senklage), dem umlaufenden
ung wird von dem über 300m langem Parkhaus auf kompakten Baumbestand sowie den Gebäudestrukturen entlang der Brehm- und der
dem Kirmesplatz und den hohen Wohnblöcken der Röntgenstraße, wird gemäß der im Bebauungsplan festgesetzten, maximal zulässiFriedhofserweiterungsfläche stark überragt. Eine gen Gebäudehöhe, das Parkhaus die umlaufenden Baum- und Gebäudestrukturen
Durchlüftung ist dann ausgeschlossen. Dies kann nicht überragen. Auf Grund dieser Höhenkulisse ist aller Voraussicht nach kein ernicht hingenommen werden.
heblicher Einfluss auf die lokale Windrauigkeit bzw. das lokale Windsystem zu erwarten.
2. Seite 20/21: Bei der Aufführung zur Schadstoffbe- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
lastung sind die Brehm- und Röntgenstraße nicht Die schadstofftechnische Untersuchung konzentriert sich auf den Bereich des Verberücksichtigt. Dies ist fehlerhaft.
kehrsnetzes mit den höchsten Verkehrsbelastungen. Im Verlauf der Ringstraße mit
Verkehrsstärken von mehr als 15.000 Kfz/24h und nennenswerten Schwerverkehrsanteilen ist eher eine Überschreitung von Grenzwerten zu vermuten, als im Bereich
der verhältnismäßig schwach belasteten Nebenstraßen.
Da die Ergebnisse der Berechnungen zeigen, dass selbst an der Ringstraße Grenz-
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3. Seite 33/34: „Der mit einem Siedlungsklima belegte
Kirmesplatz wird später ebenfalls Klimaeigenschaften
eines Stadtklimas besitzen. Zudem können potenzielle Luftschadstoffe durch minimierte Luftaustauschfunktionen länger im Plangebiet verbleiben (sog.
lmmissionsfallen). Hierdurch können z.B. durch typografische Gegebenheiten im Gelände bedingt oder in
minderdurchlüften Bereichen sog. Immissionsfallen
bei Belastungsspitzen entstehen.“ Eine solche Folge
ist aufs schärfste abzulehnen.

107.12.4

4. Seite 37: „die verkehrsbedingten Lärmimmissionen“
im Bereich der Parkhauszufahrt nehmen deutlich zu.
„Hierdurch können sich u.U. erhebliche negative Auswirkung für die Schutzgüter Luft (Lufthygiene), Klima
und Mensch ergeben“.

107.12.5

5. Seite 36, 5. Absatz: „Durch die Überplanung der
Platzfläche mit einem großvolumigen, zweckorientierten Baukörper entstehen Beeinträchtigungen, welche

Prüfergebnis
wertüberschreitungen nicht zu erwarten sind, kann davon ausgegangen werden,
dass dies auch für die (z.T. deutlich) schwächer frequentierten Nebenstraße wie z.B.
die Brehm- und Röntgenstraße gilt.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Das Planungskonzept sieht vor, dass Teile der Parkhausfassaden am Kirmesplatz
offen gestaltet werden soll, wodurch eine Barrierewirkung vermieden und ein adäquater Luftaustausch gewährleistet werden soll. Bedingt durch die Tatsache, dass
der vorh. kompakte Baumbestand höher als das Parkhaus sein wird, sind keine gravierenden Auswirkungen auf die Durchlüftung des Plangebietes zu erwarten.
Im Kontext der Flächengröße des Kirmesplatzes zu den angrenzenden Siedlungsstrukturen können kleinklimatische Beeinträchtigungen hinsichtlich der Klimaeigenschaften nicht ausgeschlossen werden. Erhebliche Auswirkungen sind jedoch nicht
zu erwarten. Durch die umlaufende Baumreihe bleiben die wichtigen Eigenschaften
der Grünstruktur als Filter- und Puffer für Luftschadstoffe sowie Frischluftproduzent
weiterhin bestehen.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Nach den Ergebnissen der schalltechnischen Untersuchung sind bauliche Vorkehrungen am Parkhaus zu treffen, sodass eine Einhaltung der Immissionsrichtwerte
der TA-Lärm sichergestellt ist. Die heutige Verkehrssituation im Bereich der Ringstraße ist gekennzeichnet durch häufige Überlastungszustände aufgrund des nicht
ausreichend leistungsfähigen Ausbaustands der Knotenpunkte Trecknase und
Rader Straße / Ringstraße.
Zur Gewährleistung eines sicheren und flüssigen Verkehrsablaufs werden im Zusammenhang mit dem DOC Ausbaumaßnahmen geplant. Auf diese Weise ist sichergestellt, dass das zusätzliche Verkehrsaufkommen mit einer ausreichenden
Qualität bewältigt werden kann.
Diese Wirkungen wurden im Rahmen der Verkehrsflusssimulation ermittelt und sind
in den Ausbreitungsberechnungen der Luftschadstoffe berücksichtigt. Die Ergebnisse zeigen, dass die gelten Grenzwerte in den Bereichen, in denen sich dauerhaft
Menschen aufhalten, auch langfristig nicht überschritten werden. Insofern sind weitere Maßnahmen nicht erforderlich.
Im Laufe des Planungsverfahrens ist ein Monitoring gem. § 4c BauGB vorgesehen,
mit dem der Erfolg der Maßnahmen nach Realisierung des Vorhabens über-prüft
wird.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Mit der Umsetzung der Planung werden nach Erkenntnissen der vorliegenden Fachgutachten auch partiell nachteilige Auswirkungen verbunden sein, dass ist der Stadt
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die Schwelle der Erheblichkeit überschreiten.“ Dies Remscheid bewusst. Bei der Aufstellung der Bauleitpläne gilt es nachzuweisen,
darf nicht geschehen.
dass Maßnahmen der Minderung oder Minimierung zur Begegnung von erheblichen
Auswirkungen geprüft wurden, die Auswirkungen sich im Rahmen der gesetzlichen
Vorgaben halten und dass die Planung unter Berücksichtigung der privaten und
öffentlichen Belange gerecht abgewogen ist. Es wird jedoch nicht allen Auswirkungen durch Festsetzungen oder Maßnahmen begegnet werden können. Es ist zu
erwarten, dass nachteilige Auswirkungen für einzelne Bereiche verbleiben. Dies wird
im Rahmen der Abwägung berücksichtigt.

107.13

107.13.1

Während der Vegetationsperiode stellen die grünordnerischen Festsetzungen
(Baumerhalt, Strauch- und Heckenpflanzung, Fassadenbegrünung) eine Minderung
dar, so dass die Erheblichkeitsschwelle für das Schutzgut Orts- und Landschaftsbild
nicht erreicht oder Überschritten wird. Im unbelaubten Zustand werden jedoch die
Blickbeziehungen und die Ästhetik des Stadtraumes in diesem Bereich des Plangebietes, im Vergleich zur Bestandssituation, durch die optisch bedrängende Wirkung
des Parkhauses stark beeinträchtigt. Durch die Überplanung der Platzfläche mit
einem großvolumigen, zweckorientierten Baukörper entstehen im Kontext zur derzeit
weitläufigen Platzfläche für diesen Teil des Plangebietes (Sondergebiet SO2) Eingriffe ins das Orts-/Stadtbild, welche die Schwelle der Erheblichkeit überschreiten.
Der Vortragende ist im Jahre 1954 in Lennep geboren Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
und lebt seit 1960 im Haus Brehmstraße […]. Er ist
Zeitzeuge und Beobachter der Aufschüttung des Kirmesplatzes. Ausschließlich für den Fall, das für das
angedachte DOC wider jede Vernunft tatsächlich Baurecht geschaffen werden sollte, wird unter Kenntnis
der topgraphischen Gegebenheiten folgende Änderung der Planung vorgeschlagen:
1. Ein Parkhaus auf dem Kirmesplatz sollte mit einer Der Stellungnahme wird in Teilen gefolgt.
Etage unterhalb der jetzigen Oberfläche des Kirmes- Die Höhe des Parkhauses im Bereich des Sondergebietes SO2 ist im Verfahren
platzes als Tiefgarage ausgeführt werden. Eine weite- geprüft worden. Im Ergebnis wird die bislang diskutierte Höhenentwicklung des
re Etage sollte oberirdisch -1-stöckig- ausgeführt wer- Parkhauses um rd. ein Geschoss reduziert. Das Parkhaus soll somit noch rd. 1.500
den, deren Oberdeck als Parkdeck dienen kann. Das Stellplätze umfassen. Planerisches Ziel ist es, dass sich das Parkhaus verträglich in
Niveau des Parkdecks würde in etwa dem Niveau der das bauliche Umfeld einfügt. Der Bebauungsplan trifft Festsetzungen zur Gestaltung
Brehmstraße entsprechen. Das Parkdeck ist mit einer der Fassade sowie zur maximal möglichen Höhenentwicklung, um ein Einfügen in
begrünten (immergrün) Lärmschutzwand zu versehen. den stadträumlichen Kontext zu gewährleisten.
Gleichwohl stellt das Parkhaus in der zulässigen Gebäudehöhe und zulässigen Ge-
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2. Zur Erreichung der ursprünglich vorgeschlagenen
Kapazität an Parkplätzen wird zusätzlich zur Errichtung den beiden Ebenen auf dem Kirmesplatz die
Einrichtung einer Tiefgarage im Bereich des tiefliegenden Aschenplatzes des Röntgenstadions vorgeschlagen.
3. Eine Auskofferung der vorgenannten Bereiche erscheint technisch unproblematisch. Dies wird bestätigt
durch die Bodenuntersuchung des Büro Fülling vom
11.02.2011, wo von einer durchgehenden Höhe der
Aufschüttung von 2,2 - 3,3 Metern auszugehen ist.
Demzufolge wird die Errichtung eines Tiefgeschosses
kostengünstig durchzuführen sein.

Prüfergebnis
bäudeausmaße eine Beeinträchtigung des Stadt- und Ortsbilds auch für die umliegenden Nachbarn dar. Aufgrund der unmittelbaren Lage am zentralen Versorgungsbereich und der Zielvorstellung der Stadt Remscheid, in Lennep ein DOC zur Stärkung des Ortsteils, der Stadt und der Region zu etablieren, sind die Beeinträchtigungen in Teilen unvermeidlich. Alternative Planungen wie Tiefgaragen lassen das Vorhaben unwirtschaftlich werden und scheiden aus. Die Beeinträchtigungen sind jedoch so weit möglich zu reduzieren bzw. zu vermeiden. Unter Berücksichtigung der
vorgesehenen Fassadengestaltung sowie der festgesetzten Fassadenbegrünung
werden die Beeinträchtigungen vermindert und die Auswirkungen der Planung können als tolerierbar im Ergebnis der Abwägung angesehen werden. Als wesentlich
prägende Kulisse werden die bestehenden Laubgehölze um den Kirmesplatz erhalten. Des Weiteren sind Strauch- und Heckenpflanzungen unter den Gehölzen vorzunehmen. Diese vorhandenen und geplanten Pflanzungen wirken ferner als Sichtschutz auf das geplante Parkhaus und führen weiter zu einer Reduzierung der Beeinträchtigung bei Umsetzung der Planung.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
In der aktuellen Planung ist die Anlage einer Tiefgarage mit etwa 800 Stellplätzen,
eines Parkhauses mit etwa 1.500 Stellplätzen und eines Parkplatzes für die Mitarbeiter des DOC mit etwa 150 Stellplätzen im Bereich des Talsperrenwegs vorgesehen.

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.
Gemäß den im Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen sind im Sondergebiet
SO2 Hoch- und Tiefgaragen zulässig. Wenn die Bodenverhältnisse dies zulassen,
ist planungsrechtlich auch eine Tiefgarage möglich. Anhand von Bodensondierungen konnten z.T. größere Auffüllungshorizonte nachgewiesen werden. In Teilbereichen sind die Auffüllungen punktuell durch Schadstoffe belastet. Flächige Beeinträchtigungen durch Schadstoffe konnten in keinem der untersuchten Teilbereiche
festgestellt werden. Im Bereich der Grundschule konnten u.a. Belastungen durch
Chrom nachgewiesen werden. Im Bereich des Jahnplatzes sind punktuell höhere
Belastungen durch Schwermetalle und PAK (Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe) vorhanden. Der Kirmesplatz weist ebenfalls teilweise leicht belastete Bereiche mit PAK auf. Die für eine DOC-Ansiedlung relevanten Prüfwerte für die Flächennutzungen „Industrie- und Gewerbegrundstücke“ sowie „Park- und Freizeitanlagen werden nicht überschritten.
Bedingt durch die vorhandenen und geplante großflächigen Versiegelungen, welche
wie eine Deckelung auf die Aufüllungshorizonte wirkenwerden keine Sanierungen
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Nach alledem dürfen die Planungen zu dem Bebauungsplan Nr. 657 und zur 5. Änderung des Flächennutzungsplanes - Gebiet Röntgen-Stadion, Jahnplatz
und Kirmesplatz in Remscheid-Lennep in der vorgestellten Weise nicht durchgeführt werden.

107.15

1 Anlage: Ausführungen des „Rheinischer Verein für
Denkmalpflege und Landschaftsschutz“, Regionalverband Wuppertai-Solingen-Remscheid vom 12. März
2014
1. Da manche Modeunternehmen pro Jahr bis zu 30
Kollektionen herausbringen ist dadurch kaum noch zu
bestimmen, wann eine Modesaison endet. ln der Regel gilt dass die Ware frühestens 3 Monate nach dem
Verkaufsstart im Facheinzelhandel auch im DOC verkauft werden darf. Da es sich bei der angebotenen
Ware im Zweifelsfall um recht neue Kollektionen handelt die zu günstigen Preisen (in der Regel mit zweistelligen Rabatten) auf den Markt geworfen werden,
ist eine erhebliche Konkurrenzsituation zum örtlichen
Einzelhandel zu erwarten. Wie soll gegen diese Konkurrenz eine Stärkung der Alleestraße und des Lenneper Einzelhandels erreicht werden? Die alt eingesessene Firma Nortex in Neumünster kämpft nach
eigenen Angaben seit Eröffnung des DOC mit stark
sinkenden Umsatzzahlen.

108.1

Prüfergebnis
bedingt. Bei Entnahme der bekannten Auffüllhorizonte wird eine kostspielige Sanierung notwendig. Daher sollen Eingriffen in den Boden nach Möglichkeit vermieden
werden.
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.
Eine städtebauliche Entwicklung soll die sozialen, wirtschaftlichen, umweltschützenden sowie die öffentlichen und privaten Aspekte miteinander in Einklang bringen.
Aufgrund der mit den Planung verbundenen Ziele und den überwiegend positiv prognostizierten Auswirkungen und Effekten, hält die Stadt Remscheid an der Planung
des DOC in Kenntnis etwaiger Nachteile fest. Die Stadt Remscheid erachtet die
Planung als Ergebnis einer sachgerechten Abwägung.
Die Stellungnahme wird zur Kenntmis genommen.
Auf die Stellungnahme der Verwaltung zu Bürger Nr. 12 wird verwiesen. vgl. ab
12.2.1
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die aus fachgutachterlicher Sicht zu erwartenden absatzwirtschaftlichen Auswirkungen des DOC auf zentrale Versorgungsbereiche und sonstige Versorgungsstrukturen innerhalb des Untersuchungsraumes wurden anhand eines gravitationsbasierten
Modells nach Huff ermittelt. Für die zentralen Versorgungsbereiche fand eine Würdigung statt, ob aus den ermittelten Umsatzumverteilungen negative städtebauliche
Auswirkungen resultieren.
Städtebaulich negative Auswirkungen sind für die Bestandsstrukturen im Untersuchungsraum aus fachgutachterlicher Sicht jedoch nicht zu erwarten.
Es ist darauf hinzuweisen, dass die angegebenen Umsatzumverteilungen den städtebaulichen worst case abbilden. Insbesondere für die Umsatzprognose des Vorhabens, den für Umsatzumverteilungen zu Lasten der Angebotsstrukturen im Untersuchungsraum relevanten Umsatzanteiles und im Hinblick auf die Systematik der Bestandserfassung wurden solche Annahmen zugrunde gelegt, die maximale städtebauliche Auswirkungen aufzeigen.
Die Darstellung der städtebaulichen Einordnung der absatzwirtschaftlichen Auswirkungen erfolgte zudem ab einer Grenze von > 7%, bzw. in Einzelfällen auch darunter. Diese Vorgehensweise stellt sicher, dass auch vorbelastete Zentren in angemessener Art und Weise im städtebaulichen Verträglichkeitsgutachten berücksichtigt werden.
Hinsichtlich der Sortimente und der Beschaffenheit der zulässigen Waren trifft der
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108.2

2. Bei diesem Vorhaben wird auf Synergieeffekte gehofft. Der Demex Park ist eine Gewerbeimmobilie in
Wustermark diese liegt gegenüber dem dortigen
DOC, hier ist von einem positiven Synergieeffekt nicht
die Rede 70% der Gewerbeflächen stehen dort im
Moment leer. Woher kommt die Sicherheit dass dies
in Remscheid so nicht eintreten wird und mit welchen
Maßnahmen will man einer solchen Entwicklung entgegen wirken?

108.3

3. Durch die Radtrasse hat Lennep erheblich an Attraktivität, auch für Besucher von außerhalb gewonnen. Wäre es nicht im Sinne einer nachhaltigen
Stadtentwicklung hier weiter anzusetzen und Lennep
für Radtouristen interessanter zu machen, zu mal mit
dem Siegeszug der Elektrofahrräder das Bergische
Land zunehmend attraktiver für Radtouristen wird. Da
durch das Vorhaben eine erhebliche Menge an zusätzlichem Autoverkehr in die Stadt und ihre Umgebung gezogen wird, ist eine weitere positive Entwicklung in Sachen Radtourismus nahezu ausgeschlossen.

Prüfergebnis
Bebauungsplan klare Vorgaben. Diesen Vorgaben hat sich jeder, auch zukünftige
Anbieter unterzuordnen. Entsprechende Konformitätskontrollen sind aus bestehenden Factory Outlet Centern bekannt. Bei Verstoß gegen die Vorgaben des Bebauungsplanes werden die entsprechenden Betreiber sanktioniert. Die Art und Häufigkeit von Kontrollen des Designer Outlet Centers in Lennep werden im städtebaulichen Vertrag zwischen Stadt und Investor festgelegt.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die durch das DOC erzeugte Besucherfrequenz bietet auch für die weiteren Angebotsstrukturen die Möglichkeit, von Synergieeffekten zu profitieren. Ob und wie diese
Synergieeffekte genutzt werden können, hängen maßgeblich von den Anstrengungen der ansässigen Händler, des Investors und der Stadt ab (z.B. Öffnungszeiten,
räumliche Anbindung des historischen Ortskernes an das DOC, etc.). So bietet das
DOC die Chance, die Kundenfrequenz bestehender Einzelhandelsbetriebe zu verLadenlokale
einer
(ggf.
auch
nichtbessern
und
leerstehende
einzelhandelsbezogenen) Nachnutzung zuzuführen. Im Rahmen des dem Verträglichkeitsgutachten zugrunde liegenden worst-case-Ansatzes wurden Synergieeffekte
für die Bestandsstrukturen in Remscheid oder den Umlandkommunen nicht einbezogen. Ansatzpunkte, wie sich die bestehenden zentralen Versorgungsbereiche
aufstellen können, werden im Einzelhandelskonzept und im Verträglichkeitsgutachten aufgezeigt.
Primärstatistische Passanten- und Besucherbefragungen belegen zudem das Kopplungspotenzial zwischen DOC-Besuch und Besuch des nahegelegenen Zentrums
(so u. a. Passantenbefragung i. A. d. Stadt Ochtrup 2012, 2013).
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Belebung Tourismus
Viele DOC-Standorte versuchen aktiv, ihre touristischen Aktivitäten, um den Shopping-Tourismus zu erweitern. Es bietet sich hiermit die Chance (z.B. über Einrichtungen des Gastgewerbes) Kopplungseffekte durch die Shopping-Touristen auch für
die Innenstadt von Remscheid zu generieren.
Vgl. folgende Studien zum Tourismuspotenzial der Outlet Center:
Thomas Hüttner: Factory Outlet Center. Destination im Shoppingtourismus und
Potenzial für die regionale Tourismuswirtschaft
Auswirkungsanalyse zur Erweiterung des FOC „Wertheim Village“ in Wertheim 2011
(GMA)
Nutzen für Bestandsstrukturen
Das DOC ist unter anderem dazu geeignet, bislang aus Remscheid abfließende
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Kaufkraft zurückzubinden. Dies bezieht sich insbesondere auf das Stadtbezirkszentrum Lennep, stärkt jedoch den gesamten Einzelhandelsstandort Remscheid.
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108.4

4. Sind spezielle Maßnahmen wie Radwegsysteme
(wie in Großstätten mit ähnlichem Verkehrsaufkommen) geplant, die Radfahrer vor dem Autoverkehr und
den entstehenden „Mega-Kreuzungen“ schützen?

108.5

5. Ist es geplant das durch den Straßenausbau an
irgendeiner Stelle Radwege oder Gehwege entfernt
oder verändert werden?

108.6

6. Stimmt es das die, durch Umbaumaßnahmen (aufgrund des Vorhabens) an örtlichen Gehwegen und
Straßen, entstehenden Kosten auf die dortigen Anlieger teilweise oder ganz umgelegt werden? Wenn
nein, wie wird hier konkret verfahren?

Die durch das DOC erzeugte Besucherfrequenz bietet auch für die weiteren Angebotsstrukturen die Möglichkeit, von Synergieeffekten zu profitieren. Ob und wie diese
Synergieeffekte genutzt wer-den können, hängen maßgeblich von den Anstrengungen der ansässigen Händler, des Investors und der Stadt ab (z.B. Öffnungszeiten,
räumliche Anbindung des historischen Ortskernes an das DOC, etc.). So bietet das
DOC die Chance, die Kundenfrequenz bestehender Einzelhandelsbetriebe zu verLadenlokale
einer
(ggf.
auch
nichtbessern
und
leerstehen-de
einzelhandelsbezogenen) Nachnutzung zuzuführen. Im Rahmen des dem Verträglichkeitsgutachten zugrunde liegenden worst-case-Ansatzes wurden Synergieeffekte
für die Bestandsstrukturen in Remscheid oder den Umlandkommunen nicht einbezogen. Ansatzpunkte, wie sich die bestehenden zentralen Versorgungsbereiche
aufstellen können, werden im Einzelhandelskonzept und im Verträglichkeitsgutachten aufgezeigt.
Primärstatistische Passanten- und Besucherbefragungen belegen zudem das Kopplungspotenzial zwischen DOC-Besuch und Besuch des nahegelegenen Zentrums
(so u. a. Passantenbefragung i. A. d. Stadt Ochtrup 2012, 2013).
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Im Zusammenhang mit den Ausbauplanungen für die untersuchten Knotenpunkte
wurden keine neuen (zusätzlichen) Radverkehrsanlagen geplant. Vorhandene Anlagen für den Fahrradverkehr werden dagegen selbstverständlich in der Planung berücksichtigt.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Auf der südöstlichen Seite der Ringstraße, gegenüber der Einmündung Am Stadion,
soll eine Lärmschutzwand errichtet werden. Dadurch muss der dort vorhandene
Gehweg entfallen. Davon abgesehen werden keine Rad- oder Gehwege entfernt,
sondern erhalten bzw. (sofern erforderlich und aufgrund der örtlichen Bedingungen
möglich) im Übereinstimmung mit den geltenden technischen Regeln verbreitert.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Anlieger werden nicht an den Kosten für den Ausbau der Infrastruktur beteiligt.
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108.7

7. Das DOC Neumünster zählte im ersten Halbjahr
seines Bestehens 1,3 Millionen Besucher bei
15.000qm Verkaufsfläche. Wie passt dieser Sachverhalt mit dem im Verkehrsgutachten verwendeten Faktor für ein DOC mit einer Verkaufsfläche von
20.000qm überein?

108.8

8. ln den Kieler Nachrichten vom 26.04.2013 wird
über eine Parkflächenerweiterung für das DOC Neumünster berichtet. ln diesem Zusammenhang wird
berichtet dass der aktuelle Zusatzverkehr durch das
DOC werktags 6000 Fahrzeuge und samstags 8400
Fahrzeuge umfasst. Diese Zahlen werden in Zusammenhang mit einem Gutachten des Verkehrsgutachters Dr. Michael Großmann genannt. Diese Zahlen
weichen ebenfalls erheblich von denen im Remscheider Gutachten verwendeten Zahlen ab. Wie ist
dies zu erklären?
9. Herr Weiser erklärte mir gegenüber im Forum Hackenberg dass in Neumünster mit höheren Fahrzeugzahlen bezüglich des DOC Verkehrs in den Gutachten
gerechnet wurde. Dies scheint unlogisch hat Neumünster doch ein Einzugsgebiet von 5,9 Millionen
Menschen während im Einzugsgebiet (90Min) von
Remscheid knapp 22 Millionen Menschen leben. Warum geht man in Remscheid von niedrigeren Fahrzeugzahlen als in Neumünster aus?
10. ln Neumünster ist festzustellen das die Besucher
zahlen saisonmäßig sehr stark schwanken. Ein Großteil der Besucher scheint in den Wintermonaten an zu
reisen. Gibt es Planungen wie man mit den Automassen in bei Schnee und Eis umgeht? Ist der saisonale

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Besucherzahl in den jeweiligen Factory/ Designer Outlet Centern ist von einer
Vielzahl an Faktoren abhängig, nicht alleine von der Verkaufsfläche. Die zu erwartende Besucherzahl wurde durch Stadt + Handel bezogen auf das konkrete Vorhaben ermittelt. Einflussfaktoren sind die verkehrliche Anbindung, die mikro- und makroräumliche Lage, die Wettbewerbssituation, der resultierende Einzugsbereich
(nach Zonen) und letztlich auch der absehbare Umsatz des FOC. Die Richtungsaufteilung basiert auf einer Modellierung der Kundenherkunftsanteile (vgl. ergänzende
Stellungnahme Stadt + Handel 2014: Prognostizierte Zufahrtswege der Besucher
des Designer Outlet Center Remscheid). Wie der Vergleich mit bestehenden FOC
zeigt, befindet sich Stadt + Handel damit im oberen Bereich der Besucherzahlen von
FOC.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
In dem angesprochenen Bericht werden die Aussagen des Gutachtens unzutreffend
zitiert. Bei den genannten Werten handelt es sich (abgesehen davon, dass sie nicht
mit den Werten im Gutachten übereinstimmen) um die Anzahl der Fahrten, nicht
aber um die Anzahl der Fahrzeuge. Die genannten 6.000 Fahrzeuge würden 12.000
Fahrten verursachen, da jedes Fahrzeug einmal an- und einmal abreist. Die tatsächlich gemeinten 6.000 Fahrten würden von 3.000 Fahrzeugen verursacht. Insgesamt
liegen die Annahmen für Neumünster für den Werktag über den Annahmen für
Remscheid, für den Samstag darunter.

108.9

108.10
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Insgesamt liegen die Annahmen für Neumünster für den Werktag über den Annahmen für Remscheid, für den Samstag darunter.
Die Herleitung der zu erwartenden Anzahl von DOC-Kunden auf der Grundlage der
Einzugsbereiche erfolgte durch die Einzelhandelsgutachter (vgl. Stadt + Handel,
2014). Die auf einem anderen Berechnungsweg hergeleitete Prognose der Verkehrsgutachter korrespondiert mit dem von den Einzelhandelsgutachtern genannten
Höchstwert von 2,5 Mio. Kunden pro Jahr.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Es ist nicht davon auszugehen, dass das DOC an Tagen mit besonders problematischen Witterungs- und Straßenverhältnissen von einer überdurchschnittlich hohen
Anzahl von Kunden besucht wird.
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Aspekt in den Gutachten berücksichtigt worden?
108.11

108.12

108.13
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11. Bei Stau an bedeckten Tagen zieht die schmutzi- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
ge Luft nur schlecht ab, wurde diese Konstellation bei Die schadstofftechnischen Untersuchungen berücksichtigen die vorherrschenden
Wetterlagen auf der Basis einer Windrichtungsstatistik. Bei den Ausbreitungsbeden Gutachten berücksichtigt? Wenn ja, wie?
rechnungen werden alle vorkommenden Windrichtungen mit unterschiedlichen
Windgeschwindigkeiten entsprechend der Häufigkeit des Auftretens simuliert. Dabei
werden auch Schwachwindsituationen berücksichtigt.
12. Wesentliche Faktoren für das Verkehrsaufkom- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Berechnungen wurden für die maximale Verkaufsfläche von 20.000 qm durchgemen insgesamt und an einzelnen Punkten sind ua.:
- Größe der Verkaufsfläche
führt. Als Kennwert für die Berechnung der Besucher pro qm wurde der Höchstwert
- Besucher pro qm
von 0,30 Kd./qm aus der im Literaturverzeichnis der Verkehrsuntersuchung angege- Besetzungsgrad pro Fahrzeug
benen Quelle verwendet. Als Besetzungsgrad wurde für die Werktage der Mittelwert
- Richtungsaufteilung
von 2,45 aus dem in der gleichen Literaturquelle genannten Bereich von 2,0 bis 2,9
verwendet. In den aktuellen Berechnungen wurde für die Prognose des KundenverDa im vorliegenden Gutachten eine hohe Anzahl von kehrsaufkommens an Samstagen ein durchschnittlicher Pkw-Besetzungsgrad von
Knotenpunkten nur die Note "ausreichend" erhalten 2,7 Personen pro Fahrzeug zu Grunde gelegt (bisher 2,9 Personen pro Fahrzeug),
haben, ist es zwingend notwendig hier eine
Dies entspricht einem Zuschlag um etwa 7 % gegenüber den zuvor getroffenen AnSensitivitätsuntersuchung durchführen zu lassen. Hat nahmen. Die gewählten Werte sind als plausibel einzustufen. Die Prognose zur
eine solche Untersuchung stattgefunden oder ist sie Richtungsaufteilung des Kundenverkehrs entspricht den Ergebnissen einer speziell
zu dieser Frage angestellten Untersuchung der Einzelhandelsgutachter. Eine Neuzumindest geplant?
berechnung ist nur dann sinnvoll, wenn eine andere Kombination der Kennwerte, die
zu einer veränderten Prognose des Verkehrsaufkommens führen würde, mit einer
höheren Wahrscheinlichkeit zu erwarten wäre als die Kombination, die der Prognose
bisher zu Grunde gelegt wurde. Eine Sensitivitätsanalyse, bei der die o.g. Parameter
systematisch variiert und miteinander kombiniert werden und die bis zur Bestimmung der Verkehrsqualität an den einzelnen Knotenpunkten fortgeführt wird, ist
außerordentllich aufwändig.
13. Das DOC Salzburg hat eine mehrgeschossige Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Verkaufsfläche. Umfasst die Verkaufsfläche in Lennep Im Bebauungsplan wird gemäß der textlicher Festsetzungen ein Herstellermaximal 20.000qm oder mindestens 20.000qm? Ist Direktverkaufszentrum für Markenartikel (Designer Outlet Center) „DOC“ mit einer
eine mehrgeschossige Nutzung als Verkaufsfläche Gesamtverkaufsfläche von mindestens 12.000 m² und einer Gesamtverkaufsfläche
ausgeschlossen? Wie viel qm Verkaufsfläche sind von maximal 20.000 m² festgesetzt. Dementsprechen sind planungsrechtlich keine
maximal möglich?
anderen Nutzungen als ein DOC innerhalb dieser Größenordnung genehmigungsfähig.
Die Verkaufsfläche ist nicht in Ihrer Geschossigkeit reglementiert sondern in ihrer
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mindest und maximalen Verkaufsflächengröße.
Dennoch werden im Bebauungsplan verbindliche Festsetzungen zu maximal zulässigen Gebäudehöhen aufgenommen, im die Höhenentwicklung der Gebäude in den
städtebaulichen Kontext einzupassen.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Eine "Machtposition" durch den Ankauf der Grundstücke wird seitens des Investor
nicht aufgebaut, da auch andere Immobilienbesitzer in ähnlicher Weise über Eigentum verfügen, ohne dass demokratische Strukturen verloren gehen.

14. Durch den Verkauf von ca. 70.000qm öffentlichen
Raums, bester Lenneper Grundstücke an einen einzigen Käufer entsteht eine Machtfülle auf Seiten des
Käufers, die durchaus negative Auswirkungen auf die
demokratischen Strukturen in Lennep und Remscheid
haben kann und voraussichtlich haben wird. Wie wird
man mit dieser Machtposition des Käufers umgehen,
oder wird diese Gefahr nicht gesehen?
15. Sind Schallschutzmaßnahmen an der Rader Str. Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
geplant. Wer bezahlt den Schallschutz an einer Bun- Infolge der Ansiedlung des DOC wird es zu Lärmauswirkungen des Vorhabens auf
die unmittelbare Umgebung kommen. Aufgrund des zusätzlichen Verkehrsaufkomdesstraße? Was sind die Voraussetzungen?
mens ist darüber hinaus mit einem Anstieg der Lärmbelastung vor allem im Verlauf
der Ringstraße und auf den Straßen im unmittelbaren Nahbereich des DOC zu
rechnen. Das Ausmaß des Anstiegs der Lärmimmissionsbelastung wird in der
schall- und luftschadstofftechnischen Untersuchung der Ingenieurgesellschaft Brilon
Bondzio Weiser (BBW) ermittelt und dargestellt. Aufgabe und Ziel der Bauleitplanung ist es, sicherzustellen, dass die sich aus den maßgeblichen Vorschriften und
unter Berücksichtigung der Vorgaben der Rechtsprechung ergebenden maßgeblichen Immissionsgrenz- bzw.- richtwerte eingehalten werden.
Für die Vorhaben auf dem DOC-Gelände selbst werden primär Maßnahmen des
aktiven Schallschutzes vorgesehen, die sicherstellen, dass die maßgeblichen Immissionsrichtwerte in der Nachbarschaft eingehalten werden. Für die Errichtung und
den Betrieb des Parkhauses werden bauliche Vorkehrungen getroffen. Soweit erforderlich gilt dies auch für Anlieferbereiche des DOC, ggf. werden hier Betriebszeitenbeschränkungen vorgesehen.
Im Falle des Anstieges der durch den Verkehr verursachten Lärmimmissionen auf
den umgebenden Straßen werden Maßnahmen ergriffen, um die Lärmbelastung an
den betroffenen Immissionsorten (Wohnbebauung) in den zulässigen Grenzen zu
halten. Auch hier werden primär Maßnahmen des aktiven Schallschutzes (z. B.
lärmmindernder Belag) geprüft. Im Bebauungsplan werden als aktive Lärmschutzmaßnahmen ein lärmtechnisch optimierter Fahrbahnbelag für die Ringstraße sowie
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eine Lärmschutzwand östlich der Ringstraße, längs der Bebauung GeschwisterScholl-Straße festgesetzt. In den Fällen, in denen es zu einer weiteren signifikanten
Erhöhung der Lärmimmissionen an Wohngrundstücken kommt, die die zulässigen
Richt- oder Grenzwerte überschreiten, werden auch passive Schallschutzmaßnahmen, wie etwa der Einbau schalldämmender Fenster, vorgesehen.
Die Planung der Schallschutzmaßnahmen erfolgt in Verbindung mit der detaillierten
Straßenplanung. Insbesondere in den Abschnitten, in denen bauliche Veränderungen der Straße erforderlich sind, muss die genaue Lage der Straße bekannt sein,
um die Anforderungen an den Schallschutz zu definieren. Hier wird auf die Fachgutachten verwiesen.
Hinsichtlich der Zumutbarkeit von Lärmimmissionen durch den Betrieb des DOC und
des Parkhauses selbst definiert die Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm
(TA Lärm) die Immissionswerte für Gewerbelärm, die in den jeweiligen Baugebieten
verträglich sind. Dies sind in allgemeinen Wohngebieten 55 dB(A) tags und 40 dB(A)
nachts und in Misch-, Kern- und Dorfgebieten 60 dB(A) tags und 45 dB(A) nachts.
Diese Werte sind bei der Planung des DOC grundsätzlich einzuhalten.
Im Falle der durch den zusätzlichen Verkehr verursachten Verkehrslärmimmissionen
ist zu differenzieren:
Im Falle der wesentlichen Änderung einer Straße, also im Falle ihres Umbaus oder
ihrer wesentlichen Erweiterung, werden in der 16. Verordnung zum Bundesimmissionsschutzgesetz (16. BImSchV) Grenzwerte festgelegt, die sich wiederum an der
planungsrechtlichen Gebietseinstufung der betroffenen Grundstücke orientieren. Bei
der Straßenplanung ist zunächst die Einhaltung der in der 16. BImSchV genannten
Grenzwerte, auch unter Berücksichtigung aktiver Schallschutzmaßnahmen anzustreben. Ist dies nicht möglich, kommen passive Schallschutzmaßnahmen an den
betroffenen Anlagen (Wohnhäuser) etwa durch Einbau von schall-dämmenden
Außenbauteilen (Fenster) in Betracht, für die die Eigentümer zu entschädigen sind.
Die Grenzwerte liegen etwa für allgemeine und reine Wohngebiete bei 59 dB(A) und
49 dB(A) nachts und in Misch-, Dorf- und Kerngebieten bei 64 dB(A) tags und 54
dB(A) nachts. Der Anspruch der betroffenen Eigentümer ergibt sich hier unmittelbar
aus dem BImSchG und wird gegen den Träger der Straßenbaulast geltend gemacht.
In den Straßenabschnitten, die baulich nicht wesentlich geändert werden und so-mit
nicht unmittelbar dem Anwendungsbereich der 16. BImSchV unterliegen, in denen
aber gleichwohl mit signifikanter Erhöhung des Verkehrslärms zu rechnen ist, muss
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die Planung die an den betroffenen Grundstücken auftretenden Belas-tungen berücksichtigen, soweit sich diese als städtebauliche Missstände und als gesundheitsgefährdend darstellen. Dies ist nach Auffassung der Rechtsprechung der Fall, wenn
die Beurteilungspegel in Gebieten, die ausschließlich dem Wohnen dienen, einen
Wert von tags 70 dB(A) und nachts 60 dB(A) überschreiten und bei Gebieten, die
gemischt genutzt werden, die Beurteilungspegel von bis zu 75 dB(A) tags und 65
dB(A) nachts erreichen. Soweit an den betroffenen Grundstücken keine aktiven
Schallschutzmaßnahmen möglich sind, werden in der Planung auch hier passive
Schallschutzmaßnahmen berücksichtigt und wird den betroffenen Eigentümern das
Angebot gemacht, ihre Wohngebäude ggf. mit schalldämmenden Fenstern nachzurüsten.

108.16

108.17
108.17.1

Die erforderlichen Schallschutzmaßnahmen werden auf der Basis der gesetzlichen
Bestimmungen ermittelt.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
16. Wie sieht das Parkkonzept für Lennep aus?
Die Stadt Remscheid hat das Parkplatzangebot und die Parkplatznachfrage im
Kernbereich Lennep nach den Sommerferien 2014 aufnehmen und überprüfen lassen. Die Ergebnisse zeigen, dass auch nach dem Wegfall öffentlicher Stellplätze
durch den Bau des DOC ein ausreichendes Stellplatzangebot vorhanden sein
wird.Es sind somit keine grundsätzlichen Änderungen an dem Parkkonzept in Lennep geplant.
17. Sollte sich eine Realisierung des Vorhabens nicht Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
verhindern lassen, hätte ich folgenden Anregungen:
Der Stellungnahme wird in Teilen gefolgt.
Parkmöglichkeiten unter die Erde verlegen
Im Sondergebiet SO 1 ist eine Tiefgarage mit rd. 800 Stellplätzen geplant.
Die Höhe des Parkhauses im Bereich des Sondergebietes SO2 ist im Verfahren
geprüft worden. Im Ergebnis wird die bislang diskutierte Höhenentwicklung des
Parkhauses um rd. ein Geschoss reduziert. Das Parkhaus soll somit noch rd. 1.500
Stellplätze umfassen. Planerisches Ziel ist es, dass sich das Parkhaus verträglich in
das bauliche Umfeld einfügt. Der Bebauungsplan trifft Festsetzungen zur Gestaltung
der Fassade sowie zur maximal möglichen Höhenentwicklung, um ein Einfügen in
den stadträumlichen Kontext zu gewährleisten.
Gleichwohl stellt das Parkhaus in der zulässigen Gebäudehöhe und zulässigen Gebäudeausmaße eine Beeinträchtigung des Stadt- und Ortsbilds auch für die umliegenden Nachbarn dar. Aufgrund der unmittelbaren Lage am zentralen Versorgungs-
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108.17.2

Parkhäuser an die Autobahnausfahrten legen (Shuttleservice zum DOC)

108.17.3

bereich und der Zielvorstellung der Stadt Remscheid, in Lennep ein DOC zur Stärkung des Ortsteils, der Stadt und der Region zu etablieren, sind die Beeinträchtigungen in Teilen unvermeidlich. Alternative Planungen wie Tiefgaragen lassen das Vorhaben unwirtschaftlich werden und scheiden aus. Die Beeinträchtigungen sind jedoch so weit möglich zu reduzieren bzw. zu vermeiden. Unter Berücksichtigung der
vorgesehenen Fassadengestaltung sowie der festgesetzten Fassadenbegrünung
werden die Beeinträchtigungen vermindert und die Auswirkungen der Planung können als tolerierbar im Ergebnis der Abwägung angesehen werden. Als wesentlich
prägende Kulisse werden die bestehenden Laubgehölze um den Kirmesplatz erhalten. Des Weiteren sind Strauch- und Heckenpflanzungen unter den Gehölzen vorzunehmen. Diese vorhandenen und geplanten Pflanzungen wirken ferner als Sichtschutz auf das geplante Parkhaus und führen weiter zu einer Reduzierung der Beeinträchtigung bei Umsetzung der Planung.
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.
An der Autobahnanschlussstelle Remscheid stehen keine Flächen für ausreichend
Parkplätze und einen Shuttle-Busservice zur Verfügung. An der Autobahnanschlussstelle Remscheid-Lennep stehen Belange des Grundwasserschutzes und
des Landschaftsschutzes einer Anlage großer Parkplätze entgegen. Zudem ist der
Vorschlag für dauerhaft (i. d. R. an sechs Tagen in der Woche über jeweils den ganzen Tag) betriebene Einrichtungen nicht praktikabel. Er kann aber, sofern noch geeignete Flächen für die Anlage von Parkplätzen identifiziert werden, als eine Option
für Tage mit einem besonders hohen Kundenaufkommen (z. B. bei Sonderaktionen
etc.) berücksichtigt werden.
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.
Das heutige Verkehrsaufkommen der Wupperstraße soll nach dem vorliegenden
Konzept über die Mühlenstraße, die Spielberggasse und die Straße Am Stadion
abgewickelt werden. Damit kann die Erreichbarkeit der Altstadt weiterhin sichergestellt werden.

Wupperstraße erhalten, Verkehr fließt weiter wie bisher (allerdings mitten durch das Center) dient der
Integration des Centers. Wenn man erst mal im Center ist wird man als Besucher nicht überfordert sein
dort die Straßenseite zu wechseln. Dies wäre beim
Übergang Spielberggasse zur Altstadt kritischer zu
sehen.
Der Erhalt der Wupperstraße würde das Plangebiet zerschneiden, folglich ist diese
Variante nicht mit den Zielen der Planung vereinbar.

Die Einschätzung, dass die Wupperstraße mit einer Verkehrsbelastung von über
7.000
Kfz/24h
leichter
überquert werden könnte als die Spielberggasse mit einer in Netzfall 3 prognostizierten Verkehrsbelastung von etwa 5.500 Kfz/24h, wird nicht geteilt. In der überarbeiteten Fassung des Verkehrsgutachtens wird eine Lösung empfohlen, mit der der Indi-
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vidualverkehr aus der Wupperstraße nicht mehr in einer Richtung über die Spielberggasse, sondern in beiden Richtungen über die Straße Am Stadion abgewickelt
wird. Dadurch werden in der Spielberggasse deutlich geringere Verkehrsbelastungen auftreten als im bisher untersuchten Netzfall 3. Damit kann die Erreichbarkeit
der Altstadt bestmöglich sichergestellt werden. Darüber hinaus eröffnen sich umfangreiche Möglichkeiten für eine städtebaulich ansprechende Gestaltung des Übergangsbereichs.
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.
Eine Tunnellösung wäre lediglich mit einem immensen technischen Aufwand umsetzbar. Aus diesem Grund sowie wegen der erheblichen Nachteile für die Wirtschaftlichkeit des Projektes kommt diese Variante nicht in Betracht. Das heutige
Verkehrsaufkommen der Wupperstraße soll nach aktuellen Überlegungen nicht
mehr über die Spielberggasse, sondern und über die Straße Am Stadion abgewickelt werden. Damit kann die Erreichbarkeit der Altstadt bestmöglich sichergestellt
werden. Darüber hinaus eröffnen sich umfangreiche Möglichkeiten für eine städtebaulich ansprechende Gestaltung des Übergangsbereichs.

108.17.4

Wupperstraße untertunneln.

109.1

Das bekannte Vorhaben zur Errichtung eines Desig- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
ner-Outlet-Centers in Remscheid-Lennep befindet
sich gerade in einer Phase der frühzeitigen Bürgerbeteiligung. Wir, (…), sehen hier durch unzureichende
Umweltschutzmaßnahmen und durch ein offensichtlich untaugliches Verkehrsgutachten die Berücksichtigung der Bürgerinteressen gefährdet. Im Detail sind
aus unserer Sicht folgende Schwerpunkte kritikwürdig:
Gefährdung der Gesundheit aller Bürger durch ver- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die im Rahmen der Aufstellung von Bebauungsplänen zu berücksichtigenden Orienmeidbare Umweltbelastungen.
tierungswerte der DIN 18005, Schallschutz im Städtebau, werden bereits heute an
Die deutliche Zunahme des zusätzlichen Verkehrs der Ringstraße in vielen Fällen erreicht oder überschritten. Durch das mit der Bebewirkt eine erhebliche Gefährdung der Gesundheit bauungsplanung ermöglichte DOC und eine damit ausgelöste Verkehrszunahme
der Bürgerinnen und Bürger durch eine beträchtliche wird es zu Steigerungen der Beurteilungspegel kommen. Zur Reduzierung von ImLärm-, Feinstaub-und C02-Belastung. Ohne Notwen- missionswertüberschreitungen durch Verkehrslärm sind aktive Schallschutzmaßdigkeit wird hier ein Verkehrsaufkommen von 2,5 Mio. nahmen an der Geräuschquelle grundsätzlich passiven Maßnahmen beim BetroffeBesuchern im Jahr bewusst neu geschaffen. Dies nen vorzuziehen. Als aktive Lärmschutzmaßnahmen sind ein lärmtechnisch optiläuft dem erklärten Ziel zur Luftreinhaltung des Lan- mierter Fahrbahnbelag für die Ringstraße sowie eine Lärmschutzwand auf der östlides und des Bundes zuwider, wie es im Bundes- chen Seite der Ringstraße, längs der Bebauung der Geschwister-Scholl-Straße zu
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Immissionsschutzgesetz deutlich formuliert wird.

nennen. Dadurch kann ein Teil der zusätzlichen Lärmimmissionen gemindert werden. Ferner werden für umliegende Gebäude Gelder für passive Lärmschutzmaßnahmen von der Stadt Remscheid bereitgestellt, sofern entsprechende Anspruchsvoraussetzungen vorliegen. Diese ergeben sich anhand der schalltechnischen
Untersuchung.
Im Ergebnis der Luftschadstoffuntersuchungen durch das Büro BBW konnte durch
den Gutachter festgestellt werden, dass im Bereich der Wohnbebauung die Konzentrationen an Schadstoffen deutlich unter den Grenzwerten liegen. Überschreitungen
der gesetzlich vorgegebenen Immissionsgrenzwerte der 39. BImSchV sind nicht zu
erwarten. Maßnahmen zum Schutz vor Luftschadstoffen sind daher nicht erforderlich.
Die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse werden im Zuge des
Bebauungsplanverfahrens berücksichtigt. Die durchgeführten Untersuchungen haben gezeigt, dass die gesetzlichen Vorgaben zum Schutz der menschlichen Gesundheit eingehalten werden können.
Im Laufe des Planungsverfahrens ist ein Monitoring gem. § 4c BauGB vorgesehen,
mit dem der Erfolg der Maßnahmen nach Realisierung des Vorhabens über-prüft
wird.

109.3

Desweiteren werden durch den Bau des DOC und die
Schaffung der Ersatzmaßnahmen wichtige Grünflächen (Naherholungsgebiete am Hackenberg und im
Bachtal) versiegelt und alter Baumbestand wird abgeholzt. Dies stellt einen enormen Eingriff in die Umwelt
und die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger
dar.

Das Plangebiet des Luftreinhalteplans Remscheid der Bezirksregierung Düsseldorf
umfasst das gesamte Stadtgebiet. Die Vorgaben des Luftreinhalteplanes werden im
Zuge der Abwägung mit anderweitigen öffentlichen und privaten Belangen berücksichtigt.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Für die Verlagerung der Sportanlagen führt die Stadt Remscheid ein eigenständiges
Bauleitplanverfahren durch. Im Zuge von Bebauungsplanverfahrens sind grundsätzlich Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes zu vermeiden und, wenn nicht vermeidbar, auszugleichen bzw. durch Ersatzmaßnahmen zu kompensieren. Dies ist
bei den entsprechenden Planungen zu berücksichtigen.
Auch für das vorliegende Bebauungsplanverfahren wird ein landschaftspflegerischer
Fachbeitrag erarbeitet, um die Auswirkungen des Planvorhabens auf die Natur und
die Landschaft darzustellen. Mit der Eingriffs- Ausgleichsbilanzierung wird der Eingriff in den Naturhaushalt ermittelt. Durch die im Rahmen der Planung hervorgerufe-

697 von 780

Stand: 20.02.2015

Nr.

Schreiben
vom

Abschnitt

Inhalt

Prüfergebnis
ne Neu- und Umstrukturierung des Planungsgebietes ist zum derzeitigen Kenntnisstand ein Bilanzdefizit zu erwarten, welches durch interne grünordnerische Maßnahmen nicht ausgeglichen werden kann. Somit werden für die Kompensation der
mit der Planung verbundenen Eingriffe externe Ausgleichmaßnahmen notwendig.
Im Bebauungsplan sollen soweit möglich weite Teile des vorhandenen Baumbestandes rund um den Kirmesplatz, an der Spielberggasse und entlang der Straße
Am Stadion zum Erhalt gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB mit ihrem Standort festgesetzt werden.
Durch den Entfall der Wupperstraße werden sowohl die Wupperstraße als auch die
dort befindlichen Bäume überplant. Durch die erforderlichen Straßenausbau auf dem
südöstlichen Teil der Straße Am Stadion ist der Erhalt der hier befindlichen Bäume
nicht möglich. Bedingt durch das vorliegende Konzept ist ein Erhalt dieser Bäume
nicht möglich. Es werden längs der Straße Am Stadion jedoch neue Bäume angepflanzt, dies ist im Bebauungsplan festgesetzt.
Die darüber hinaus im Plangebiet nicht festgesetzten Bäume werden entweder gem.
Baumschutzsatzung der Stadt Remscheid bzw. - soweit sie nicht unter die Baumschutzsatzung fallen - auf Grundlage ihrer ökologischen Wertigkeit im Rahmen der
ökologischen Bilanz vorrangig im Plangebiet ersetzt werden.
Die Ausgestaltung des Ersatzes im Plangebiet wird zusätzlich im Rahmen eines
städtebaulichen Vertrages mit dem Investor vereinbart werden.

109.4

Zweifelhaftes Verkehrsgutachten und unzureichende
Umbaumaßnahmen der Verkehrsinfrastruktur
Die Straßenführung um das geplante DOC isoliert die
Altstadt für Fußgänger und zerschneidet wichtige
Zugangswege. Zudem werden Wohnstraßen wie die
Spielberggasse oder die Mühlenstraße zu mehrspurigen Hauptverkehrsstraßen ausgebaut. Desweiteren
wird das Straßennetz des gesamten Stadtteils durch
die Ströme des DOC-Verkehrs belastet, was an vielen
Stellen zu beträchtlichen Wartezeiten für die Anwoh-
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In dem landschaftspflegerischen Fachbeitrag ist die Bilanz der entfallenen Bäume
und deren Kompensation detailliert zu entnehmen. Ein erheblicher Eingriff in die
Umwelt und die Lebensqualität der Bürger und Bürgerinnen wird daher nicht erkannt.
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt
Diese Einschätzung wird nicht geteilt. Die prognostizierte Verkehrsbelastung der
Straßen rund um das DOC (mit Ausnahme der Ringstraße) ist geringer als die heutige Belastung der Wupperstraße. In der überarbeiteten Fassung des Verkehrsgutachtens wird eine Lösung empfohlen, mit der der Individualverkehr aus der Wupperstraße nicht mehr in einer Richtung über die Spielberggasse, sondern in beiden
Richtungen über die Straße Am Stadion abgewickelt wird. Dadurch werden in der
Spielberggasse deutlich geringere Verkehrsbelastungen auftreten als im bisher
untersuchten Netzfall 3. Damit kann die Erreichbarkeit der Altstadt bestmöglich sichergestellt werden. Darüber hinaus eröffnen sich umfangreiche Möglichkeiten für
eine städtebaulich ansprechende Gestaltung des Übergangsbereichs.
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ner führt.
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Die Einstufung der genannten Straßen ist nicht zutreffend. Weder handelt es sich
heute um Wohnstraßen, noch sollen diese zu Hauptverkehrsstraßen ausgebaut
werden.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Der hier unterstellte direkte Zusammenhang zwischen dem Verkehrsaufkommen
und der Gefährdung der Verkehrsteilnehmer besteht so nicht. Die Vorschläge zum
Ausbau der Knotenpunkte dienen nicht allein der Herstellung einer höheren Leistungsfähigkeit, sondern berücksichtigen gleichzeitig auch die hohen Anforderungen
des technischen Regelwerkes zur Planung von Verkehrsanlagen. Damit kann die
Sicherheit aller Verkehrsteilnehmergruppen bestmöglich gewährleistet werden.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Stadt Remscheid hat das Parkplatzangebot und die Parkplatznachfrage im
Kernbereich Lennep nach den Sommerferien 2014 aufnehmen und überprüfen lassen. Die Ergebnisse zeigen, dass auch nach dem Wegfall öffentlicher Stellplätze
durch den Bau des DOC ein ausreichendes Stellplatzangebot vorhanden sein wird.
Der Stellungnahme wird in Teilen gefolgt.
Die Höhe des Parkhauses im Bereich des Sondergebietes SO2 ist im Verfahren
geprüft worden. Im Ergebnis wird die bislang diskutierte Höhenentwicklung des
Parkhauses um rd. ein Geschoss reduziert. Planerisches Ziel ist es, dass sich das
Parkhaus verträglich in das bauliche Umfeld einfügt. Der Bebauungsplan trifft Festsetzungen zur Gestaltung der Fassade sowie zur maximal möglichen Höhenentwicklung, um ein Einfügen in den stadträumlichen Kontext zu gewährleisten.

109.5

Es entstehen Gefahrenpunkte mit erhöhtem Unfallrisiko nicht nur für sämtliche motorisierte Verkehrsteilnehmer, sondern auch für Schüler, Fußgänger und
Radfahrer.

109.6

Darüber hinaus müssen Anwohner und Besucher der
Altstadt zunehmend weitere Wege in Kauf nehmen,
da vorhandene Parkflächen überbaut werden und
keine adäquaten Ersatzmaßnahmen geplant sind.

109.7

Der geplante Parkhausturm, der unmittelbar an eine
Schule (Röntgen-Gymnasium) und Wohngebiete angrenzt, generiert weitere Emissionen wie Lärm, Licht
und Feinstaub. Er ist zudem städtebaulich nicht integriert und stellt aufgrund der Entfernung und seiner
Zweckbindung keine Alternative zu bisher vorhandenen Parkflächen dar. Somit werden Geschäfte, Gastronomie, Ärzte und kulturelle Angebote der Altstadt
Gleichwohl stellt das Parkhaus in der zulässigen Gebäudehöhe und zulässigen Gefür viele Menschen unerreichbar.
bäudeausmaße eine Beeinträchtigung des Stadt- und Ortsbilds auch für die umliegenden Nachbarn dar. Aufgrund der unmittelbaren Lage am zentralen Versorgungsbereich und der Zielvorstellung der Stadt Remscheid, in Lennep ein DOC zur Stärkung des Ortsteils, der Stadt und der Region zu etablieren, sind die Beeinträchtigungen in Teilen unvermeidlich. Alternative Planungen wie Tiefgaragen lassen das Vorhaben unwirtschaftlich werden und scheiden aus. Die Beeinträchtigungen sind jedoch so weit möglich zu reduzieren bzw. zu vermeiden. Unter Berücksichtigung der
vorgesehenen Fassadengestaltung sowie der festgesetzten Fassadenbegrünung
werden die Beeinträchtigungen vermindert und die Auswirkungen der Planung können als tolerierbar im Ergebnis der Abwägung angesehen werden. Als wesentlich
prägende Kulisse werden die bestehenden Laubgehölze um den Kirmesplatz erhalten. Des Weiteren sind Strauch- und Heckenpflanzungen unter den Gehölzen vor-
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zunehmen. Diese vorhandenen und geplanten Pflanzungen wirken ferner als Sichtschutz auf das geplante Parkhaus und führen weiter zu einer Reduzierung der Beeinträchtigung bei Umsetzung der Planung.
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wird eine Luftschadstoffuntersuchung
durchgeführt. Übermäßige Schadstoffimmissionen werden entsprechend der Untersuchungsergebnisse im Nahbereich des geplanten Parkhauses nicht erkannt. Auch
kann anhand der Ergebnisse der schalltechnischen Untersuchung erkannt werden,
dass mit entsprechenden Maßnahmen am Parkhaus die Richtwerte der TA-Lärm an
den umgebenden Wohngebäuden eingehalten werden können.
Das Parkplatzangebot und die Parkplatznachfrage im Kernbereich Lennep wurden
im Rahmen einer separaten Untersuchung durch das Büro IGS, Neuss erfasst. Nach
den Ergebnissen dieser Untersuchung wird auch nach einem Entfall der Stellplätze
auf dem Kirmesplatz, dem Jahnplatz und im Umfeld des Jahnplatzes ein ausreichendes Stellplatzangebot im Kernbereich von Lennep vorhanden sein.

109.8

109.9
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Finanzielles Risiko für Bund, Land, Stadt und Bürger
Mit den Einnahmen des Grundstücksverkaufs wird die
bereits verschuldete Stadt Remscheid keine gleichwertigen Ersatzmaßnahmen für die Umsiedelung der
Feuerwache und der Sport- und Veranstaltungsstätten
schaffen können, daher wird es entweder zu Scheinlösungen, d. h. minderwertigen Lösungen, oder zu
Überziehungen des Budgets kommen.
Darüber hinaus ist nicht geklärt, wie die Folgekosten
für Straßenunterhalt und Lärmschutz finanziert werden sollen. Die Straßen werden in weit größerem
Maße belastet als bisher. Betroffen davon sind nicht
nur Anwohnerstraßen, sondern auch Bundesstraßen,
Landstraßen und Autobahnanschlüsse. In diesem
Zusammenhang ist nicht zu erwarten, dass der Investor die Kosten trägt. Somit werden öffentliche Gelder
durch Straßenbaumaßnahmen, die nicht der Optimierung des öffentlichen Verkehrs, sondern der Bewirtschaftung eines DOC dienen, verschwendet.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die weitere Detaillierung der Planung in den kommenden Monaten wird bis zum
Satzungsbeschluss zu Kostenberechnungen mit hinreichender Kostensicherheit
führen. Dies gilt sowohl für die Verlagerungsthemenfelder als auch für die erforderlichen Infrastrukturausbauten.
Die bisher vorliegenden Kostenberechnungen stellen die Kostenschätzungen zum
Grundsatzbeschluss 2013 nicht in Frage.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Den Ergebnissen der Verträglichkeitsanalyse werden bei Umsetzung des Vorhabens
keine schädlichen Auswirkungen für das Zentrum prognostiziert. Auf Ebene des
Bebauungsplanes ist durch diesen Nachweis keine weitere Berücksichtigung des
Zentrums bzw. der Alleestraße erforderlich. Dennoch beabsichtigt die Stadtverwaltung die Alleestraße unabhängig des Bebauungsplanverfahrens und dessen Umsetzung aufzuwerten und zu stärken.
Zunächst wird die Infrastruktur Lenneps saniert, so dass hier ein Vorteil für die Bürger entsteht.
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Weitere öffentliche Gelder werden verschleudert, indem Fördermittel für ein notleidendes Zentrum (Alleestraße) in Anspruch genommen werden sollen. Diesem Hauptzentrum soll im Stadtteil Lennep das DOC
entgegengesetzt werden. Dieses Vorgehen konterkariert nicht nur die durch öffentliche Gelder geförderte
Maßnahme, sondern ebnet unter Aufwendung von
Landesmitteln einem Privatinvestor den Weg.
Ein DOC mit mindestens 20.000 m2 Verkaufsfläche ist Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen
für den geplanten Standort völlig überdimensioniert, Die Bezirksregierung Düsseldorf hat mit Schreiben vom 03.06.2014, im Rahmen der
landesplanerischen Anfrage nach § 34 Abs. 1 LPIG, grundsätzlich den Bauleitplänen
die Infrastruktur überfordert.
zugestimmt. Die Ziele der Raumordnung wurden beachtet.
Die geplante Größe des DOC mit 20.000 m² liegt der Verträglichkeitsanalyse zugrunde. Im Ergebnis können keine schädlichen Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche ausgemacht werden. Ferner kann durch die weiteren Fachgutachten
nachgewiesen werden, dass den mit der Planung verbundenen Auswikungen durch
entsprechende Maßnahmen oder Festsetzungen weitgehend begegnet werden
kann. Mit der Umsetzung der Planung werden nach Erkenntnissen der vorliegenden
Fachgutachten auch nachteilige Auswirkungen verbunden sein, dass ist der Stadt
Remscheid bewusst.
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Durch die Ansiedlung eines DOC sollen neue Entwicklungsimpulse für das Zentrum
von Lennep erzielt werden. Die Lebensqualität im Umfeld des Plangebietes bleibt
durch die Festsetzungen im Bebauungsplan gewahrt.
Hiermit möchte ich vom Recht der öffentlichen Bür- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
gerbeteiligung Gebrauch machen und meine Bedenken zur geplanten Errichtung eines Disigner-OutletCenters in Remscheid-Lennep (Bebauungsplan Nr.
657 und zur 5. Änderung des Flächennutzungsplanes)
artikulieren:
Grundsätzlich halte ich die Form der Konsumauswei- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
tung in dieser Größenordnung und dieser Lage für Entsprechend der aktuellen Entwicklung von Designer Outlet Centern oder auch
problematisch. Der Stadtteil Lennep wird hier mit Factory Outlet Centern zeigt sich, dass diese Center regelmäßig eine Verkaufsfläche
einem neu errichteten, abgeschlossenen und überdi- von über 10.000 m² einnehmen bzw. erfordern. Ecostra Wirtschafts-, Standort- und
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mensionierten Einkaufszentrum „erschlagen“. Die
geplante Mindestverkaufsfläche von 20.000 qm entspricht in etwa der Grundfläche der historischen Lenneper Altstadt. Damit werden das Stadtbild und die
Integrität des Stadtteils komplett zerstört. Der ortsansässige Einzelhandel, sowie der Einzelhandel der
angrenzenden Städte und Gemeinden werden unter
Kaufkraftabfluss noch mehr leiden.

Strategieberatung in Europa hat im Jahr 2011 eine Marktübersicht der FOC in Europa veröffentlich. Nach dieser Marktübersicht überschreiten die in Deutschland, als
auch im Ausland vorhandenen, als auch zum damaligen Stand geplanten FOC- bzw.
DOC-Standorte in der Regel die 10.000 m² und dies zum Teil deutlich. Aus diesem
Grund soll eine wirtschaftlich tragfähige und dem planerischen Ziel der Stadt Remscheid entsprechende Mindestverkaufsfläche von 12.000 m² und maximal zulässige
Verkaufsfläche von 20.000 m² festegesetzt werden.
Das geplante DOC soll sicht nicht nach außen abschotten, sondern sich in den Siedlungszusammenhang von Lennep integrieren und öffnen. Insbesondere im Nahbereich der Altstadt gilt es, die Anforderungen des Denkmalschutzes zu berücksichtigen. Hier soll eine kleinteilige Gebäudestruktur unter Berücksichtigung des Denkmalbereiches Altstadt vorgegeben werden. Es werden gestalterische Festsetzungen
in den Bebauungsplan sowie weitere gestalterische Regelungen in dem städtebaulichen Vertrag aufgenommen. In diesem Prozess wird insbesondere die Denkmalbehörde eingebunden.
Die aus fachgutachterlicher Sicht zu erwartenden absatzwirtschaftlichen Auswirkungen des DOC auf zentrale Versorgungsbereiche und sonstige Versorgungsstrukturen innerhalb des Untersuchungsraumes wurden anhand eines gravitationsbasierten
Modells nach Huff ermittelt. Für die zentralen Versorgungsbereiche fand eine Würdigung statt, ob aus den ermittelten Umsatzumverteilungen negative städtebauliche
Auswirkungen resultieren.
Städtebaulich negative Auswirkungen sind für die Bestandsstrukturen im Untersuchungsraum aus fachgutachterlicher Sicht jedoch nicht zu erwarten.
Es ist darauf hinzuweisen, dass die angegebenen Umsatzumverteilungen den städtebaulichen worst case abbilden. Insbesondere für die Umsatzprognose des Vorhabens, den für Umsatzumverteilungen zu Lasten der Angebotsstrukturen im Untersuchungsraum relevanten Umsatzanteiles und im Hinblick auf die Systematik der Bestandserfassung wurden solche Annahmen zugrunde gelegt, die maximale städtebauliche Auswirkungen aufzeigen.
Die Darstellung der städtebaulichen Einordnung der absatzwirtschaftlichen Auswirkungen erfolgte zudem ab einer Grenze von > 7%, bzw. in Einzelfällen auch darunter. Diese Vorgehensweise stellt sicher, dass auch vorbelastete Zentren in angemessener Art und Weise im städtebaulichen Verträglichkeitsgutachten berücksichtigt werden.
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110.3

Ein Zustrom von Konsumtouristen in die Lenneper
Altstadt schließt sich aufgrund des diametral genau
entgegen gesetzt liegenden Parkhauses aus. Mit Einkaufstüten bepackte Shoppingtouristen werden einmal
bei ihrem Auto angelangt, sich nicht erneut auf den
ca. 1000 m langen Weg zurück durch das Einkaufscenter in die Lenneper Altstadt machen.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Derzeit lassen sich nicht mit Sicherheit die Synergieeffekte, die mit der Umsetzung
des DOC verbunden sind, quantifizieren. Dies ist auch von Weitern Asketen abhängig, die nicht über die Bauleitplanung gesteuert werden können (z.B. Marketing- und
Werbekonzepte, etc.). Ziel der Stadt Remscheid ist jedoch, über flankierende Maßnahmen, weitere Konzepte sowie Einbeziehung der lokalen Akteure möglichst viele
Synergien zu erzeugen.

110.4

110.5

Der zum jetzigen Zeitpunkt herrschende Verkehr mit
regelmäßigen Staus entlang der B229 und der B51
zwischen Wermelskirchen und W-Ronsdorf ist mittlerweile vorhersehbar. Die Überregionalen Verkehrsflüsse, die bei Behinderung der A1 in betroffenen Abschnitten über die Bundesstraßen ausweichen, verstopfen heute schon regelmäßig die Ortsteile Lüttringhausen, Lennep und Bergisch Born. Zu einem Ausbau
der entsprechenden Knotenpunkte wie der Trecknase,
Ringder
Kreuzung
Ring-Rader-Straße,
Hackenberger-Straße und Anschlußstelle Blume fehlen nicht nur finanzielle Mittel, sondern auch der notwendige Platz. Zudem ist ein Gewerbegebiet entlang
der Borner Straße (BSl) (sog. Erdbeerfelder) geplant,
was erheblichen Mehrverkehr auch in diesem Bereich
erwarten lässt.
Schulwege für betroffene Schüler werden durch veränderte Wegeführungen und mehr Verkehr wesentlich
gefährlicher, Wohngebiete werden Schwierigkeiten in
der Anbindung an das Straßennetz haben, neue Ampellösungen müssen geplant und finanziert werden.

Primärstatistische Passanten- und Besucherbefragungen belegen zudem das Kopplungspotenzial zwischen DOC-Besuch und Besuch des nahegelegenen Zentrums
(so u. a. Passantenbefragung i. A. d. Stadt Ochtrup 2012, 2013).
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die zukünfige Verkehrssituation kann nicht aufgrund vorliegender Erfahrungen beurteilt werden, da ein umfangreicher Ausbau der Verkehrsanlagen vorgesehen ist.
Dieser ist sowohl unter finanziellen Aspekten als auch im Hinblick auf den Platzbedarf realistisch machbar. Für eine Berücksichitgung des geplanten Gewerbegebietes
„Erdbeerfelder“ liegen zurzeit noch keine hinreichenden planungsrechtlichen Grundlagen vor.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Im Rahmen des vorliegenden Bauleitplanverfahrens wurde durch das Büro BBW ein
Verkehrsgutachten erstellt. Demnach kann der durch das geplante DOC prognostizierte Verkehr mit entsprechenden Maßnahmen im Straßenraum leistungsfähig abgewickelt werden.
Der hier unterstellte direkte Zusammenhang zwischen der Wegeführung bzw. dem
Verkehrsaufkommen und der Gefährdung der Verkehrsteilnehmer besteht so nicht.
Die Vorschläge zum Ausbau der Verkehrsanlagen berücksichtigen die hohen Anforderungen des technischen Regelwerkes. Damit kann die Sicherheit aller Verkehrs-
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110.6

Bei der knappen Kalkulation des Kaufpreises wird die
Stadt Remscheid keine Mittel für etwaige Verkehrsverbesserungsmaßnahmen mehr zur Verfügung haben. Kürzungen an anderer Stelle, wie z.B. den
Sportersatzstätten werden folgen.

110.7

Das eigentlich Problematische ist die nicht nachhaltige Stadtplanung:
Bewährte und historisch wertvolle Anlagen, wie das
Röntgenstadion, die kath. Grundschule am Stadion
und die alte Feuerwache, werden vernichtet. Sie müssen weichen, bzw. umfunktioniert werden für einen
kompletten in sich geschlossenen Neubau eines DOC
mit nachgebauten „bergischen Verkaufsensembels“.
Die historische Altstadt an sich bietet so viel Potential,
dass ein Miniaturnachbau sinnfrei ist. Eine nachhaltige Stadtplanung sollte bestrebt sein, vorhandene
Infrastrukturen optimal zu nutzen, Leerstände zu beseitigen und verfallene Bauruinen in nutzbare Verkaufsflächen um zu wandeln. Von alle dem kann ich
bei der DOC-Planung nichts erkennen.

teilnehmergruppen bestmöglich gewährleistet werden. Die Anbindung der Wohngebiete an das Straßennetz bleibt gewährleistet.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die weitere Detaillierung der Planung in den kommenden Monaten wird bis zum
Satzungsbeschluss zu Kostenberechnungen mit hinreichender Kostensicherheit
führen. Dies gilt sowohl für die Verlagerungsthemenfelder als auch für die erforderlichen Infrastrukturausbauten.
Die bisher vorliegenden Kostenberechnungen stellen die Kostenschätzungen zum
Grundsatzbeschluss 2013 nicht in Frage.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

110.7.1

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Im Stadtgebiet stehen insbesondere auch unter Berücksichtigung der neu geplanten
Sportanlagen an dem Standort Hackenberg ausreichend Sportflächen zur Verfügung. Die Verlagerung der im Plangebiet vorhandenen kath. Grundschule findet in
innerstädtischer und integrierter Lage statt. Die Feuerwehr ist bereits in das Bauleitplanverfahren eingebunden und wird auch weiterhin beteiligt. Für den Kirmesplatz
soll ein Ersatz im Ortsteil vorgehalten werden, so dass Brauchtumsfeste nach wie
vor erhalten bleiben können. Die für die jeweiligen Nutzungen erforderlichen Ersatzstandorte werden im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens geprüft und bis zum
Satzungsbeschluss des Bebauungsplans Nr. 657 bestimmt.
Die Belange des Denkmalschutzes innerhalb des Plangebietes und der Bereiche die
an das Plangebiet angrenzen, wie die historische Altstadt von Remscheid Lennep,
werden berücksichtigt und im Rahmen des Verfahrens gewürdigt. Die zuständigen
Denkmalbehörden werden im Planungsprozess eingebunden. Zudem trifft der Bebauungsplan gestalterische Festsetzungen zur Berücksichtigung der Denkmalbelange. Es werden in Abstimmung mit den Denkmalbehörden Festsetzungen zur Gliederung der Fassaden und Dachflächen sowie zu Werbeanlagen im Rahmen der Möglichkeiten eines Angebotsbebauungsplanes getroffen. Darüber hinaus werden in
Abstimmung mit den Denkmalbehörden detaillierte Regelungen im Rahmen eines
städtebaulichen Vertrages mit dem Investor vereinbart. Durch diese Maßnahmen
soll ein Einfügen des Vorhabens in den Nahbereich der historischen Altstadt in Abstimmung mit den Denkmalbehörden gewährleistet werden.
Derzeit lassen sich nicht mit Sicherheit die Synergieeffekte, die mit der Umsetzung
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des DOC verbunden sind, quantifizieren. Dies ist auch von Weitern Asketen abhängig, die nicht über die Bauleitplanung gesteuert werden können (z.B. Marketing- und
Werbekonzepte, etc.). Ziel der Stadt Remscheid ist jedoch, über flankierende Maßnahmen, weitere Konzepte sowie Einbeziehung der lokalen Akteure möglichst viele
Synergien zu erzeugen.

110.7.2

110.7.3

705 von 780

Im Jahre 2007 wurde von den EU-Ministern die Leipzig-Charta erstellt, bei der es insbes. um die Erhaltung
der Innenstädte unter nachhaltigen Gesichtspunkten
geht. Wert wird hier besonders auf Erhalt der gewachsenen städtischen Strukturen mit ihren historischen Schätzen gelegt. Das Röntgenstadion ist ein
solcher Schatz, den es gilt zu bewahren. Ebenso sind
die als OGGS ausgebaute Grundschule am Stadion
mit ihrer unmittelbaren Nachbarschaft zur alten Feuerwache essentielle Bestandteile des Lenneper
Stadtbildes und durchaus schützenswert. Gelder aus
den Konjunkturpaketen I und II sind in den Ganztagsausbau geflossen. Fördergelder des Schulvereins
sind in die Modernisierung der Schule geflossen, die
Turnhalle wurde vor 5 Jahren komplett saniert.
Diese Schätze des bürgerlichen Lebens und des Lenneper Lebensgefühls werden mit Füßen getreten.
Mit dem Projekt DOC wird der Klimawandel beschleunigt. Aufgrund von Verkehrslärm-, Feinstaubzunahme,
Versiegelung von großen Flächen, die heute als Grünflächen im Stadtbild imponieren und hoher Bebauung
z.B. bei der Parkhausplanung auf dem Kirmesplatz
werden Frischluftzufuhr und Klimaaustausch behin-

Die durch das DOC erzeugte Besucherfrequenz bietet auch für die weiteren Angebotsstrukturen die Möglichkeit, von Synergieeffekten zu profitieren. Ob und wie diese
Synergieeffekte genutzt werden können, hängen maßgeblich von den Anstrengungen der ansässigen Händler, des Investors und der Stadt ab (z.B. Öffnungszeiten,
räumliche Anbindung des historischen Ortskernes an das DOC, etc.). So bietet das
DOC die Chance, die Kundenfrequenz bestehender Einzelhandelsbetriebe zu vereiner
(ggf.
auch
nichtbessern
und
leerstehende
Ladenlokale
einzelhandelsbezogenen) Nachnutzung zuzuführen.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die aufgeführten Einrichtungen weisen bis auf das denkmalgeschütze Gebäude der
Feuerwache, welches in das Gesamtkonzept integriert und erhalten wird, keinen
schützenswerten Bestand auf. Die Nutzung werden innerhalb des Stadtgebietes
verlagert.
Ebenfalls werden wie zuvor ausgeführt die Belange des Denkmalschutzes eng abgestimmt und berücksichtigt.
Dennoch werden mit der Umsetzung der Planung auch nachteilige Auswirkungen
verbunden sein, dass ist der Stadt Remscheid bewusst. Bei der Aufstellung der Bauleitpläne gilt es nachzuweisen, dass Maßnahmen der Minderung oder Minimierung
zur Begegnung von erheblichen Auswirkungen geprüft wurden, die Auswirkungen
sich im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben halten und dass die Planung unter Berücksichtigung der privaten und öffentlichen Belange gerecht abgewogen ist. Es wird
jedoch nicht allen Auswirkungen durch Festsetzungen oder Maßnahmen begegnet
werden können. Es ist zu erwarten, dass nachteilige Auswirkungen für einzelne Bereiche verbleiben. Dies wird im Rahmen der Abwägung berücksichtigt.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Bei der Aufstellung der vorliegenden Bauleitpläne werden die Belange des Klimaschutzes berücksichtigt. Die Aufstellung des Bebauungsplanes erfolgt im Sinne der
Innenentwicklung der Stadt Remscheid auf einer innerstädtischen bereits genutzten
und zu großen Teilen versiegelten Fläche.
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dert und verschlechtern damit erheblich die Luftqualität des Stadtteils. Daraus resultieren eine erhebliche
Feinstaubmehrbelastung und Lärm, die die Gesundheit der Bürger und vor allem der Kinder gefährden.
Wir wissen aus hinlänglichen Studien, dass Verkehrslärm die Menschen krank macht und das Feinstaub
sowohl Atemwegserkrankungen, wie auch Krebserkrankungen erhöht.

Durch die bestehenden baulichen Anlagen und großen Flächenversiegelungen ist
das Plangebiet bereits vorbelastet. Mit der Durchführung der Planung ist eine größere Flächenversiegelung verbunden, wodurch grundsätzlich nachteilige Auswirkungen
durch lokale Erwärmungs- bzw. das Wärmespeicherprozesse (sog. Wärmeinseleffekte) zunehmen werden. Auf dem Kirmesplatz, Bereich des geplanten Parkhauses,
befindet sich heute umlaufend Baumbestand. Dadurch besteht bereits heute im Bereich des Kirmesplatzes eine eingeschränkte Durchlüftung. Die vorhandenen Gehölze innerhalb des Plangebietes haben jedoch eine wichtige kleinklimatische Funktion
als Frischluftproduzent sowie als Filter- und Pufferfunktion für potenziell vorhandene
Luftschadstoffe. Im Bebauungsplan soll der das Plangebiet prägende Gehölzbestand, insbesondere im Bereich des Kirmesplatzes, daher auch aus klimatischen
Gründen zum Erhalt festgesetzt werden.
Durch die zu erwartende deutliche Zunahme des Verkehrsaufkommens (Besuchersowie Anlieferverkehr) ist mit einem Anstieg der verkehrsbedingten Schadstoffbelastungen im Plangebiet des DOC, jedoch auch im erweiterten Untersuchungsraum,
entlang der Hauptzufahrtstrecken von den Autobahnanschlussstellen zum DOC zu
rechnen. Auf Ebene des Bebauungsplanes werden daher Fachgutachten zu u.a.
Schadstoff- und Lärmauswirkungen der Planung erstellt. Nach dem im Entwurf vorliegenden Erkenntnissen sind Auswirkungen mit der Planung verbunden, sodass
Maßnahmen erforderlich sind. So kann gewährleistet werden, dass bei Umsetzung
der Planung gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse im Umfeld weiterhin gewährleistet sind.
Im Ergebnis der Untersuchungen durch das Büro BBW zu Luftschadstoffen konnte
festgestellt werden, dass im Bereich der Wohnbebauung die Konzentrationen an
Schadstoffen deutlich unter den Grenzwerten liegen. Überschreitungen der gesetzlich vorgegebenen Immissionsgrenzwerte der 39. BImSchV sind nach derzeitigen
Erkenntnissen nicht zu erwarten. Maßnahmen zum Schutz vor Luftschadstoffen sind
daher nicht erforderlich.

110.7.4
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Wir tragen als Städte und Menschen dieses Planeten
eine große Verantwortung für den Klimawandel. Wir
sollten mit der Ansiedlung neuer Konsumtempel vorsichtig sein. Alternativprojekte wie die Nutzung leerstehender Gebäudekomplexe im Bahnhofsbereich

Die durchgeführten Untersuchungen haben gezeigt, dass die gesetzlichen Vorgaben
zum Schutz der menschlichen Gesundheit eingehalten werden können.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Weitere Alternativstandorte für ein DOC stehen in Remscheid nicht zur Verfügung.
Eine alternative Standortprüfung wurde bereits im Jahr 2012 durchgeführt. Im Ergebnis dieser Prüfung wurde der Standort „Blume“ für die Entwicklung eines Designer Outlet Centers empfohlen.

Stand: 20.02.2015

Nr.

Schreiben
vom

Abschnitt

Inhalt
Lennep, in der Gartenstraße und der Kölner Straße,
sowie im Bereich der unteren Alleestraße sind nie auf
die Nutzung hinsichtlich eines Outlet-Centers geprüft
worden. Das vermeintlich schnelle Geld mit einem nur
kurzfristig interessierten Investor halte ich für problematisch.

Prüfergebnis

Zum Ansiedlungsvorhaben eines DOC am Standort „Blume“ wäre eine Regionalplanänderung (GEP 99) mit der Darstellung Allgemeiner Freiraum- und Agrarbereich
(AFA) zugunsten der Darstellung eines Allgemeinen Siedlungsbereichs (ASB) –
vorwiegend mit gewerblicher Ausrichtung erforderlich gewesen. Denn die Ansiedlung eines Designer Outlet Center ist nach den Maßgaben des gültigen Regionalplans nur in einem ASB möglich. Die Stadt Remscheid hat dazu im Dezember 2011
eine Änderung des Regionalplans bei der Bezirksregierung Düsseldorf, als zuständige Regionalplanungsbehörde, beantragt. Der Düsseldorfer Regionalrat hat Ende
des Jahres 2012 die regionalplanerische Beurteilung zum Gewerbegebiet „Blume“ in
Remscheid zur Kenntnis genommen. In dieser kommt die Regionalplanungsbehörde
zu dem Schluss, dass dem Begehren auf Einleitung eines Änderungsverfahrens
nicht gefolgt werden konnte, da es sich bei dem Standort „Blume“ um einen der wenigen großen, zusammenhängend entwickelbaren Gewerbestandorte in der bergischen Region handelt. Zudem hätte die Darstellung eines ASB hier in einer ersten
Planungsstufe Voraussetzungen für eine regionalplanerisch nicht gewollte Siedlungsentwicklung geschaffen. Bei dieser damaligen Entscheidung hat der Regionalrat in seiner Beratung nicht unberücksichtigt gelassen, dass sich die Stadt Remscheid mit besonderen Schwierigkeiten des Strukturwandels konfrontiert sieht.
Die Stadt Remscheid sieht jedoch weiterhin das Erfordernis einer DOC Ansiedlung
zur Verwirklichung der planerischen Ziele für die Gesamtstadt.
In der Alternativenprüfung wurden insgesamt sechs potenzielle Standorte identifiziert. Die Mehrzahl der Standorte kommen allerdings nicht in Frage. Ausschlaggebende Kriterien sind insbesondere „verfügbare Flächengröße“, „Einstufung der Fläche als schutzwürdiges Biotop“, „problematische Erreichbarkeit“, „hohe Investitionskosten für Erschließung und Infrastruktur“ und „ausbleibende Synergieeffekte mit
dem bestehenden Einzelhandel“ sowie „zwingende landesplanerische Vorgaben“.
Der nun vorgesehene Standort in Remscheid-Lennep erfüllt im Gegensatz zum
Standort „Blume“ die zwingenden landesplanerischen Vorgaben (ASB) und hatte
bereits in der alternativen Standortprüfung als zweitbester Standort abgeschnitten.
Damals war insbesondere die Grundstücksgröße am Standort nachteilig beurteilt
worden. Im Rahmen der weiteren Planung konnte jedoch ein ausreichend großes
Grundstück für das DOC dargestellt werden.
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Darüber hinaus wird durch eine DOC-Ansiedlung in Lennep die Möglichkeit gesehen, das touristische Potenzial von Remscheid-Lennep auszubauen und Synergieeffekte mit anderen Handelsnutzungen zu erzielen.
Mit der Bitte die Sorgen der Bürgerinnen und Bürger Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
erst zu nehmen.
Aufgrund der Großzahl an Stellungnahmen und den darin enthaltenen Anregungen
haben die Stadt Remscheid sowie die Gutachter eine Vielzahl an weiteren Varianten
überprüft. Die Stadt Remscheid hat somit die Stellungnahmen sehr ernst genommen
und eine sorgfältige Überprüfung vorgenommen.
- die flächenmäßige Ausdehnung des DOC steht in Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
keinem Verhältnis zur Größe der historisch gewach- Die geplante Größe des DOC mit 20.000 m² liegt der Verträglichkeitsanalyse zugrunde. Im Ergebnis können keine schädlichen Auswirkungen auf zentrale Versorsenen Altstadt Lennep.
gungsbereiche ausgemacht werden.
Die Ansiedlung ist wie zuvor ausgeführt nur unter Einhaltung der landesplanerischen
Vorgaben möglich.
Die Bezirksregierung Düsseldorf hat mit Schreiben vom 03.06.2014 im Rahmen der
landesplanerischen Anfrage nach § 34 Abs. 1 LPIG, grundsätzlich keine landesplanerischen Bedenken geäußert. Die Bauleitpläne entsprechen grundsätzlich den landesplanerischen Zielen und Vorgaben.
Die Stadt Remscheid setzt sich stets für einen Interessenausgleich ein. In diesem
Zusammenhang wird auf das Abwägungsgebot gemäß § 1 Abs. 7 BauGB hingewiesen, somit ist die Stadt bereits gesetzlich dazu verpflichtet, die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen.
Mit der Umsetzung der Planung werden nach Erkenntnissen der vorliegenden Fachgutachten auch partielle nachteilige Auswirkungen verbunden sein, das ist der Stadt
Remscheid bewusst. Bei der Aufstellung der Bauleitpläne gilt es nachzuweisen,
dass Maßnahmen der Minderung oder Minimierung zur Begegnung von erheblichen
Auswirkungen geprüft wurden, die Auswirkungen sich im Rahmen der gesetzlichen
Vorgaben halten und dass die Planung unter Berücksichtigung der privaten und
öffentlichen Belange gerecht abgewogen ist. Es wird jedoch nicht allen Auswirkungen durch Festsetzungen oder Maßnahmen begegnet werden können. Es ist zu
erwarten, dass nachteilige Auswirkungen für einzelne Bereiche verbleiben. Dies wird
im Rahmen der Abwägung berücksichtigt.
Aufgrund der mit den Planung verbundenen Ziele und den überwiegend positiv prognostizierten Auswirkungen und Effekten, hält die Stadt Remscheid an der Planung
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des DOC in Kenntnis etwaiger Nachteile fest.

111.2

- die projektierte DOC-Architektur beleidigt das ästhetische Empfinden des in dieser Hinsicht Gebildeten
und gaukelt dem einfachen Bürger eine Attraktivität
vor, die aber nach kurzer Zeit als Disneyland- Kitsch
erkannt werden würde. Die Containerarchitektur mit
davorgeklebten historisierenden Bauteilen sollte weder anderswo keinesfalls aber in Lennep verwirklicht
werden.

111.3

- Ein Projekt dieser Art wird sich niemals harmonisch
in die vorhandene gewachsene Struktur Lenneps
eingliedern, auch unter den Gesichtspunkten des
Verkehrsaufkommens, der Lärmbelästigung, Abgasbelastung, Verringerung des Parkraums ist ein solches Mammutprojekt undenkbar.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Ziel der Planung ist es einen grundsätzlichen Bezug zur bergischen Architektur vorzusehen. In der Planung sollen Elemente des bergischen Baustils in Form von Farben und Materialien verwendet werden. Die Belange des Denkmalschutzes innerhalb des Plangebietes und der Bereiche, die an das Plangebiet angrenzen, wie die
historische Altstadt von Remscheid-Lennep, werden berücksichtigt und im Rahmen
des Verfahrens gewürdigt. Die zuständigen Denkmalbehörden sind im Planungsprozess eingebunden. Das vorliegende städterbauliche Konzept berücksichtigt diese
Ziele und Vorgaben und überführt diese in Form von gestalterische Festsetzungen in
den Bebauungsplan. So sind beispielsweise Festsetzungen zur Gliederung der Fassaden und Dachflächen sowie zu Werbeanlagen im Rahmen der Möglichkeiten
eines Angebotsbebauungsplanes getroffen worden. Darüber hinaus werden in Abstimmung mit den Denkmalbehörden detaillierte Regelungen im Rahmen eines städtebaulichen Vertrages mit dem Investor vereinbart.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Das geplante DOC soll sich nicht nach außen abschotten, sondern sich in den Siedlungszusammenhang von Lennep integrieren und öffnen. Insbesondere im Nahbereich der Altstadt gilt es, die Anforderungen des Denkmalschutzes zu berücksichtigen.
Bei der Aufstellung der Bauleitpläne werden die öffentlichen und privaten Belange
gegeneinander und untereinander gerecht abgewogen. Im Rahmen des Verfahrens
wurde die Planung aufgrund der vorgebrachten Stellunganhme in Teilen angepasst.
Die geplante Größe des DOC mit 20.000 m² liegt der Verträglichkeitsanalyse zugrunde. Im Ergebnis können keine schädlichen Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche ausgemacht werden. Ferner kann durch die weiteren Fachgutachten
nachgewiesen werden, dass den mit der Planung verbundenen Auswikungen durch
entsprechende Maßnahmen oder Festsetzungen weitgehend begegnet werden
kann.
Mit der Umsetzung der Planung werden nach Erkenntnissen der vorliegenden Fachgutachten auch nachteilige Auswirkungen verbunden sein, dass ist der Stadt Remscheid bewusst. Bei der Aufstellung der Bauleitpläne gilt es nachzuweisen, dass
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Maßnahmen der Minderung oder Minimierung zur Begegnung von erheblichen Auswirkungen geprüft wurden, die Auswirkungen sich im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben halten und dass die Planung unter Berücksichtigung der privaten und öffentlichen Belange gerecht abgewogen ist. Es wird jedoch nicht allen Auswirkungen
durch Festsetzungen oder Maßnahmen begegnet werden können. Es ist zu erwarten, dass nachteilige Auswirkungen für einzelne Bereiche verbleiben. Dies wird im
Rahmen der Abwägung berücksichtigt.

111.3.1

Eine städtebauliche Entwicklung soll die sozialen, wirtschaftlichen, umweltschützenden sowie die öffentlichen und privaten Aspekte miteinander in Einklang bringen.
Aufgrund der mit den Planung verbundenen Ziele und den überwiegend positiv prognostizierten Auswirkungen und Effekten, hält die Stadt Remscheid an der Planung
des DOC in Kenntnis etwaiger Nachteile fest. Die Stadt Remscheid erachtet die
Planung als Ergebnis einer sachgerechten Abwägung.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Stadt Remscheid ist Trägerin der Planungshoheit und wird somit auch weiterhin
die Planungen im Stadtgebiet vornehmen. Die Stadt Remscheid setzt sich stets für
eine transparente und bürgernahe Planung ein. Die Stellungnahmen der Öffentlichkeit dienen als Abwägungsmaterial der Entscheidungsfindung für die Inhalte der
Bauleitpläne.

Die Behördenvertreter der Stadt haben sich offenbar
von der Vorhut des Investors so sehr hinters Licht
führen lassen, daß sie die zahllosen Schattenseiten
des Projekts Nicht mehr zu sehen imstande sind. Sie
rechnen mit positiven Effekten auf allen denk- baren
Ebenen. Wir empfehlen Begriffe wie Bürgernähe,
Verständnis von Demokratie, Heimatliebe, NachbarAufgrund der Großzahl an Stellungnahmen und den darin enthaltenen Anregungen
schaft etc. Ernst zu nehmen.
haben die Stadt Remscheid sowie die Gutachter eine Vielzahl an weiteren Varianten
überprüft. Die Stadt Remscheid hat somit die Stellungnahmen sehr ernst genommen
und eine sorgfältige Überprüfung vorgenommen.

Die Stadt Remscheid setzt sich stets für einen Interessenausgleich ein. In diesem
Zusammenhang wird auf das Abwägungsgebot gemäß § 1 Abs. 7 BauGB hingewiesen, somit ist die Stadt bereits gesetzlich dazu verpflichtet, die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen.

111.3.2
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Aufgrund der mit den Planung verbundenen Ziele und den überwiegend positiv prognostizierten Auswirkungen und Effekten, hält die Stadt Remscheid an der Planung
des DOC in Kenntnis etwaiger Nachteile fest.
ln Lennep bestehen wahrlich drängendere Probleme, Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
die jedem Einwohner bekannt sind, und zu deren Lö- Die Stadt Remscheid ist Trägerin der Planungshoheit und wird somit auch weiterhin
sung bisher wenig getan wurde. Stattdessen unterwirft die Planungen im Stadtgebiet vornehmen.
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man sich städtischerseits allem Anschein nach den
Bedingungen eines rein profitorientierten lnvestors,
dem überhaupt gar nichts mit Lennep verbindet.
- die flächenmäßige Ausdehnung des DOC steht in Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
keinem Verhältnis zur Größe der historisch gewach- Die geplante Größe des DOC mit 20.000 m² liegt der Verträglichkeitsanalyse zugrunde. Im Ergebnis können keine schädlichen Auswirkungen auf zentrale Versorsenen Altstadt Lennep.
gungsbereiche ausgemacht werden.
Die Ansiedlung ist wie zuvor ausgeführt nur unter Einhaltung der landesplanerischen
Vorgaben möglich.
Die Bezirksregierung Düsseldorf hat mit Schreiben vom 03.06.2014 im Rahmen der
landesplanerischen Anfrage nach § 34 Abs. 1 LPIG, grundsätzlich keine landesplanerischen Bedenken geäußert. Die Bauleitpläne entsprechen grundsätzlich den landesplanerischen Zielen und Vorgaben.
Die Stadt Remscheid setzt sich stets für einen Interessenausgleich ein. In diesem
Zusammenhang wird auf das Abwägungsgebot gemäß § 1 Abs. 7 BauGB hingewiesen, somit ist die Stadt bereits gesetzlich dazu verpflichtet, die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen.
Mit der Umsetzung der Planung werden nach Erkenntnissen der vorliegenden Fachgutachten auch partielle nachteilige Auswirkungen verbunden sein, das ist der Stadt
Remscheid bewusst. Bei der Aufstellung der Bauleitpläne gilt es nachzuweisen,
dass Maßnahmen der Minderung oder Minimierung zur Begegnung von erheblichen
Auswirkungen geprüft wurden, die Auswirkungen sich im Rahmen der gesetzlichen
Vorgaben halten und dass die Planung unter Berücksichtigung der privaten und
öffentlichen Belange gerecht abgewogen ist. Es wird jedoch nicht allen Auswirkungen durch Festsetzungen oder Maßnahmen begegnet werden können. Es ist zu
erwarten, dass nachteilige Auswirkungen für einzelne Bereiche verbleiben. Dies wird
im Rahmen der Abwägung berücksichtigt.

112.2
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- die projektierte DOC-Architektur beleidigt das ästhetische Empfinden des in dieser Hinsicht Gebildeten
und gaukelt dem einfachen Bürger eine Attraktivität
vor, die aber nach kurzer Zeit als Disneyland- Kitsch

Aufgrund der mit den Planung verbundenen Ziele und den überwiegend positiv prognostizierten Auswirkungen und Effekten, hält die Stadt Remscheid an der Planung
des DOC in Kenntnis etwaiger Nachteile fest.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Ziel der Planung ist es einen grundsätzlichen Bezug zur bergischen Architektur vorzusehen. In der Planung sollen Elemente des bergischen Baustils in Form von Farben und Materialien verwendet werden. Die Belange des Denkmalschutzes inner-
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erkannt werden würde. Die Containerarchitektur mit
davorgeklebten historisierenden Bauteilen sollte weder anderswo keinesfalls aber in Lennep verwirklicht
werden.

halb des Plangebietes und der Bereiche, die an das Plangebiet angrenzen, wie die
historische Altstadt von Remscheid-Lennep, werden berücksichtigt und im Rahmen
des Verfahrens gewürdigt. Die zuständigen Denkmalbehörden sind im Planungsprozess eingebunden. Das vorliegende städterbauliche Konzept berücksichtigt diese
Ziele und Vorgaben und überführt diese in Form von gestalterische Festsetzungen in
den Bebauungsplan. So sind beispielsweise Festsetzungen zur Gliederung der Fassaden und Dachflächen sowie zu Werbeanlagen im Rahmen der Möglichkeiten
eines Angebotsbebauungsplanes getroffen worden. Darüber hinaus werden in Abstimmung mit den Denkmalbehörden detaillierte Regelungen im Rahmen eines städtebaulichen Vertrages mit dem Investor vereinbart.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Das geplante DOC soll sich nicht nach außen abschotten, sondern sich in den Siedlungszusammenhang von Lennep integrieren und öffnen. Insbesondere im Nahbereich der Altstadt gilt es, die Anforderungen des Denkmalschutzes zu berücksichtigen.

- Ein Projekt dieser Art wird sich niemals harmonisch
in die vorhandene gewachsene Struktur Lenneps
eingliedern, auch unter den Gesichtspunkten des
Verkehrsaufkommens, der Lärmbelästigung, Abgasbelastung, Verringerung des Parkraums ist ein solches Mammutprojekt undenkbar.

Bei der Aufstellung der Bauleitpläne werden die öffentlichen und privaten Belange
gegeneinander und untereinander gerecht abgewogen. Im Rahmen des Verfahrens
wurde die Planung aufgrund der vorgebrachten Stellunganhme in Teilen angepasst.
Die geplante Größe des DOC mit 20.000 m² liegt der Verträglichkeitsanalyse zugrunde. Im Ergebnis können keine schädlichen Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche ausgemacht werden. Ferner kann durch die weiteren Fachgutachten
nachgewiesen werden, dass den mit der Planung verbundenen Auswikungen durch
entsprechende Maßnahmen oder Festsetzungen weitgehend begegnet werden
kann.
Mit der Umsetzung der Planung werden nach Erkenntnissen der vorliegenden Fachgutachten auch nachteilige Auswirkungen verbunden sein, dass ist der Stadt Remscheid bewusst. Bei der Aufstellung der Bauleitpläne gilt es nachzuweisen, dass
Maßnahmen der Minderung oder Minimierung zur Begegnung von erheblichen Auswirkungen geprüft wurden, die Auswirkungen sich im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben halten und dass die Planung unter Berücksichtigung der privaten und öffentlichen Belange gerecht abgewogen ist. Es wird jedoch nicht allen Auswirkungen
durch Festsetzungen oder Maßnahmen begegnet werden können. Es ist zu erwarten, dass nachteilige Auswirkungen für einzelne Bereiche verbleiben. Dies wird im
Rahmen der Abwägung berücksichtigt.
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Die Behördenvertreter der Stadt haben sich offenbar
von der Vorhut des Investors so sehr hinters Licht
führen lassen, daß sie die zahllosen Schattenseiten
des Projekts Nicht mehr zu sehen imstande sind . Sie
rechnen mit positiven Effekten auf allen denk- baren
Ebenen. Wir empfehlen Begriffe wie Bürgernähe,
Verständnis von Demokratie, Heimatliebe, Nachbarschaft etc. Ernst zu nehmen.

Prüfergebnis

Eine städtebauliche Entwicklung soll die sozialen, wirtschaftlichen, umweltschützenden sowie die öffentlichen und privaten Aspekte miteinander in Einklang bringen.
Aufgrund der mit den Planung verbundenen Ziele und den überwiegend positiv prognostizierten Auswirkungen und Effekten, hält die Stadt Remscheid an der Planung
des DOC in Kenntnis etwaiger Nachteile fest. Die Stadt Remscheid erachtet die
Planung als Ergebnis einer sachgerechten Abwägung.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Stadt Remscheid ist Trägerin der Planungshoheit und wird somit auch weiterhin
die Planungen im Stadtgebiet vornehmen. Die Stadt Remscheid setzt sich stets für
eine transparente und bürgernahe Planung ein. Die Stellungnahmen der Öffentlichkeit dienen als Abwägungsmaterial der Entscheidungsfindung für die Inhalte der
Bauleitpläne.
Aufgrund der Großzahl an Stellungnahmen und den darin enthaltenen Anregungen
haben die Stadt Remscheid sowie die Gutachter eine Vielzahl an weiteren Varianten
überprüft. Die Stadt Remscheid hat somit die Stellungnahmen sehr ernst genommen
und eine sorgfältige Überprüfung vorgenommen.
Die Stadt Remscheid setzt sich stets für einen Interessenausgleich ein. In diesem
Zusammenhang wird auf das Abwägungsgebot gemäß § 1 Abs. 7 BauGB hingewiesen, somit ist die Stadt bereits gesetzlich dazu verpflichtet, die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen.
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113.1

Aufgrund der mit den Planung verbundenen Ziele und den überwiegend positiv prognostizierten Auswirkungen und Effekten, hält die Stadt Remscheid an der Planung
des DOC in Kenntnis etwaiger Nachteile fest.
ln Lennep bestehen wahrlich drängendere Probleme, Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
die jedem Einwohner bekannt sind, und zu deren Lö- Die Stadt Remscheid ist Trägerin der Planungshoheit und wird somit auch weiterhin
sung bisher wenig getan wurde. Stattdessen unterwirft die Planungen im Stadtgebiet vornehmen.
man sich städtischerseits allem Anschein nach den
Bedingungen eines rein profitorientierten Investors,
dem überhaupt gar nichts mit Lennep verbindet.
Durch die Errichtung eines Designer-Outlet-Centers in Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Remscheid-Lennep sehe ich meine Interessen als Bei der Aufstellung der Bauleitpläne werden die öffentlichen und privaten Belange
Bürgerin und meine Lebensqualität in unzumutbarer gegeneinander und untereinander gerecht abgewogen. Im Rahmen des Verfahrens
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Weise eingeschränkt.

wurde die Planung aufgrund der vorgebrachten Stellunganhme in Teilen angepasst.
Die geplante Größe des DOC mit 20.000 m² liegt der Verträglichkeitsanalyse zugrunde. Im Ergebnis können keine schädlichen Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche ausgemacht werden. Ferner kann durch die weiteren Fachgutachten
nachgewiesen werden, dass den mit der Planung verbundenen Auswikungen durch
entsprechende Maßnahmen oder Festsetzungen weitgehend begegnet werden
kann.
Mit der Umsetzung der Planung werden nach Erkenntnissen der vorliegenden Fachgutachten auch nachteilige Auswirkungen verbunden sein, dass ist der Stadt Remscheid bewusst. Bei der Aufstellung der Bauleitpläne gilt es nachzuweisen, dass
Maßnahmen der Minderung oder Minimierung zur Begegnung von erheblichen Auswirkungen geprüft wurden, die Auswirkungen sich im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben halten und dass die Planung unter Berücksichtigung der privaten und öffentlichen Belange gerecht abgewogen ist. Es wird jedoch nicht allen Auswirkungen
durch Festsetzungen oder Maßnahmen begegnet werden können. Es ist zu erwarten, dass nachteilige Auswirkungen für einzelne Bereiche verbleiben. Dies wird im
Rahmen der Abwägung berücksichtigt.

113.2
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Eine städtebauliche Entwicklung soll die sozialen, wirtschaftlichen, umweltschützenden sowie die öffentlichen und privaten Aspekte miteinander in Einklang bringen.
Aufgrund der mit den Planung verbundenen Ziele und den überwiegend positiv prognostizierten Auswirkungen und Effekten, hält die Stadt Remscheid an der Planung
des DOC in Kenntnis etwaiger Nachteile fest. Die Stadt Remscheid erachtet die
Planung als Ergebnis einer sachgerechten Abwägung.
Ich habe bei der Bürgerbefragung, als es um die Blu- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
me ging, mit Nein gestimmt. Meine Begründung dort
lag mehr im ökologischen Bereich, da ich nicht noch
mehr Grünflächen zugunsten eines weiteren Konsumtempels verfestigt sehen wollte, während ausreichend
Industriebrachen im Remscheider Stadtgebiet auf
eine angemessene Nutzung warten. ln Lennep, deren
,eingeborene' Bürgerin ich bin, verhält sich die Sache
allerdings völlig anders. Es sollen schon verfestigte
Flächen umgenutzt werden. Das könnte man ja auf
den ersten Blick akzeptieren. Auch, daß mit der Ver-
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legung des Stadions zu den Sportstätten Hackenberg,
alles nett beieinander wäre. Aber als dann nach und
nach die Gigantomanie des Vorhabens hier offenbar
wurde, schwand meine Zustimmung auf ein Minimum.
Das Ganze hat ja Ausmaß angenommen, die das
Kleinod Altstadt Lennep zu verschlingen droht und zu
einem Ausweichparkplatz verkommen läßt. Die hier
wohnenden Bürger können dann sehen, wie sie an
einen der ohnehin knappen Parkplätze gelangen. Es
fällt mir sehr schwer, zu glauben, daß die Verantwortlichen der Stadt Remscheid und die gewählten Bürgervertreter (die für diese Entscheidung ganz klar
nicht mein Mandat haben) wirklich an die Mär von den
immens vielen zusätzlichen Steuern und Arbeitsplätzen träumen! Die Steuern fließen in die Kommunen, in
denen die Ketten ansässig sind und für die wirklich
gut dotierten Arbeitsplätze werden Mitarbeiter eben
jener Ketten hierher entsendet. Aber es bleiben sicher
eine ganze Reihe von 400 € Jobs. Und dafür das alles?

Prüfergebnis

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Das geplante DOC soll sich in den Siedlungszusam-menhang von Lennep integrieren. Insbesondere im Nahbereich der Altstadt gilt es, die Anforderungen des Denkmalschutzes zu berücksichtigen. Hier soll eine kleinteilige Gebäudestruktur unter
Berücksichtigung des Denkmalbereiches Altstadt vorgegeben werden.
Im Bereich der Spielberggasse soll ein stadträumlicher Übergangsbereich zwischen
der Altstadt Lennep und dem DOC geschaffen werden. Durch eine Platzgestaltung
soll hier ein funktionaler Zusammenschluss mit der Altstadt von Remscheid-Lennep
geschaffen werden, um Synergieeffekte zwischen der Lenneper Altstadt und einem
DOC generieren zu können.
Darüber hinaus sollen gestalterische Festsetzungen in dem Bebauungsplan sowie
weitere gestalterische Regelungen in dem städtebaulichen Vertrag aufgenommen
werden. In diesem Prozess wird insbesondere die Denkmalbehörde eingebunden.
Das Parkplatzangebot und die Parkplatznachfrage im Kernbereich Lennep wurden
im Rahmen einer separaten Untersuchung durch das Büro IGS, Neuss erfasst. Nach
den Ergebnissen dieser Untersuchung wird auch nach einem Entfall der Stellplätze
auf dem Kirmesplatz, dem Jahnplatz und im Umfeld des Jahnplatzes ein ausreichendes Stellplatzangebot im Kernbereich von Lennep vorhanden sein.
Primäre Zielsetzung der Stadt Remscheid im Bemühen um die Ansiedlung eines
Designer-Outlet-Centers ist:
1. die Stärkung des Mittelzentrums Remscheid und dessen Positionierung im
Wettbewerb des Einzelhandels in der Region,
2. Steigerung des Bekanntheitsgrades der Stadt Remscheid jenseits des Bergischen Landes,
3. Erzielung von Synergieeffekten zwischen dem geplanten DOC und dem Ausbau
des Tourismus in der Gesamtregion insbesondere jedoch in Lennep,
4. wirtschaftliche und städtebauliche Impulse insbesondere für die Alt- und Neustadt Lenneps durch Ergänzungsangebote im Bereich Dienstleistung und Gastronomie.
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Selbstverständlich möchte die Stadt Remscheid nach Möglichkeit auch im Sekundäreffekt ein Mehr an Gewerbesteuereinnahmen erzielen. Da jedoch noch kei-ne
konkreten Daten hinsichtlich der künftigen Einnahmeerwartungen etc. vorliegen,
lässt sich die Gewerbesteuer als Ertragssteuer kaum fiktiv darstellen.
Die Stadt Remscheid erwartet, dass mit Umsetzung des DOC insbesondere Synergieeffekte mit der Altstadt von Lennep sowie dem Zentrum von Remscheid als
auch der Region entstehen können. Es soll somit eine wirtschaftliche und touristische Stärkung der Stadt und der Region erfolgen, was sich auch auf das Arbeitsplatzangebot auswirken kann.

113.4

716 von 780

Die Stadt Remscheid erwartet, dass mit Umsetzung des DOC insbesondere Synergieeffekte mit der Altstadt von Lennep sowie dem Zentrum von Remscheid als
auch der Region entstehen können. Es soll somit eine wirtschaftliche und touristische Stärkung der Stadt und der Region erfolgen, was sich auch auf das Arbeitsplatzangebot auswirken kann.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Stadt Remscheid erwartet, dass mit Umsetzung des DOC insbesondere Synergieeffekte mit der Altstadt von Lennep sowie dem Zentrum von Remscheid als
auch der Region entstehen können. Es soll somit eine wirtschaftliche und touristische Stärkung der Stadt und der Region erfolgen, was sich auch auf das Arbeitsplatzangebot auswirken kann.

Ich lebe am Rande der Lenneper Altstadt und sehe
seit Jahren mit einer tiefen Traurigkeit den fortschreitenden Leerstand dort und den Verfall des Karstadtgebäudes. Es hätte sich gelohnt, von Seiten der Stadt
dort mit frischen Ideen, Planungen und Gesprächen
eine Veränderung herbeizuführen. Aber das hätte auf
dem Stadtkegel eine gewisse Zuneigung zu diesem
Stadtteil vorausgesetzt. Und die konnte ich in den Das geplante DOC soll sich in den Siedlungszusammenhang von Lennep integrieren. Insbesondere im Nahbereich der Altstadt gilt es, die Anforderungen des Denkvergangenen Jahren wirklich nicht erkennen.
malschutzes zu berücksichtigen. Hier soll eine kleinteilige Gebäudestruktur unter
Gestern habe ich durch einen Zufall Herrn (…) ken- Berücksichtigung des Denkmalbereiches Altstadt vorgegeben werden.
nengelernt und im Gespräch von (…) seinem Ein- Im Bereich der Spielberggasse soll ein stadträumlicher Übergangsbereich zwischen
spruch erfahren. Ich möchte mich nun mit diesem der Altstadt Lennep und dem DOC geschaffen werden. Durch eine Platzgestaltung
Schreiben voll hinter die sehr gut durchdachte Argu- soll hier ein funktionaler Zusammenschluss mit der Altstadt von Remscheid-Lennep
mentation von (…) stellen ohne diese mit meinen geschaffen werden, um Synergieeffekte zwischen der Lenneper Altstadt und einem
eigenen Worten zu wiederholen. Stattdessen hänge DOC generieren zu können.
ich den Ihnen bekannten Brief von (…) meinem
Schreiben an, um die Verbindung zu seiner Argumen- Darüber hinaus werden gestalterische Festsetzungen in dem Bebauungsplan sowie
tation zu dokumentieren. Denn der Stadtteil Lennep weitere gestalterische Regelungen in dem städtebaulichen Vertrag aufgenommen. In
muß auch in Zukunft für die hier lebenden Menschen diesem Prozess wird insbesondere die Denkmalbehörde eingebunden.
und kommenden Generationen lebenswert erhalten
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bleiben. Ich hoffe inständig, daß Sie sich die Sorgen Das Hertie-Gebäude ist eine traditionelle Handelsimmobilie im zentralen Versorder Bürger zu eigen machen und entsprechend han- gungsbereich von Lennep mit einer Verkaufsfläche von ca. 5.000 qm über mehrere
deln.
Ebenen. Die Wiederinwertsetzung dieses Leerstands im Zentrum von Lennep ist
klare städtebauliche Zielsetzung der Stadt Remscheid unabhängig von der Fragestellung der Ansiedlung eines Designer-Outlet-Center in Remscheid-Lennep.
Durch die Errichtung eines Designer-Outlet-Centers in Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Remscheid-Lennep sehe ich und meine Familie (4 Bei der Aufstellung der Bauleitpläne werden die öffentlichen und privaten Belange
Kinder) unsere Interessen als Bürger, unsere Lebens- gegeneinander und untereinander gerecht abgewogen. Im Rahmen des Verfahrens
qualität und unsere Gesundheit in unzumutbarer Wei- wurde die Planung aufgrund der vorgebrachten Stellunganhme in Teilen angepasst.
se eingeschränkt. Ich fordere Sie auf, die Planung
Die geplante Größe des DOC mit 20.000 m² liegt der Verträglichkeitsanalyse zusachkundig überprüfen zu lassen und durch
entsprechende Auflagen eine Steigerung der Belas- grunde. Im Ergebnis können keine schädlichen Auswirkungen auf zentrale Versortungen für die im direkten und im weiteren Umfeld des gungsbereiche ausgemacht werden. Ferner kann durch die weiteren Fachgutachten
geplanten DOC lebenden Bürger zu vermeiden. Unter nachgewiesen werden, dass den mit der Planung verbundenen Auswikungen durch
Berücksichtigung aller Vorbehalte dürfte das Projekt entsprechende Maßnahmen oder Festsetzungen weitgehend begegnet werden
nicht weiter verfolgt werden. Rechtliche Schritt werden kann.
von uns angedacht.
Die heute auftretenden Belastungen (insbesondere Mit der Umsetzung der Planung werden nach Erkenntnissen der vorliegenden FachVerkehrsstaus, Verkehrslärm, Gefahr für Fußgänger gutachten auch nachteilige Auswirkungen verbunden sein, dass ist der Stadt Remund Radfahrer, ... ) werden von mir als bereits grenz- scheid bewusst. Bei der Aufstellung der Bauleitpläne gilt es nachzuweisen, dass
wertig eingeschätzt und empfunden. Wir leben in dem Maßnahmen der Minderung oder Minimierung zur Begegnung von erheblichen Ausan
Lennep
angrenzenden
Stadtteil
Lennep- wirkungen geprüft wurden, die Auswirkungen sich im Rahmen der gesetzlichen VorHasenberg und sind dort von den Folgeschäden des gaben halten und dass die Planung unter Berücksichtigung der privaten und öffentligeplanten DOC ebenso betroffen wie die unmittelba- chen Belange gerecht abgewogen ist. Es wird jedoch nicht allen Auswirkungen
ren Anwohner.
durch Festsetzungen oder Maßnahmen begegnet werden können. Es ist zu erwarIch möchte auf einige von McArthurGlen genannten ten, dass nachteilige Auswirkungen für einzelne Bereiche verbleiben. Dies wird im
Argumente hinterfragen: "Wir nehmen die Meinungen Rahmen der Abwägung berücksichtigt.
der Bürger von Lennep und Remscheid sowie anderer
Teile der Region sehr ernst. Wir möchten auch wei- Eine städtebauliche Entwicklung soll die sozialen, wirtschaftlichen, umweltschützenterhin einen ebenso engen wie konstruktiven Dialog den sowie die öffentlichen und privaten Aspekte miteinander in Einklang bringen.
führen wie bisher und sind jederzeit offen für Fragen Aufgrund der mit den Planung verbundenen Ziele und den überwiegend positiv pround Vorschläge. Wann immer möglich, werden wir die gnostizierten Auswirkungen und Effekten, hält die Stadt Remscheid an der Planung
verschiedenen Standpunkte in unsere zukünftigen des DOC in Kenntnis etwaiger Nachteile fest. Die Stadt Remscheid erachtet die
Pläne mit einbeziehen.''
Planung als Ergebnis einer sachgerechten Abwägung.
Der Besuch sämtlicher durch die Stadt durchgeführten Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Bürgerbeteiligungen hinterlässt den Eindruck, dass Das Baugesetzbuch sieht eine frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit vor. Eine
dies nicht der Fall ist. Hier werden nur die gesetzlich genaue Vorgabe, welche Gutachten oder Detailstufe der Planung vorliegen muss, ist

Stand: 20.02.2015

Nr.

Schreiben
vom

Abschnitt

113.5.2

718 von 780

Inhalt

Prüfergebnis

vorgeschriebenen Schritte unternommen. Für die
Politik und die Stadtverwaltung steht allerdings das
Ziel - so drängt sich der Eindruck auf, vorher schon
fest. Ich verweise hier auf den Bürgerempfang am
21.02.2014. Hier hat unser Bezirksbürgermeister Dr.
Dieter Rohrweck deutlich gemacht, dass das DOC in
Lennep kommen wird. Wo bleibt hier die ernsthafte
Bürgerbefragung?

rechtlich nicht vorgegeben. Die Stadt Remscheid hat durch zwei umfangreiche Bürgerabende, bei denen die Fachgutachten und die Planung erläutert wurden, die
frühzeitige Beteiligung durchgeführt. Ferner wurden zusätzlich die Plan- und Gutachtenentwürfe im Rathaus zur Einsichtnahme ausgelegt. Dem voraus wurden im Jahr
2013 Bürgerinformationsveranstaltungen durchgeführt, um die Öffentlichkeit zu informieren und an der Planung teilhaben zu lassen. Dieser umfangreiche Beteiligungsweg wurde gewählt, um das komplexe Vorhaben mit seinen Auswirkungen
bestmöglich der Öffentlichkeit darstellen zu können.
Die Stadt Remscheid setzt sich stets für einen Interessenausgleich ein. In diesem
Zusammenhang wird auf das Abwägungsgebot gemäß § 1 Abs. 7 BauGB hingewiesen, somit ist die Stadt bereits gesetzlich dazu verpflichtet, die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen.
Für die Durchführung eines Bürgerentscheides liegt keine politische Beschlussfassung vor. Ein Bürgerentscheid ist für die Aufstellung der Bauleitpläne nicht erforderlich. Die gesetzlich vorgegebenen Verfahrens- und Beteiligungsschritte werden bei
der Aufstellung der Bauleitpläne eingehalten.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen
Die hier dargelegte Alternativrechnung geht von falschen Voraussetzungen aus
(gleichmäßige Verteilung auf sechs Verkaufstage pro Woche, unrealistischer PkwBesetzungsgrad, Fehler in der Umrechnung von Besuchern in Fahrzeuge, nicht
nachvollziehbare Umrechnung von Fahrzeugen pro Tag in Fahrzeuge pro Stunde).

„Laut ersten Berechnungen des von der Stadt beauftragen Verkehrssachverständigen kann das durch das
Designer Outlet Center verursachte zusätzliche Verkehrsaufkommen bewältigt werden. Die ersten Ergebnisse des Verkehrsgutachters wurden am 18. Juli
2013 im Rahmen einer Veranstaltung der Stadt Remscheid präsentiert. Allerdings wird es aufgrundder
neuen Situation nötig sein, zahlreiche Verkehrsknotenpunkte zwischen den Autobahnabfahrten Lennep
und Remscheid und dem zukünftigen Center aus- und
umzubauen. Für uns ist es wichtig, dass der Verkehr
weitestgehend reibungslos fließt.“ ..."Wir gehen davon
aus, dass das neue Outlet jedes Jahr von bis zu 2,5
Millionen Menschen besucht wird."
Auf der Grundlage dieser Zahlen sind das bei 6 Verkaufstagen ca. 8000 Besucher pro Tag. Bei 1,5 Personen / Fahrzeug sind das durchschnittlich 4350
Fahrzeuge pro Tag. Das sind bei gleichmäßiger Verteilung ca. 700 Fahrzeuge pro Stunde. Bei der jetzigen Belastung der Ringstrasse bedeutet dies eine
erhebliche, nicht mehr zu bewältigendes Verkehrsauf-

Eine ausreichende Verkehrsqualität kann in den untersuchten Planfällen bereits mit
einer aufeinander abgestimmmten Schaltung der Signalanlagen erreicht werden. Mit
einer verkehrsabhängigen Steuerung, die hier wohl mit dem Begriff der „intelligenten
Ampelschaltung“ gemeint ist, können voraussichtlich noch weitere Verbesserungen
realisiert werden.
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kommen. Das Verkehrsgutachten verschleiert dies.
Die von uns Bürgern berechtigen gestellten Nachfragen werden dahin gehend beantwortet, daß durch
"eine intelligente Ampelschaltung diese Verkehrssituation sogar im ausreichenden Bereich bewältigt" werden kann. Dem möchte ich ausdrücklich widersprechen. Im folgenden möchte ich unsere deutliche Ablehnung begründen.
1. Unzureichende Verkehrsplanung (Gutachten)
Die Erfahrung der letzten Jahre zeigt, dass es im Verkehr an den Kreuzungen Trecknase und Raderstrasse, an den beiden Autobahnausfahrten, sowie auf der
Raderstrasse, der Bornerstrasse und in
Lüttringhausen bereits heute in Stosszeiten zu gravierenden Staus kommt. Die Simulation im Verkehrsgutachten suggeriert insb. An der Trecknase, dass der
Verkehr ungehindert fließen kann. Dort werden in der
Höhe des Supermarktes (Lidl) zwei Spuren auf eine
geführt. Dies kann nicht funktionieren. Bei Sperrungen
und Überlastungen der angrenzenden Autobahn
kommt der Verkehr heute schon zeitweise zum Erliegen. Der Stadtteil Hasenberg hat nur drei Zu- und
Ausfahrten und ist in solchen Überlastungsfällen von
Rettungsfahrzeugen und Feuerwehr, sowie auch von
den Anwohnern, nicht mehr sicher und zumutbar zu
erreichen bzw. zu verlassen. Die von den Gutachtern
gezeigten Filmsimulationen für den Verkehr incl. der
DOC-Besucher, geben selbst die heutigen "normalen"
Stosszeiten nicht realistisch wieder.
Des weiteren werden die zu erwartenden Ausweichrouten, die u.a. über den Hasenberg gehen nicht beachtet. Hier wird es in unserem Wohngebiet zu einem
erhöhten Verkehrsaufkommen kommen.

Prüfergebnis

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen
Die zukünftige Verkehrsqualität kann nicht aufgrund vorliegender Erfahrungen beurteilt werden, da ein umfangreicher Ausbau der Verkehrsanlagen vorgesehen ist.
Die Videosequenzen zeigen den Verkehrsablauf, der nach der Ansiedlung des DOC
und nach dem Umbau der Knotenpunkte zu erwarten ist. Gegenüber der heutigen
Situation ist eine Verbesserung zu erwarten.
Die Rettungsdienste werden selbstverständlich in die Abstimmung der Planungen
einbezogen.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen Der Aspekt möglicher
Schleichwege ist im weiteren Verlauf der weiteren Planungsarbeiten zu berücksichtigen. Es ist beabsichtigt, die vorgesehene Verkehrsführung so attraktiv zu gestalten,
dass keine Schleichwege gesucht werden. Die wegweisende Beschilderung ist im
Hinblick darauf zu optimieren. Es ist vorgesehen, ein Parkleitsystem einzurichten. Es
ist nicht davon auszugehen, dass sich im Bereich Hasenberg Ausweichrouten entwickeln.
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113.7

2. Es gibt keine Zustimmung der Bürger und Bür- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
gerinnen aus Lennep und Remscheid-Stadtmitte
Der Rat der Stadt Remscheid hat am 21.07.2011 nachfolgenden Beschluss gefasst:
Die ehemalige Planung an der Blume und die damit
durchgeführte Bürgerbefragung hat mit dieser jetzigen 4. Über die Frage der Ansiedlung eines Designer-Outlet-Centers in Remscheid im
Planung nichts mehr zu tun. Wir fordern und hier
Bereich der Autobahnanschlussstelle Remscheid-Lüttringhausen, Blume erhalspreche auf der Grundlage unserer letzten Jahresten alle Einwohnerinnen und Einwohner Remscheids die Möglichkeit, ihre Meihauptversammlung der IG Hasenberg eine neue Bürnung im Rahmen einer Einwohnerbefragung zu äußern.
gerbefragung. Wir werden - so ist die Planung, am 5. Die Bürgerbefragung wird am 16.10.2011 in den Befragungslokalen durchgeHasenberg eine solche Befragung in eigener Regie
führt, zugleich besteht auf Antrag die Möglichkeit zur Beteiligung über einen
durchführen. Die Nähe des geplanten FOC zum
Antwortbrief in den 6 Wochen vor dem Tag der Bürgerbefragung.
Stadtzentrum von Lennep ist ein Novum und kann in 6. Der Rat gibt sich im Sinne einer freiwilligen Selbstverpflichtung auf, sich das Erkeiner Hinsicht akzeptiert werden.
gebnis der Bürgerbefragung zu Eigen zu machen, wenn sich in der Befragung
eine Mehrheit, die mindestens 10 % der Stimmberechtigten beträgt, ergibt. Auf
Basis dieses Beschlusses vom 21.07.2011 fand am 16.10.2011 eine Bürgerbefragung mit nachfolgender Fragestellung statt:
"Soll in Remscheid im Bereich Blume/Felder Höhe ein Designer-Outlet-Center
angesiedelt werden?".
Von den stimmberechtigten Remscheider Bürgern entschieden sich 76,5 % für
ein Ja zur Ansiedlung des Designer-Outlet-Centers und 23,5 % beantworteten
die Frage mit Nein bei einer Wahlbeteiligung von 38,9 % der Wahlberechtigten.
Diese klare Entscheidungslage hat sich der Rat der Stadt Remscheid nachfolgend zu Eigen gemacht und das Projekt "Ansiedlung eines Designer-OutletCenters in Remscheid“ entsprechend vorangetrieben.
Bereits im Jahr 2012 wurde eine Alternativstandortprüfung für ein DOC in Remscheid durchgeführt. Darin wurden insgesamt sechs potenzielle Standorte identifiziert. Die Mehrzahl der Standorte kommen allerdings nicht in Frage. Ausschlaggebende Kriterien sind insbesondere „verfügbare Flächengröße“, „Einstufung der Fläche als schutzwürdiges Biotop“, „problematische Erreichbarkeit“,
„hohe Investitionskosten für Erschließung und Infrastruktur“ und „ausbleibende
Synergieeffekte mit dem bestehenden Einzelhandel“ sowie „zwingende landesplanerische Vorgaben“.
Da der ursprünglich geplante Standort an der Blume/Felder Höhe keine Zustimmung der Bezirksregierung fand (Ablehnung Änderung Regionalplan) und als
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nicht integrierter Standort auch gegen, den in Aufstellung befindlichen Landesentwicklungsplan (Sachlicher Teilplan Einzelhandel) verstößt, stand die Stadt
Remscheid vor der Entscheidung, den grundsätzlichen Entschluss zur Ansiedlung eines Designer-Outlet-Centers fallenzulassen oder einen alternativen
Standort zu finden.
Der nun vorgesehene Standort in Remscheid-Lennep erfüllt im Gegensatz zum
Standort „Blume“ die zwingenden landesplanerischen Vorgaben (ASB) und hatte
bereits in der alternativen Standortprüfung als damals zweitbester Standort abgeschnitten. Damals war insbesondere die Grundstücksgröße am Standort
nachteilig beurteilt worden. Im Rahmen der weiteren Planung konnte jedoch ein
ausreichend großes Grundstück für das DOC dargestellt werden.
Die Prüfung der Standortalternativen hat letztendlich nur diesen einen weiteren
geeigneten Standort im Stadtgebiet Remscheid herausgefiltert. Dies ist der jetzt
in Rede stehende Standort im Bereich Röntgen-Stadion und Umgebung in Remscheid-Lennep. Zum einen widerspricht die Planung zur Ansiedlung eines Designer-Outlet-Centers an dieser Stelle keineswegs dem Bürgerwillen, da entgegen der Interpretation der Einwender die Bürgerbefragung aus 2011 durchaus
nicht nur repräsentativ für den Standort Blume, sondern eine generelle Aussage
zur Ansiedlung eines Designer-Outlet-Centers in Remscheid beinhaltete.
Des Weiteren beinhaltet das System der repräsentativen Demokratie die Beauftragung von Vertretern der Bürgerschaft in den entsprechenden Entscheidungsgremien, hier Bezirksvertretungen und Rat der Stadt Remscheid. Dass die
Mehrzahl der Bürgerschaft in Remscheid diese Auffassung teilt, geht auch aus
den Wahlergebnissen der Kommunalwahl am 23.05.2014 hervor, die insbesondere im Stadtbezirk Lennep keine so signifikanten Abweichungen zu den Wahlergebnissen der vergangenen Jahre erbracht haben, dass hieraus Indizien erkannt werden könnten, die auf eine breite Bürgerbewegung gegen die geplante
Ansiedlung des DOC in Remscheid-Lennep Rückschlüsse zuließen.
Das Bemühen, die Bürgerschaft im Prozess zur Ansiedlung des DOC zu informieren und zu beteiligen, ist auch erkennbar in den verschiedensten Aktivitäten
der vergangenen Monate zur Beteiligung der Öffentlichkeit. Als Beispiel sei hier
genannt die Öffentlichkeitsveranstaltung zum Sachstand DOC in RemscheidLennep am 12.03.2014 und eine Veranstaltung gleichen Inhalts in Remscheid-
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Innenstadt am 13.03.2014 sowie diverse Informationsgespräche mit Akteuren
vor Ort, z. B. Lennep Offensiv, Einzelhandelsverband der Stadt Remscheid,
Vereinen und sonstigen Vertretern der Bürgerschaft.

113.8

3. Unzureichende Umweltschutzmaßnahmen
Insbesondere die Anwohner der Ringstrasse werden
heute bereits bis zu Grenze der Zumutbarkeit mit Verkehrslärm, Abgasen und Verkehrsgefährdung belastet. Wenn an den Verkaufstagen des DOC täglich ein
hoher Prozentsatz der erwarteten ca. 4000 PKW +
Anliefer-LKW hinzukommen, werden die Anwohner
gesundheitlich geschädigt und ihr Hauseigentum wird
gravierend an Wert verlieren.

Überdies hatten alle Bürger im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch im März/April 2014 bereits Gelegenheit
ihre Anregungen und Einwendungen im Verfahren einzubringen und werden
selbstverständlich gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch auch im Rahmen der Offenlage erneut beteiligt.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die im Rahmen der Aufstellung von Bebauungsplänen zu berücksichtigenden Orientierungswerte der DIN 18005, Schallschutz im Städtebau, werden bereits heute an
der Ringstraße in vielen Fällen erreicht oder überschritten. Durch das mit der Bebauungsplanung ermöglichte DOC und eine damit ausgelöste Verkehrszunahme
wird es zu Steigerungen der Beurteilungspegel kommen. Zur Reduzierung von Immissionswertüberschreitungen durch Verkehrslärm sind aktive Schallschutzmaßnahmen an der Geräuschquelle grundsätzlich passiven Maßnahmen beim Betroffenen vorzuziehen. Als aktive Lärmschutzmaßnahmen sind ein lärmtechnisch optimierter Fahrbahnbelag für die Ringstraße sowie eine Lärmschutzwand auf der östlichen Seite der Ringstraße, längs der Bebauung der Geschwister-Scholl-Straße zu
nennen. Dadurch kann ein Teil der zusätzlichen Lärmimmissionen gemindert werden. Ferner werden für umliegende Gebäude Gelder für passive Lärmschutzmaßnahmen von der Stadt Remscheid bereitgestellt, sofern entsprechende Anspruchsvoraussetzungen vorliegen. Diese ergeben sich anhand der schalltechnischen
Untersuchung.
Im Ergebnis der Luftschadstoffuntersuchungen durch das Büro BBW konnte durch
den Gutachter festgestellt werden, dass im Bereich der Wohnbebauung die Konzentrationen an Schadstoffen deutlich unter den Grenzwerten liegen. Überschreitungen
der gesetzlich vorgegebenen Immissionsgrenzwerte der 39. BImSchV sind nicht zu
erwarten. Maßnahmen zum Schutz vor Luftschadstoffen sind daher nicht erforderlich.
Die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse werden im Zuge des
Bebauungsplanverfahrens berücksichtigt.
Der Ausbau des Verkehrssystems findet nach gesetzlichen Vorgaben statt. Daher
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wird nicht erkannt, dass die Verkehre nicht sicher abgewickelt werden können und
eine erhöhte Gefährdung auftritt.
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Gemäß § 1 Abs. 7 BauGB werden die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander abgewogen. Dazu zählen insbesondere auch das Eigentum der von der Planung Betroffenen und ihr Interesse, vor planbedingt erhöhten
Immissionen oder sonstigen nachteiligen Auswirkungen der Planung verschont zu
bleiben. In die Abwägung werden die Auswirkungen eingestellt, die von der Planung
ausgehen und zu einer unmittelbaren Beeinträchtigung von Grundstücken führen
können. Verkehrswertminderungen von Grundstücken außerhalb des Plangebiets
gehören dagegen nicht zum Abwägungsmaterial. Der Verkehrswert ist nur ein Indikator für die erwarteten Nutzungsmöglichkeiten eines Grundstücks. Er ist von vielen
Faktoren abhängig. Der den Verkehrswert bestimmende Grundstücksmarkt berücksichtigt auch solche Umstände, die von der planenden Gemeinde nicht im Rahmen
der städtebaulichen Belange berücksichtigt werden können oder müssten. Eine Verkehrswertminderung eines außerhalb des Plangebiets gelegenen Grundstücks ist
daher kein eigenständiger Abwägungsposten (Bundesverwaltungsgericht, Beschluss
vom 09.02.1995, ZfBR 1995, 216 ff.). Mögliche unmittelbare Auswirkungen der Planung auf die Nachbarschaft außerhalb des Plangebiets werden durch Fachgutachten umfassend ermittelt und bewertet; die Ergebnisse werden in der Abwägung berücksichtigt.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Der Stellungnahme wird in Teilen gefolgt.
Die Höhe des Parkhauses im Bereich des Sondergebietes SO2 ist im Verfahren
geprüft worden. Im Ergebnis wird die bislang diskutierte Höhenentwicklung des
Parkhauses um rd. ein Geschoss reduziert. Planerisches Ziel ist es, dass sich das
Parkhaus verträglich in das bauliche Umfeld einfügt. Der Bebauungsplan trifft Festsetzungen zur Gestaltung der Fassade sowie zur maximal möglichen Höhenentwicklung, um ein Einfügen in den stadträumlichen Kontext zu gewährleisten.

Für die direkten Anwohner am geplanten Parkhaus
werden lokale Luftverschmutzung, Lärm und Verschattung zu unzumutbaren Lebensbedingungen führen. Eine Reduzierung der Beeinträchtigungen durch
den Bau einer Tiefgarage statt einer Hochgarage,
wurde von der Planung als zu teuer abgelehnt. Ich bin
der Überzeugung, dass es rechtlich nicht zulässig ist,
gravierende Gefahren für die Lebensqualität und die
Gesundheit von Bürgern aus Kostengründen zu toleGleichwohl stellt das Parkhaus in der zulässigen Gebäudehöhe und zulässigen Gerieren!
bäudeausmaße eine Beeinträchtigung des Stadt- und Ortsbilds auch für die umliegenden Nachbarn dar. Aufgrund der unmittelbaren Lage am zentralen Versorgungsbereich und der Zielvorstellung der Stadt Remscheid, in Lennep ein DOC zur Stärkung des Ortsteils, der Stadt und der Region zu etablieren, sind die Beeinträchtigungen in Teilen unvermeidlich. Alternative Planungen wie Tiefgaragen lassen das Vorhaben unwirtschaftlich werden und scheiden aus. Die Beeinträchtigungen sind je-
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doch so weit möglich zu reduzieren bzw. zu vermeiden. Unter Berücksichtigung der
vorgesehenen Fassadengestaltung sowie der festgesetzten Fassadenbegrünung
werden die Beeinträchtigungen vermindert und die Auswirkungen der Planung können als tolerierbar im Ergebnis der Abwägung angesehen werden. Als wesentlich
prägende Kulisse werden die bestehenden Laubgehölze um den Kirmesplatz erhalten. Des Weiteren sind Strauch- und Heckenpflanzungen unter den Gehölzen vorzunehmen. Diese vorhandenen und geplanten Pflanzungen wirken ferner als Sichtschutz auf das geplante Parkhaus und führen weiter zu einer Reduzierung der Beeinträchtigung bei Umsetzung der Planung.
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wird eine Luftschadstoffuntersuchung
durchgeführt. Übermäßige Schadstoffimmissionen werden entsprechend der Untersuchungsergebnisse im Nahbereich des geplanten Parkhauses nicht erkannt. Auch
kann anhand der Ergebnisse der schalltechnischen Untersuchung erkannt werden,
dass mit entsprechenden Maßnahmen am Parkhaus die Richtwerte der TA-Lärm an
den umgebenden Wohngebäuden eingehalten werden können.
Übermäßige Verschattungen bei Umsetzung der Planung werden nicht befürchtet,
da die Gebäudehöhe sich in die Höhen der umgebenden Gebäude einbindet und
entsprechende Abstände zu den Nachbarn vorhanden sind, so dass keine erdrückende Wirkung oder erkennbar deutliche Verschattung eintritt.

113.9
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4. Vorteilsoptimierung für den Konzern MacArthurGlen auf Kosten der Stadt Remscheid und
ihrer Bürger
Durch den Verkauf der Grundstücke nahe an der Altstadt von Lennep entstehen der Stadt Remscheid
Folgekosten (Ausbau von Verkehrswegen, Neubau
einer Schule, Neubau einer Feuerwache, Neubau von
Sportanlagen, Neubau von Parkplätzen, .. . ) die ohne

Eine städtebauliche Entwicklung soll die sozialen, wirtschaftlichen, umweltschützenden sowie die öffentlichen und privaten Aspekte miteinander in Einklang bringen.
Aufgrund der mit den Planung verbundenen Ziele und den überwiegend positiv prognostizierten Auswirkungen und Effekten, hält die Stadt Remscheid an der Planung
des DOC in Kenntnis etwaiger Nachteile fest. Die Stadt Remscheid erachtet die
Planung als Ergebnis einer sachgerechten Abwägung und somit für rechtlich zulässig.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die weitere Detaillierung der Planung in den kommenden Monaten wird bis zum
Satzungsbeschluss zu Kostenberechnungen mit hinreichender Kostensicherheit
führen. Dies gilt sowohl für die Verlagerungsthemenfelder als auch für die erforderlichen Infrastrukturausbauten.
Die bisher vorliegenden Kostenberechnungen stellen die Kostenschätzungen zum
Grundsatzbeschluss 2013 nicht in Frage.
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den Bau des DOC nicht entstehen würden, und die
vom Verkaufserlös der Grundstücke voraussichtlich
nur knapp oder aller Erfahrung nach nicht vollständig
gedeckt werden. Dadurch entstehen allen Bürgern
Remscheids erhebliche Nachteile.
Des Weiteren wird in diesem FOC keine Gewerbesteuer gezahlt. Die im DOC vertretenen Firmen werden ihre Gewerbesteuer nicht an die Stadt Remscheid zahlen. Dies führt zu einer erheblichen finanziellen Einbuße, die die Stadt sich nicht erlauben
kann. Hier spreche ich als Oberstudienrat einer Remscheider Schule. Die Stadt braucht Geld für die Schulen und Kindergärten.

Prüfergebnis

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Primäre Zielsetzung der Stadt Remscheid im Bemühen um die Ansiedlung eines
Designer-Outlet-Centers ist nicht die Erzielung von Mehreinnahmen im Bereich der
Gewerbesteuer, sondern
1. die Stärkung des Mittelzentrums Remscheid und dessen Positionierung im Wettbewerb des Einzelhandels in der Region,
2. Steigerung des Bekanntheitsgrades der Stadt Remscheid jenseits des Bergischen Landes,
3. Erzielung von Synergieeffekten zwischen dem geplanten DOC und dem Ausbau
des Tourismus in der Gesamtregion insbesondere jedoch in Lennep,
4. wirtschaftliche und städtebauliche Impulse insbesondere für die Alt- und Neustadt
Lenneps durch Ergänzungsangebote im Bereich Dienstleistung und Gastronomie.
Selbstverständlich möchte die Stadt Remscheid nach Möglichkeit auch im Sekundäreffekt ein Mehr an Gewerbesteuereinnahmen erzielen. Da jedoch noch keine
konkreten Daten hinsichtlich der künftigen Einnahmeerwartungen etc. vorliegen,
lässt sich die Gewerbesteuer als Ertragssteuer kaum fiktiv darstellen.
Die in einem Designer-Outlet-Center ansässigen Einzelhändler dürften erfahrungsgemäß vollständig Gewerbetreibende mit mehrgemeindlichen Betriebsstätten sein.
Deren Gewerbesteuermessbetrag (3,5 % des maßgeblichen Gewerbeertrags) wird
im Verhältnis der Arbeitslöhne auf die beteiligten Gemeinden verlegt. Dabei wird
folgende Formel angewandt:
Messbetrag x Lohnsumme der Gemeinde : Gesamtlöhne des Unternehmens.
Hierbei ist es unerheblich, ob es sich um Einzelgewerbetreibende, Personengesellschaften oder Kapitalgesellschaften handelt. Dies wirkt sich nur auf den Messbetrag
aus.
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Weitere individuelle Einflüsse sind die Verlustrechnungsmöglichkeiten, Hinzurechnungen und Kürzungen.
Die entstehenden Arbeitsplätze werden überwiegend Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
im Niedriglohnbereich entstehen. Das DOC-Sortiment Planerisches Ziel der Stadt Remscheid ist es durch die geplante DOC Ansiedlung
wird in bestehenden Geschäften im Umfeld zumindest den Einzelhandel zu stärken und somit Arbeitsplätze zu schaffen. Durch neue
zum Teil zu Umsatzeinbussen führen.
Arbeitsplätze kann im Remscheid die Bevölkerungsstruktur stabilisiert werden was
wiederum die stabilisierung des Wohnungsmarktes als Sekundäreffekt zur Folge hat.
Die Verträglichkeitsanalyse des Büros Stadt + Handel kommt zu dem Ergebnis, dass
durch die Ansiedlung eines DOC für die Stadt Remscheid aus fachgutachterlich
Sicht keine negativen städtebaulichen Auswirkungen für den Bestand oder die Entwicklungsmöglichkeiten zu erwarten sind. Betreiberbedingte Betriebsanpassungen
sind in Gänze nicht auszuschließen und unterliegen den gesetzmäßigkeiten der
Marktwirtschaft. Städtebaulich negative Auswirkungen für Lennep und weitere zentrale Versorgungsbereiche werden nicht befürchtet.
5. Missachtung des Gebots einer nachhaltigen Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Städteplanung und Verkehrslenkung
Die Versorgung mit Dienstleistungen und das Angebot von Waren im Raum ist Teil
Es ein Gebot unserer Zeit ist, dass Waren möglichst der planerischen Gesamtentwicklung des Landes und der Region und fällt damit in
wenig umweltschädlich zu den Verbrauchern gebracht den Aufgabenbereich der Raumordnungsbehörden.
werden müssen. Dieses Gebot wird aus meiner Sicht
komplett missachtet, wenn jährlich die geplanten zu- Die Errichtung eines DOC in einem Ballungsraum entlang überregionaler Entwicksätzlichen ca. 2.500.000 Menschen aus mehreren 100 lungsachsen berücksichtigt die Grundsätze der Raumordnung auch im Hinblick auf
km Umkreis nach Lennep fahren, um dort "Schnäpp- die bereits vorhandene und gewollte Ausstattung des Raumes mit Verkehrsinfrastruktur. Das DOC ist aus raumordnerischer Sicht an einer wichtigen überregionalen
chenware" einzukaufen.
Verkehrsachse in einem Mittelzentrum geplant. Damit wird die Entstehung zusätzlicher Verkehre in weiteren bislang weniger erschlossenen Teilräumen vermieden. Es
wird auf bereits vorhandenen Verkehrsachsen zurückgegriffen.
Bei dem geplanten DOC handelt es sich um ein Einzelhandelsvorhaben mit einem
spezialisierten Sortiment. Aufgrund der unterrepräsentierten Anzahl an DOC oder
FOC in NRW sind diese Einzelhandelsvorhaben entsprechend nachgefragt. Daher
nehmen die Besucher und Kunden auch eine längere Fahrzeit in Kauf. So werden
auch Kunden aus dem Bergischen Land erreicht und in der Region gehalten, welche
bislang bis in die Niederlande, nach Roermond, fahren mussen, um ein DOC zu
besuchen.
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Die Bezirksregierung Düsseldorf hat mit Schreiben vom 03.06.2014 im Rahmen der
landesplanerischen Anfrage nach § 34 Abs. 1 LPIG, grundsätzlich keine landesplanerischen Bedenken geäußert. Die Bauleitpläne entsprechen grundsätzlich den landesplanerischen Zielen und Vorgaben.
Insgesamt lassen sich unsere Vorbehalte unter Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
folgenden Aspekten zusammenfassen:
Der Gutachter kommt zu dem Ergebnis, dass die errechneten Immissionen eine
Überschätzung der tatsächlichen zustande kommenden Verhältnisse darstellen.
Gefährdung der Gesundheit aller Bürger durch Überschreitungen der Immissionsgrenzwerte der 39. BImSchV sind nicht zu erwarvermeidbare Umweltbelastungen
ten und folglich eine Gefährdung der menschlichen Gesundheit auszuschließen.
Die deutliche Zunahme des zusätzlichen Verkehrs
bewirkt eine erhebliebe Gefährdung der Gesundheit
der Bürgerinnen und Bürger durch eine beträchtliche
Lärm-, Feinstaub- und C02 Belastung. Ohne Notwendigkeit wird hier ein Verkehrsaufkommen von 2,5 Mio.
Besuchern im Jahr bewusst neu geschaffen. Dies
läuft dem erklärten Ziel zur Luftreinhaltung des Landes und des Bundes zuwider, wie es im BundesImmissionsschutzgesetz deutlich formuliert wird.
Desweiteren werden durch den Bau des DOC und die Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Schaffung der Ersatzmaßnahmen wichtige Grünflä- Für die Verlagerung der Sportanlagen führt die Stadt Remscheid ein eigenständiges
chen (Naherholungsgebiete am Hackenberg und im Bauleitplanverfahren durch. Im Zuge von Bebauungsplanverfahrens sind grundsätzBachtal) versiegelt und alter Baumbestand wird abge- lich Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes zu vermeiden und, wenn nicht verholzt. Dies stellt einen enormen Eingriff in die Umwelt meidbar, auszugleichen bzw. durch Ersatzmaßnahmen zu kompensieren. Dies ist
und die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger bei den entsprechenden Planungen zu berücksichtigen.
dar.
Auch für das vorliegende Bebauungsplanverfahren wird ein landschaftspflegerischer
Fachbeitrag erarbeitet, um die Auswirkungen des Planvorhabens auf die Natur und
die Landschaft darzustellen. Mit der Eingriffs- Ausgleichsbilanzierung wird der Eingriff in den Naturhaushalt ermittelt. Durch die im Rahmen der Planung hervorgerufene Neu- und Umstrukturierung des Planungsgebietes ist zum derzeitigen Kenntnisstand ein Bilanzdefizit zu erwarten, welches durch interne grünordnerische Maßnahmen nicht ausgeglichen werden kann. Somit werden für die Kompensation der
mit der Planung verbundenen Eingriffe externe Ausgleichmaßnahmen notwendig.
Im Bebauungsplan sollen soweit möglich weite Teile des vorhandenen Baumbestandes rund um den Kirmesplatz, an der Spielberggasse und entlang der Straße
Am Stadion zum Erhalt gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB mit ihrem Standort festge-
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setzt werden.
Durch den Entfall der Wupperstraße werden sowohl die Wupperstraße als auch die
dort befindlichen Bäume überplant. Durch die erforderlichen Straßenausbau auf dem
südöstlichen Teil der Straße Am Stadion ist der Erhalt der hier befindlichen Bäume
nicht möglich. Bedingt durch das vorliegende Konzept ist ein Erhalt dieser Bäume
nicht möglich. Es werden längs der Straße Am Stadion jedoch neue Bäume angepflanzt, dies ist im Bebauungsplan festgesetzt.
Die darüber hinaus im Plangebiet nicht festgesetzten Bäume werden entweder gem.
Baumschutzsatzung der Stadt Remscheid bzw. - soweit sie nicht unter die Baumschutzsatzung fallen - auf Grundlage ihrer ökologischen Wertigkeit im Rahmen der
ökologischen Bilanz vorrangig im Plangebiet ersetzt werden.
Die Ausgestaltung des Ersatzes im Plangebiet wird zusätzlich im Rahmen eines
städtebaulichen Vertrages mit dem Investor vereinbart werden.

113.12

113.12.1
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Zweifelhaftes Verkehrsgutachten und unzureichende Umbaumaßnahmen der Verkehrsinfrastruktur
Die Straßenführung um das geplante DOC isoliert die
Altstadt für Fußgänger und zerschneidet wichtige
Zugangswege.
Zudem werden Wohnstraßen wie die Spielberggasse
oder die Mühlenstraße zu mehrspurigen Hauptverkehrsstraßen ausgebaut.

In dem landschaftspflegerischen Fachbeitrag ist die Bilanz der entfallenen Bäume
und deren Kompensation detailliert zu entnehmen. Ein erheblicher Eingriff in die
Umwelt und die Lebensqualität der Bürger und Bürgerinnen wird daher nicht erkannt.
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt
Diese Einschätzung wird nicht geteilt. Die prognostizierte Verkehrsbelastung der
Straßen rund um das DOC (mit Ausnahme der Ringstraße) ist geringer als die heutige Belastung der Wupperstraße. In der überarbeiteten Fassung des Verkehrsgutachtens wird eine Lösung empfohlen, mit der der Individualverkehr aus der Wupperstraße nicht mehr in einer Richtung über die Spielberggasse, sondern in beiden
Richtungen über die Straße Am Stadion abgewickelt wird. Dadurch werden in der
Spielberggasse deutlich geringere Verkehrsbelastungen auftreten als im bisher
untersuchten Netzfall 3. Damit kann die Erreichbarkeit der Altstadt bestmöglich sichergestellt werden. Darüber hinaus eröffnen sich umfangreiche Möglichkeiten für
eine städtebaulich ansprechende Gestaltung des Übergangsbereichs.

Die Einstufung der genannten Straßen ist nicht zutreffend. Weder handelt es sich
heute um Wohnstraßen, noch sollen diese zu Hauptverkehrsstraßen ausgebaut
werden.
Des weiteren wird das Straßennetz des gesamten Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen Diese Einschätzung wird nicht
Stadtteils durch die Ströme des DOC-Verkehrs belas- geteilt. Der DOC-Verkehr wird nahezu ausschließlich über die Ringstraße abgewitet, was an vielen Stellen zu beträchtlichen Wartezei- ckelt.
ten für die Anwohner führt. Es entstehen Gefahren-
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113.12.2

punkte mit erhöhtem Unfallrisiko nicht nur für sämtliche motorisierte Verkehrsteilnehmer, sondern auch
für Schüler, Fußgänger und Radfahrer.
Darüber hinaus müssen Anwohner und Besucher der
Altstadt zunehmend weitere Wege in Kauf nehmen,
da vorhandene Parkflächen überbaut werden und
keine adäquaten Ersatzmaßnahmen geplant sind.

113.12.3
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Das geplante Parkhaus, das unmittelbar an eine
Schule (Röntgen-Gymnasium) und Wohngebiete angrenzt, generiert weitere Emissionen wie Lärm, Licht
und Feinstaub. Er ist zudem städtebaulich nicht integriert und stellt aufgrund der Entfernung und seiner
Zweckbindung keine Alternative zu bisher vorhandenen Parkflächen dar. Somit werden Geschäfte, Gastronomie, Ärzte und kulturelle Angebote der Altstadt
für viele Menschen unerreichbar. Dies gilt insb. Für
Familien mit Kindern und den älteren Bürgern. Hier
konnte auch nach mehrmaliger Intervention kein
schlüssiges Parkkonzept angeboten werden.

Prüfergebnis

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Das städtebauliche Konzept sieht eine offene Struktur vor. Die Wegebeziehungen
sollen im nordwestlichen Bereich, im Übergang zur Altstadt, rund um die Uhr geöffnet bleiben, der Übergang zur Lenneper Altstadt soll aufgewertet und gestärkt und
Verknüpfungen hergestellt werden. Dieses planerische Ziel wird im Rahmen des
städtebaulichen Vertrags verbindlich geregelt.
Die Stadt Remscheid hat das Parkplatzangebot und die Parkplatznachfrage im
Kernbereich Lennep nach den Sommerferien 2014 aufnehmen und überprüfen lassen. Die Ergebnisse zeigen, dass auch nach dem Wegfall öffentlicher Stellplätze
durch den Bau des DOC ein ausreichendes Stellplatzangebot vorhanden sein wird.
Der Stellungnahme wird in Teilen gefolgt.
Die Höhe des Parkhauses im Bereich des Sondergebietes SO2 ist im Verfahren
geprüft worden. Im Ergebnis wird die bislang diskutierte Höhenentwicklung des
Parkhauses um rd. ein Geschoss reduziert. Planerisches Ziel ist es, dass sich das
Parkhaus verträglich in das bauliche Umfeld einfügt. Der Bebauungsplan trifft Festsetzungen zur Gestaltung der Fassade sowie zur maximal möglichen Höhenentwicklung, um ein Einfügen in den stadträumlichen Kontext zu gewährleisten.
Gleichwohl stellt das Parkhaus in der zulässigen Gebäudehöhe und zulässigen Gebäudeausmaße eine Beeinträchtigung des Stadt- und Ortsbilds auch für die umliegenden Nachbarn dar. Aufgrund der unmittelbaren Lage am zentralen Versorgungsbereich und der Zielvorstellung der Stadt Remscheid, in Lennep ein DOC zur Stärkung des Ortsteils, der Stadt und der Region zu etablieren, sind die Beeinträchtigungen in Teilen unvermeidlich. Alternative Planungen wie Tiefgaragen lassen das Vorhaben unwirtschaftlich werden und scheiden aus. Die Beeinträchtigungen sind jedoch so weit möglich zu reduzieren bzw. zu vermeiden. Unter Berücksichtigung der
vorgesehenen Fassadengestaltung sowie der festgesetzten Fassadenbegrünung
werden die Beeinträchtigungen vermindert und die Auswirkungen der Planung können als tolerierbar im Ergebnis der Abwägung angesehen werden. Als wesentlich
prägende Kulisse werden die bestehenden Laubgehölze um den Kirmesplatz erhalten. Des Weiteren sind Strauch- und Heckenpflanzungen unter den Gehölzen vorzunehmen. Diese vorhandenen und geplanten Pflanzungen wirken ferner als Sichtschutz auf das geplante Parkhaus und führen weiter zu einer Reduzierung der Be-
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einträchtigung bei Umsetzung der Planung.
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wird eine Luftschadstoffuntersuchung
durchgeführt. Übermäßige Schadstoffimmissionen werden entsprechend der Untersuchungsergebnisse im Nahbereich des geplanten Parkhauses nicht erkannt. Auch
kann anhand der Ergebnisse der schalltechnischen Untersuchung erkannt werden,
dass mit entsprechenden Maßnahmen am Parkhaus die Richtwerte der TA-Lärm an
den umgebenden Wohngebäuden eingehalten werden können.

113.13

113.13.1
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Finanzielles Risiko für Bund, Land, Stadt und
Bürger
Mit den Einnahmen des Grundstücksverkaufs wird die
bereits verschuldete Stadt Remscheid keine gleichwertigen Ersatzmaßnahmen für die Umsiedelung der
Feuerwache und der Sport- und Veranstaltungsstätten
schaffen können, daher wird es entweder zu Scheinlösungen, d. h. minderwertigen Lösungen, oder zu
Überziehungen des Budgets kommen.
Darüber hinaus ist nicht geklärt, wie die Folgekosten
für Straßenunterhalt und Lärmschutz finanziert werden sollen. Die Straßen werden in weit größerem
Maße belastet als bisher. Betroffen davon sind nicht
nur Anwohnerstraßen, sondern auch Bundesstraßen,
Landstraßen und Autobahnanschlüsse. In diesem
Zusammenhang ist nicht zu erwarten, dass der Investor die Kosten trägt. Somit werden öffentliche Gelder
durch Straßenbaumaßnahmen, die nicht der Optimierung des öffentlichen Verkehrs, sondern der Bewirtschaftung eines DOC dienen, verschwendet.

Das Parkplatzangebot und die Parkplatznachfrage im Kernbereich Lennep wurden
im Rahmen einer separaten Untersuchung durch das Büro IGS, Neuss erfasst. Nach
den Ergebnissen dieser Untersuchung wird auch nach einem Entfall der Stellplätze
auf dem Kirmesplatz, dem Jahnplatz und im Umfeld des Jahnplatzes ein ausreichendes Stellplatzangebot im Kernbereich von Lennep vorhanden sein.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die im Grundsatzbeschluss vom 12.12. 2013 aufgelisteten Kosten sind in den vergangenen Monaten in den Bereichen in denen die Planungen detailliert fortgeschrieben wurden als realistischer Kostenansatz nicht in Frage gestellt worden.
Derzeit gibt es keine Hinweise auf finanzielle Unwägbarkeiten. Im weiteren Verfahren, mit zunehmendem Detaillierungsgrad der Planungen werden finanziellen Risiken, falls vorhanden, erkennbar und sind vor Satzungsbeschluss entsprechend planerisch zu minimieren.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Zunächst bietet die Ansiedlung des DOC die Möglichkeit der Ertüchtigung von Teilen der verkehrlichen Infrastruktur zwischen den Autobahnanschlussstellen Remscheid und Remscheid-Lennep zu Lasten des Investors DOC.
Diese Ertüchtigung der verkehrlichen Infrastruktur kommt nicht nur den Besuchern
des geplanten DOC zu Gute, sondern verbessert auch die Verkehrssituation für alle
weiteren Verkehrsteilnehmer.
Alle validen Untersuchungen zu Unterhalt von Verkehrsinfrastrukturen belegen,
dass erhöhter Verschleiß insbesondere im Bereich von Knotenpunkten, Kreuzungspunkten, aber auch im Straßenverlauf vor allem durch Schwerlastverkehr verursacht
wird.
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Die von mir bis hierhin aufgelisteten Einwände bezüglich der gesundheitlichen Beeinträchtigungen und der
erheblichen Minderung der Lebensqualität in Remscheid werden von der Stadt zugunsten der Interessen des Investors nicht gehört. Ich bitte Sie, Ihrer
Verpflichtung im Rahmen der Kommunalaufsicht
nachzukommen und die Einwände der Bürger ernst
zu nehmen.

Des weiteren sehe ich bei den Zielen der Raumordnung die rechtlichen Vorgaben nicht erfüllt, diese
Thematik wird jedoch vom […], mit dem die […] kooperiert, schwerpunktmäßig erläutert werden. Eine
stadtverträgliche Größenordnung, wie von der Ministerkonferenz für Raumordnung (MKRO) gefordert,
sehen wir jedenfalls nicht. Ein DOC mit mindestens
20.000 m² Verkaufsfläche ist für den geplanten
Standort völlig überdimensioniert, die Infrastruktur
überfordert.

Prüfergebnis
Die Belieferung des geplanten DOC erfolgt jedoch in aller Regel durch Fahrzeuge
mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 7,5t, sodass die Thematik des übermäßigen Verschleißes durch Schwerlastverkehr hier ausgeschlossen werden kann. Somit
verbleibt die zusätzliche Anzahl von An- und Abfahrten im Bereich der Ringstraße
zwischen den Ausfahrten Lennep und Remscheid. Ob dies zu einem erhöhten
Unterhaltungsaufwand führt und in welchem Maße ist derzeit nicht zu prognostizieren
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Mit der Umsetzung der Planung werden nach Erkenntnissen der vorliegenden Fachgutachten auch nachteilige Auswirkungen verbunden sein, dass ist der Stadt Remscheid bewusst. Bei der Aufstellung der Bauleitpläne gilt es nachzuweisen, dass
Maßnahmen der Minderung oder Minimierung zur Begegnung von erheblichen Auswirkungen geprüft wurden, die Auswirkungen sich im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben halten und dass die Planung unter Berücksichtigung der privaten und öffentlichen Belange gerecht abgewogen ist. Es wird jedoch nicht allen Auswirkungen
durch Festsetzungen oder Maßnahmen begegnet werden können. Es ist zu erwarten, dass nachteilige Auswirkungen für einzelne Bereiche verbleiben. Dies wird im
Rahmen der Abwägung berücksichtigt.
Eine städtebauliche Entwicklung soll die sozialen, wirtschaftlichen, umweltschützenden sowie die öffentlichen und privaten Aspekte miteinander in Einklang bringen.
Aufgrund der mit den Planung verbundenen Ziele und den überwiegend positiv prognostizierten Auswirkungen und Effekten, hält die Stadt Remscheid an der Planung
des DOC in Kenntnis etwaiger Nachteile fest. Die Stadt Remscheid erachtet die
Planung als Ergebnis einer sachgerechten Abwägung.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen
Die Bezirksregierung Düsseldorf hat mit Schreiben vom 03.06.2014, im Rahmen der
landesplanerischen Anfrage nach § 34 Abs. 1 LPIG, grundsätzlich den Bauleitplänen
zugestimmt. Die Ziele der Raumordnung wurden beachtet.
Die geplante Größe des DOC mit 20.000 m² liegt der Verträglichkeitsanalyse zugrunde. Im Ergebnis können keine schädlichen Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche ausgemacht werden. Ferner kann durch die weiteren Fachgutachten
nachgewiesen werden, dass den mit der Planung verbundenen Auswikungen durch
entsprechende Maßnahmen oder Festsetzungen weitgehend begegnet werden
kann. Mit der Umsetzung der Planung werden nach Erkenntnissen der vorliegenden
Fachgutachten auch nachteilige Auswirkungen verbunden sein, dass ist der Stadt
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Remscheid bewusst.

114 17.04.2014

114.1

Durch die Ansiedlung eines DOC sollen neue Entwicklungsimpulse für das Zentrum
von Lennep erzielt werden. Die Lebensqualität im Umfeld des Plangebietes bleibt
durch die Festsetzungen im Bebauungsplan gewahrt.
- die flächenmäßige Ausdehnung des DOC steht in Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
keinem Verhältnis zur Größe der historisch gewach- Die geplante Größe des DOC mit 20.000 m² liegt der Verträglichkeitsanalyse zusenen Altstadt Lennep.
grunde. Im Ergebnis können keine schädlichen Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche ausgemacht werden.
Die Ansiedlung ist wie zuvor ausgeführt nur unter Einhaltung der landesplanerischen
Vorgaben möglich.
Die Bezirksregierung Düsseldorf hat mit Schreiben vom 03.06.2014 im Rahmen der
landesplanerischen Anfrage nach § 34 Abs. 1 LPIG, grundsätzlich keine landesplanerischen Bedenken geäußert. Die Bauleitpläne entsprechen grundsätzlich den landesplanerischen Zielen und Vorgaben.
Die Stadt Remscheid setzt sich stets für einen Interessenausgleich ein. In diesem
Zusammenhang wird auf das Abwägungsgebot gemäß § 1 Abs. 7 BauGB hingewiesen, somit ist die Stadt bereits gesetzlich dazu verpflichtet, die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen.
Mit der Umsetzung der Planung werden nach Erkenntnissen der vorliegenden Fachgutachten auch partielle nachteilige Auswirkungen verbunden sein, das ist der Stadt
Remscheid bewusst. Bei der Aufstellung der Bauleitpläne gilt es nachzuweisen,
dass Maßnahmen der Minderung oder Minimierung zur Begegnung von erheblichen
Auswirkungen geprüft wurden, die Auswirkungen sich im Rahmen der gesetzlichen
Vorgaben halten und dass die Planung unter Berücksichtigung der privaten und
öffentlichen Belange gerecht abgewogen ist. Es wird jedoch nicht allen Auswirkungen durch Festsetzungen oder Maßnahmen begegnet werden können. Es ist zu
erwarten, dass nachteilige Auswirkungen für einzelne Bereiche verbleiben. Dies wird
im Rahmen der Abwägung berücksichtigt.
Aufgrund der mit den Planung verbundenen Ziele und den überwiegend positiv prognostizierten Auswirkungen und Effekten, hält die Stadt Remscheid an der Planung
des DOC in Kenntnis etwaiger Nachteile fest.
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114.2

- die projektierte DOC-Architektur beleidigt das ästhetische Empfinden des in dieser Hinsicht Gebildeten
und gaukelt dem einfachen Bürger eine Attraktivität
vor, die aber nach kurzer Zeit als Disneyland- Kitsch
erkannt werden würde. Die Containerarchitektur mit
davorgeklebten historisierenden Bauteilen sollte weder anderswo keinesfalls aber in Lennep verwirklicht
werden.

114.3

-Ein Projekt dieser Art wird sich niemals harmonisch
in die vorhandene gewachsene Struktur Lenneps
eingliedern, auch unter den Gesichtspunkten des
Verkehrsaufkommens, der Lärmbelästigung, Abgasbelastung, Verringerung des Parkraums ist ein solches Mammutprojekt undenkbar.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Ziel der Planung ist es einen grundsätzlichen Bezug zur bergischen Architektur vorzusehen. In der Planung sollen Elemente des bergischen Baustils in Form von Farben und Materialien verwendet werden. Die Belange des Denkmalschutzes innerhalb des Plangebietes und der Bereiche, die an das Plangebiet angrenzen, wie die
historische Altstadt von Remscheid-Lennep, werden berücksichtigt und im Rahmen
des Verfahrens gewürdigt. Die zuständigen Denkmalbehörden sind im Planungsprozess eingebunden. Das vorliegende städterbauliche Konzept berücksichtigt diese
Ziele und Vorgaben und überführt diese in Form von gestalterische Festsetzungen in
den Bebauungsplan. So sind beispielsweise Festsetzungen zur Gliederung der Fassaden und Dachflächen sowie zu Werbeanlagen im Rahmen der Möglichkeiten
eines Angebotsbebauungsplanes getroffen worden. Darüber hinaus werden in Abstimmung mit den Denkmalbehörden detaillierte Regelungen im Rahmen eines städtebaulichen Vertrages mit dem Investor vereinbart.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Das geplante DOC soll sich nicht nach außen abschotten, sondern sich in den Siedlungszusammenhang von Lennep integrieren und öffnen. Insbesondere im Nahbereich der Altstadt gilt es, die Anforderungen des Denkmalschutzes zu berücksichtigen.
Bei der Aufstellung der Bauleitpläne werden die öffentlichen und privaten Belange
gegeneinander und untereinander gerecht abgewogen. Im Rahmen des Verfahrens
wurde die Planung aufgrund der vorgebrachten Stellunganhme in Teilen angepasst.
Die geplante Größe des DOC mit 20.000 m² liegt der Verträglichkeitsanalyse zugrunde. Im Ergebnis können keine schädlichen Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche ausgemacht werden. Ferner kann durch die weiteren Fachgutachten
nachgewiesen werden, dass den mit der Planung verbundenen Auswikungen durch
entsprechende Maßnahmen oder Festsetzungen weitgehend begegnet werden
kann.
Mit der Umsetzung der Planung werden nach Erkenntnissen der vorliegenden Fachgutachten auch nachteilige Auswirkungen verbunden sein, dass ist der Stadt Remscheid bewusst. Bei der Aufstellung der Bauleitpläne gilt es nachzuweisen, dass
Maßnahmen der Minderung oder Minimierung zur Begegnung von erheblichen Auswirkungen geprüft wurden, die Auswirkungen sich im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben halten und dass die Planung unter Berücksichtigung der privaten und öffentli-
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chen Belange gerecht abgewogen ist. Es wird jedoch nicht allen Auswirkungen
durch Festsetzungen oder Maßnahmen begegnet werden können. Es ist zu erwarten, dass nachteilige Auswirkungen für einzelne Bereiche verbleiben. Dies wird im
Rahmen der Abwägung berücksichtigt.

114.3.1

Eine städtebauliche Entwicklung soll die sozialen, wirtschaftlichen, umweltschützenden sowie die öffentlichen und privaten Aspekte miteinander in Einklang bringen.
Aufgrund der mit den Planung verbundenen Ziele und den überwiegend positiv prognostizierten Auswirkungen und Effekten, hält die Stadt Remscheid an der Planung
des DOC in Kenntnis etwaiger Nachteile fest. Die Stadt Remscheid erachtet die
Planung als Ergebnis einer sachgerechten Abwägung.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Stadt Remscheid ist Trägerin der Planungshoheit und wird somit auch weiterhin
die Planungen im Stadtgebiet vornehmen. Die Stadt Remscheid setzt sich stets für
eine transparente und bürgernahe Planung ein. Die Stellungnahmen der Öffentlichkeit dienen als Abwägungsmaterial der Entscheidungsfindung für die Inhalte der
Bauleitpläne.

Die Behördenvertreter der Stadt haben sich offenbar
von der Vorhut des Investors so sehr hinters Licht
führen lassen, daß sie die zahllosen Schattenseiten
des Projekts Nicht mehr zu sehen imstande sind. Sie
rechnen mit positiven Effekten auf allen denk- baren
Ebenen. Wir empfehlen Begriffe wie Bürgernähe,
Verständnis von Demokratie, Heimatliebe, NachbarAufgrund der Großzahl an Stellungnahmen und den darin enthaltenen Anregungen
schaft etc. Ernst zu nehmen.
haben die Stadt Remscheid sowie die Gutachter eine Vielzahl an weiteren Varianten
überprüft. Die Stadt Remscheid hat somit die Stellungnahmen sehr ernst genommen
und eine sorgfältige Überprüfung vorgenommen.

Die Stadt Remscheid setzt sich stets für einen Interessenausgleich ein. In diesem
Zusammenhang wird auf das Abwägungsgebot gemäß § 1 Abs. 7 BauGB hingewiesen, somit ist die Stadt bereits gesetzlich dazu verpflichtet, die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen.

114.3.2
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Aufgrund der mit den Planung verbundenen Ziele und den überwiegend positiv prognostizierten Auswirkungen und Effekten, hält die Stadt Remscheid an der Planung
des DOC in Kenntnis etwaiger Nachteile fest.
ln Lennep bestehen wahrlich drängendere Probleme, Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
die jedem Einwohner bekannt sind, und zu deren Lö- Die Stadt Remscheid ist Trägerin der Planungshoheit und wird somit auch weiterhin
sung bisher wenig getan wurde. Stattdessen unterwirft die Planungen im Stadtgebiet vornehmen.
man sich städtischerseits allem Anschein nach den
Bedingungen eines rein profitorientierten lnvestors,
dem überhaupt gar nichts mit Lennep verbindet.
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115.1

Aufgrund der immer schlechter werdenden Straßenverhältnisse der Bundesstraße B229 in meinem
Wohnbereich, ist die Lärmbelastung in den letzten
Jahren stark angestiegen. Durch das geplante DOC
wird ein Verkehrszuwachs erwartet und somit auch
eine erhöhte Lärmbelastung.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Im Zusammenhang mit den erforderlichen Ausbaumaßnahmen an den Knotenpunkten werden auch in den Zu- und Abläufen der Knotenpunkte Anpassungs- und Erneuerungsmaßnahmen erforderlich sein. Darüber hinaus ist seitens der Stadt Remscheid eine flächendeckende Fahrbahnsanierung in der Ringstraße zwischen Trecknase und der Einmündung am Stadion geplant. Dabei soll eine im Hinblick auf die
Lärmentwicklung optimierte Asphaltsorte zum Einsatz kommen.

116.1

116.2

735 von 780

Sind Maßnahmen zur Lärmreduzierung, wie z.B. eine
Fahrbahnsanierung geplant?
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
zu den o.g. vorhaben lege ich Einspruch ein.
Hierbei handelt es sich um keinen Verfahrensfehler. Die Flächen wurden im BebauBegründung
ungsplan Nr. 657 korrekter Weise als Sondergebiete SO 1 und SO 2 mit den jeweiliFür die Realisierung eines Doc soll in Lennep eine gen Zweckbestimmungen „Einkaufszentrum“ und „Hoch-/ Tiefgarage“ festgesetzt.
Sonderbaufläche ausgewiesen werden, die textlich im Im Parallelverfahren wird der Flächennutzungsplan geändert und entsprechend
B-Plan 657, Begründung und FNP mit SO 1 (DOC) Sondergebiete, aus denen der Bebauungsplan entwickelt werden kann, ausgewiesen.
und SO 2 (Hoch/Tiefgarage) ausgewiesen wird.
Die im Geltungsbereich der Flächennutzungsplanänderung ausgewiesenen SonderDemgegenüber wird in der karthografischen Darstel- gebiete SO 3.2 „Einkaufszentrum“ und SO 3.5 „Hoch- und Tiefgaragen“ werden in
lung des FNP zwei Flächen als SO 3.2 und 3.5 darge- der
Zweckbestimmung
wie
folgt
konkretisiert:
SO
3.2
„Herstellerstellt, die in etwa der Beschreibung nahekommen.
Direktverkaufszentrum“, SO 3.5 „Hoch-/Tiefgarage in Zusammenhang mit den NutEine im FNP befindliche Fläche, die hier im Bebau- zungen im SO 3.2“.
ungsplanverfahren durchgängig mit SO 1 und SO 2
bezeichnet wird, wurde zeichnerisch nicht dargestellt, Die unterschiedliche Nummerierung der Flächen ergibt sich, da es sich vorliegend
somit erübrigt sich grundsätzlich eine Stellungnahme um unterschiedliche Planwerke handelt. Für die Entwicklung des Bebauungsplans
zum Planvorhaben, da vermutlich erst Verfahrensfeh- aus dem Flächennutzungsplan ist nicht die Nummerierung der Fläche, sondern die
ler behoben werden müssen.
Art der Nutzung entscheidend.
Sollte das begonnene Verfahren trotzdem wirksam
sein, so gilt diese Stellungnahme zu der 5. Änderung
des Flächennutzungsplanes 3.1, 3.2 und 3.5 des FNP
v. 28.3.2014.
1. Bebauungsplan 657
1.1. Das Einzelhandelskonzept (Stadt + Hande,15.11.2013, Abb. 5 Einzelhandelsbestand nach
Warengruppen in m2) weist aus, dass in Lennep auf
ca . 24.000 m2 VKF derzeit Bekleidung angeboten

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Das in Rede stehende Vorhaben zielt nicht in erster Linie auf die Versorgung der
Lenneper Bevölkerung ab, wenn es auch ein verbessertes Warenangebot für die
Bevölkerung Lenneps und der gesamten Kommune bedeutet. Die Funktion des für
das DOC vorgesehenen Standortbereiches als Bestandteil des zentrale Versor-
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wird, davon 22.000 m2 im zentralen Versorgungsbereich und damit „…eine als gut zu bewertende Ausgangsposition im Hinblick auf eine zukünftige Erhaltung und Stärkung des Einzelhandels in Remscheid.“

116.3

gungsbereichs Stadtbezirkszentrum/DOC Lennep wird im Einzelhandelskonzept
eindeutig definiert. Hier wird auch die mögliche Impulswirkung des DOC für die weitere Entwicklung Lenneps, sowie der gesamten Stadt Remscheid, hervorgehoben.
Die Intention des Vorhabens ist damit, Remscheid als Ganzes zu stärken.
Die Frage der Zentrenrelevanz ist abhängig vom Sortiment und dessen Einordnung
Eine Erweiterung der Verkaufsfläche um mehr als gemäß Landesentwicklungsplan NRW, bzw. dem jeweiligen Einzelhandelskonzept.
20.000 m2 und vorrangigem Angebot an Bekleidung - Die Bestandsverkaufsfläche ist dabei nicht von Bedeutung.
wie im angestrebten Doc- ist damit für die Versorgungslage Lenneps nicht erforderlich. Auch die weiteren Stadtbezirke Remscheid weisen eine überdurchschnittlich gute Versorgung auf. Somit dient die Planung eines Doc in Lennep lediglich der überregionalen Versorgung und ist keineswegs zentrenrelevant.
1 .2 Es liegt auf der Hand, dass durch ein überpropor- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
tional großes Bekleidungsangebot der bestehende Die aus fachgutachterlicher Sicht zu erwartenden absatzwirtschaftlichen AuswirkunEinzelhandel in Lennep, Remscheid sowie in den gen des DOC auf zentrale Versorgungsbereiche und sonstige VersorgungsstruktuNachbargemeinden und darüber hinaus ruiniert wer- ren innerhalb des Untersuchungsraumes wurden anhand eines gravitationsbasierten
den kann.
Modells nach Huff ermittelt. Für die zentralen Versorgungsbereiche fand eine Würdigung statt, ob aus den ermittelten Umsatzumverteilungen negative städtebauliche
Da es in Remscheid bereits ein populäres Modell für Auswirkungen resultieren.
eine gescheiterte Integration eines Einkaufscenters Städtebaulich negative Auswirkungen sind für die Bestandsstrukturen im Untersugibt (Alleecenter), das die angrenzende Einkaufsstra- chungsraum aus fachgutachterlicher Sicht jedoch nicht zu erwarten.
ße „Alleestraße“ ruiniert hat, ist bei einer Ansiedlung Es ist darauf hinzuweisen, dass die angegebenen Umsatzumverteilungen den städeines Doc in Lennep mit einer ähnlichen Auswirkung tebaulichen worst case abbilden. Insbesondere für die Umsatzprognose des Vorhaauf Lennep und die Innenstadt von RS zu rechnen, da bens, den für Umsatzumverteilungen zu Lasten der Angebotsstrukturen im Untersuauch hier die Stadtentwicklung in den letzten 15 Jah- chungsraum relevanten Umsatzanteiles und im Hinblick auf die Systematik der Beren ein erfolgreiches Gegensteuern nicht bewirken standserfassung wurden solche Annahmen zugrunde gelegt, die maximale städtekonnte, obwohl erhebliche Mittel in die Innenstadt bauliche Auswirkungen aufzeigen.
geflossen sind.
Die Darstellung der städtebaulichen Einordnung der absatzwirtschaftlichen Auswirkungen erfolgte zudem ab einer Grenze von > 7%, bzw. in Einzelfällen auch darunter. Diese Vorgehensweise stellt sicher, dass auch vorbelastete Zentren in angemessener Art und Weise im städtebaulichen Verträglichkeitsgutachten berücksichtigt werden.
Den Ergebnissen der Verträglichkeitsanalyse werden bei Umsetzung des Vorhabens
keine schädlichen Auswirkungen für das Zentrum prognostiziert. Auf Ebene des
Bebauungsplanes ist durch diesen Nachweis keine weitere Berücksichtigung des
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Zentrums bzw. der Alleestraße erforderlich. Dennoch beabsichtigt die Stadtverwaltung die Alleestraße unabhängig des Bebauungsplanverfahrens und dessen Umsetzung aufzuwerten und zu stärken.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Primäre Zielsetzung der Stadt Remscheid im Bemühen um die Ansiedlung eines
Designer-Outlet-Centers ist nicht die Erzielung von Mehreinnahmen im Bereich der
Gewerbesteuer, sondern

1.3 Die Ansiedlung eines Doc erbringt für die Bürger
und die Stadt Remscheid keine finanziellen Vorteile,
Gewerbesteuereinnahmen werden nicht Remscheid
zufließen, Arbeitsplätze in geringem Maße entstehen
und wahrscheinlich durch Freiwerden von Mitarbeiterinnen bestehender Läden gedeckt. Einen geldwerten 1. die Stärkung des Mittelzentrums Remscheid und dessen Positionierung im
Wettbewerb des Einzelhandels in der Region,
Vorteil ist nicht auszumachen, ob erhöhte touristische
Aktivitäten erfolgen sei in Frage gestellt, wenn bereits
die Infrastruktur durch die Besuchermengen des Doc 2. Steigerung des Bekanntheitsgrades der Stadt Remscheid jenseits des Bergischen Landes,
zusammenbricht.
3. Erzielung von Synergieeffekten zwischen dem geplanten DOC und dem Ausbau
des Tourismus in der Gesamtregion insbesondere jedoch in Lennep,

4. wirtschaftliche und städtebauliche Impulse insbesondere für die Alt- und Neustadt Lenneps durch Ergänzungsangebote im Bereich Dienstleistung und Gastronomie.
Selbstverständlich möchte die Stadt Remscheid nach Möglichkeit auch im Sekundäreffekt ein Mehr an Gewerbesteuereinnahmen erzielen. Da jedoch noch keine
konkreten Daten hinsichtlich der künftigen Einnahmeerwartungen etc. vorliegen,
lässt sich die Gewerbesteuer als Ertragssteuer kaum fiktiv darstellen.
Die in einem Designer-Outlet-Center ansässigen Einzelhändler dürften erfahrungsgemäß vollständig Gewerbetreibende mit mehrgemeindlichen Betriebsstätten sein.
Deren Gewerbesteuermessbetrag (3,5 % des maßgeblichen Gewerbeertrags) wird
im Verhältnis der Arbeitslöhne auf die beteiligten Gemeinden verlegt. Dabei wird
folgende Formel angewandt:
Messbetrag x Lohnsumme der Gemeinde : Gesamtlöhne des Unternehmens.
Hierbei ist es unerheblich, ob es sich um Einzelgewerbetreibende, Personengesellschaften oder Kapitalgesellschaften handelt. Dies wirkt sich nur auf den Messbetrag
aus.
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1.4. Demgegenüber entstehen hohe Folgekosten für
die Aufrechterhaltung der Infrastruktur, die durch keinerlei Einnahmen gedeckt werden. Ein Ausbau von
Straßen und Knotenpunkten für eine solch verfehlte
Stadtplanung aus Landes mitteln ist grundsätzlich
abzulehnen und würde den Zielen der Landesregierung und der Regionalplanung nicht gerecht.

Weitere individuelle Einflüsse sind die Verlustrechnungsmöglichkeiten, Hinzurechnungen und Kürzungen.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die weitere Detaillierung der Planung in den kommenden Monaten wird bis zum
Satzungsbeschluss zu Kostenberechnungen mit hinreichender Kostensicherheit
führen. Dies gilt sowohl für die Verlagerungsthemenfelder als auch für die erforderlichen Infrastrukturausbauten.
Die bisher vorliegenden Kostenberechnungen stellen die Kostenschätzungen zum
Grundsatzbeschluss 2013 nicht in Frage.

Die Bezirksregierung Düsseldorf hat mit Schreiben vom 03.06.2014 im Rahmen der
landesplanerischen Anfrage nach § 34 Abs. 1 LPIG, grundsätzlich keine landesplanerischen Bedenken geäußert. Die Bauleitpläne entsprechen grundsätzlich den landesplanerischen Zielen und Vorgaben.
1.5 Dagegen sind hohe umweltrelevante Auswirkun- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
gen und eine drastische Verschlechterung der Le- Bei der Aufstellung der Bauleitpläne werden die öffentlichen und privaten Belange
gegeneinander und untereinander gerecht abgewogen. Im Rahmen des Verfahrens
bensqualität der Bevölkerung auszumachen, da die
Schutzgüter Luft, Klima und Mensch erheblich und wurde die Planung aufgrund der vorgebrachten Stellunganhme in Teilen angepasst.
nachhaltig beeinträchtigt werden:
Die geplante Größe des DOC mit 20.000 m² liegt der Verträglichkeitsanalyse zugrunde. Im Ergebnis können keine schädlichen Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche ausgemacht werden. Ferner kann durch die weiteren Fachgutachten
nachgewiesen werden, dass den mit der Planung verbundenen Auswikungen durch
entsprechende Maßnahmen oder Festsetzungen weitgehend begegnet werden
kann.
Mit der Umsetzung der Planung werden nach Erkenntnissen der vorliegenden Fachgutachten auch nachteilige Auswirkungen verbunden sein, dass ist der Stadt Remscheid bewusst. Bei der Aufstellung der Bauleitpläne gilt es nachzuweisen, dass
Maßnahmen der Minderung oder Minimierung zur Begegnung von erheblichen Auswirkungen geprüft wurden, die Auswirkungen sich im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben halten und dass die Planung unter Berücksichtigung der privaten und öffentlichen Belange gerecht abgewogen ist. Es wird jedoch nicht allen Auswirkungen
durch Festsetzungen oder Maßnahmen begegnet werden können. Es ist zu erwarten, dass nachteilige Auswirkungen für einzelne Bereiche verbleiben. Dies wird im
Rahmen der Abwägung berücksichtigt.
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Eine städtebauliche Entwicklung soll die sozialen, wirtschaftlichen, umweltschützenden sowie die öffentlichen und privaten Aspekte miteinander in Einklang bringen.
Aufgrund der mit den Planung verbundenen Ziele und den überwiegend positiv prognostizierten Auswirkungen und Effekten, hält die Stadt Remscheid an der Planung
des DOC in Kenntnis etwaiger Nachteile fest. Die Stadt Remscheid erachtet die
Planung als Ergebnis einer sachgerechten Abwägung.

116.7

116.8

116.9
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Mit der Umsetzung des Bebauungsplanes sind partiell nachteilige Auswirkungen auf
die Umweltschutzgüter verbunden. Die voraussichtlich Umweltauswirkungen werden
in dem Umweltbericht zum Bebauungsplan benannt und bewertet. Trotz nachteiliger
Umweltauswirkungen hält die Stadt Remscheid jedoch an dem Planvorhaben fest,
da mit der Umsetzung des Bebauungsplanes auch erhebliche Vorteile für Lennep,
die Stadt Remscheid als auch die Region erwartet werden.
- eine erhöhte Lärmbelastung der Anwohner (auch Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
heute schon werden 75 dB am Tage in relevanten In der schalltechnischen Untersuchung wird sowohl die Bestandsbelastung als auch
die zukünftige Belastung nach Umsetzung des Bebauungsplanes an den umliegenStraßenbereichen überschritten)
den Straßen dargestellt.

- eine erhöhte Feinstaubbelastung in Lennep und
Umgebung, die ebenso alle toxischen und krebserregenden Stoffe beinhaltet. Schon heute liegen die
Krebserkrankungsraten von Remscheid, die durch
luftgetragene Stoffe verursacht werden, deutlich über
denen der Nachbarstädte und NRW. Auch die Kinderkrebsrate liegt in Remscheid bereits deutlich oberhalb
der „zu erwartenden Fallzahlen“ (Kinderkrebsregister
Mainz). Eine weitere Verschärfung dieser Situation ist
nicht hinzunehmen.
- drastische erhöhte CO2-Emissionen durch Bau und
Betrieb des Industriebetriebes „DOC“ sowie der verkehrlichen Emissionen. Schon heute sind die CO2-

Die durchgeführte schalltechnische Untersuchung hat gezeigt, dass die zusätzliche
Lärmbelastung in den Bereichen, die heute schon hoch belastet sind, nur gering
ausfällt. In den Bereichen den Straßennetzes, die heute schon Pegel von mehr als
70/60 dB(A) aufweisen, werden Schallschutzmaßnahmen geplant, mit denen eine
Senkung der Lärmbelastung unter das heute vorhandene Niveau angestrebt wird.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Im Ergebnis der Untersuchungen durch das Büro BBW zu Luftschadstoffen konnte
durch den Gutachter festgestellt werden, dass im Bereich der Wohnbebauung die
Konzentrationen an Schadstoffen deutlich unter den Grenzwerten liegen. Überschreitungen der gesetzlich vorgegebenen Immissionsgrenzwerte der 39. BImSchV
sind nicht zu erwarten. Maßnahmen zum Schutz vor Luftschadstoffen sind daher
nicht erforderlich.
Die durchgeführten Untersuchungen haben gezeigt, dass die gesetzlichen Vorgaben
zum Schutz der menschlichen Gesundheit eingehalten werden können.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Der Verkehr, der durch das Vorhaben im Stadtgebiet von Remscheid zusätzlich
entstehen wird, wird CO2-Emissionen im Umfang von rund 1.680 t/a erzeugen. Das
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Emissionen der Stadt Remscheid überproportional
hoch (9,38 t co2/ a/ EW, Eco Region) und generieren
sich über 50 % aus bereits angesiedelten Gewerbe,
Handel und Industrie (Solingen: 34 %). Ein weiterer
Anstieg ist nicht zu tolerieren und entspricht nicht den
Klimazielen NRW's und des Bundes

sind ca. 1,5 % der gesamten verkehrsbedingten CO2-Emissionen.
Diese zusätzlichen CO2-Emissionen stellen durchaus eine relevante Größenordnung dar. Die Stadt Remscheid wird daher ihre Anstrengungen zum Klimaschutz
weiter intensivieren, um eine Kompensation dieser zusätzlichen Emissionen im
Stadtgebiet zu erzielen.
Darüber hinaus sind CO2-Emissionen nicht nur lokal, sondern auch großräumig zu
betrachten. Das DOC in Remscheid wird dazu führen, dass sich die Anzahl von
Fahrten aus Remscheid und der weiteren Umgebung zu vergleichbaren Einkaufszentren in größerer Entfernung verringern wird. Dies führt somit regional gesehen in
der Tendenz zu einer Verminderung der CO2-Emissionen, die sich jedoch nicht
zuverlässig quantifizieren lässt.
Weiterhin ist die Erstellung und Umsetzung eines fortschrittlichen Energiekonzeptes
für das DOC zur Emissionsminderung beabsichtigt.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst ca. 115.00 m². Darin enthalten
sind bestehende Verkehrsflächen sowie das im Bestand vorhandene Mischgebiet
entlang der Mühlenstraße. Die Flächen für das geplante DOC umfassen ca. 69.000
m².
Da die im Plangebiet vorhandenen Nutzungen verlagert werden und das Plangebiet
Standort eines geplanten DOC werden soll, werden die Flächen nicht brach fallen.
Somit soll im Plangebiet eine Einzelhandelsnutzung entstehen, die mit Synergien zur
Altstadt von Lennep Urbanität gewährleistet und den Stadtteil aufwertet.
Die Verlagerung der im Plangebiet vorhandenen Nutzungen findet bis auf die Sportanlagen in innerstädtischen und integrierten Lagen statt. Somit wird für diese Nutzungen ein unnötiger Ressourcenverbrauch vermieden. Die Sportanlagennutzung
soll in den Bereich des Heckenberg umgesiedelt werden. Die dortigen Sportanlagen
sollen zu diesem Zweck ausgeweitet werden.

- der enorme Flächenverbrauch des Doc (>100.000
m2) soll durch Überplanung von wichtigen Freiflächen
mit Sport- und Erholungsfunktionen (Tennisplatz, Kirmesplatz, Stadion, Bolzplatz, Schulhof etc) sowie
durch Abbau einer Grundschule hergestellt werden.
Aus stadtplanerischer sieht entsteht Urbanität und
Lebensqualität nicht durch Abbau von FreizeitEinrichtungen sondern im Gegenteil durch Stärkung
dieser Funktionen. Ein Shoppingcenter kann keinen
Beitrag zu einer nachhaltigen stadtentwicklung leisten.
Die überplanten Flächen und Nutzungen müssen
desweiteren andernorts wieder hergestellt werden z
.B. Sportflächen , Schule, Feuerwehr usw. was zu
einer weiteren Flächeninanspruchnahme und Ressourcenverbrauch führt,
- insgesamt dürfte der Verbrauch an Flächen für das
DOC , das Parkhaus, den Flächen für den straßenausbau sowie Sportstätten, Verlagerung der Gebäude
usw. ca. 200.000 m² in Anspruch nehmen,
- der immens auftretende Verkehr (ca. 2,5 Mio Besucher/a) kann von den bestehenden kleinräumigen
Strukturen nicht bewältigt werden. Ein erheblicher
Ausbau von Straßen und Einrichtungen ist die Folge,

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Ein Addieren sämtlicher Flächen, welche durch das DOC direkt oder indirekt in Anspruch genommen werden sollen, kann nicht bestätigt werden. Denn durch das
DOC werden im Plangebiet bereits stark anthropogen überformte, weitgehend versiegelte oder teilversiegelte Flächen überplant.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Nach den derzeit vorliegenden Fachgutachten kann das Vorhaben aus Sicht des
Verkehrsabwicklung leistungsgerecht abgewickelt werden. Dazu sind zum Teil erhebliche Umbaumaßnahmen im Verlauf der Ringstraße erforderlich. Auch kann der-
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der wiederum erhebliche Flächen, Ressourcen und
Energie verbraucht. Gleichzeitig wird in keinem der
Gutachten sichergestellt, dass die infrastrukturellen
Auswirkungen zu bewältigen sind.
Als Beispiel seien die Berechnungen von Bondzio,
weiser etc. genannt, die davon ausgehen, dass der
überwiegende Teil des Verkehrs aus der Autobahn A
1 resultieren wird. Wie das Verkehrsaufkommen aus
dem Bereich Düsseldorf und Umgebung (A 46) abgewickelt werden soll, wird nicht diskutiert - hier besteht
bekanntermaßen zwischen Wuppertal und Remscheid
keine Autobahnverbindung, der Verkehr muss über
die 2-spurige Blombachtalbrücke, Linde und Lüttringhausen abgewickelt werden, die Strecke ist bereits
heute drastisch überlastet.
2. Flächennutzungsplanänderung
2.1 Eine „positive Weiterentwicklung der gesamtstädtischen Einzelhandelsstruktur sowie des Zentrums
von Lennep“ kann mit diesem Konzept keinesfalls
erreicht werden, das Vorhaben ist grob unangepasst
für die bestehenden Stadtstrukturen und wird im
Gegenteil die Stadtstruktur und die Lebensqualität
stark negativ beeinflussen.

zeit festgestellt werden, dass die Auswirkungen zum Immissionsschutz und zu
Schadstoffen sich im gesetzlichen Rahmen bewegen.
Die Prognose zur Richtungsaufteilung des Kundenverkehrs entspricht den Ergebnissen einer speziell zu dieser Frage angestellten Untersuchung der Einzelhandelsgutachter. Für Richtungsanteile von weniger als 0,5 % (z.B. L58 in Lüttringhausen)
wurde auf die Berechnung einzelner Verkehrsstärken verzichtet.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Der Vorhabenstandort ist städtebaulich integriert und soll als Bestandteil des zentralen Versorgungsbereich Lennep entwickelt werden. Eine entsprechende Begründung findet sich im Einzelhandelskonzept der Stadt Remscheid. Es ist darauf hinzuweisen, dass der Vorhabenstandort unmittelbar an den historischen Ortskern Lenneps angebunden ist und nur rd. 200 m vom Kern, dem Alten Markt, entfernt liegt.
Die ÖPNV-Anbindung ist über den Bahnhof Remscheid-Lennep und diverse Bushaltestellen sehr gut. Der Vorhabenstandort ist zudem vollumfänglich von Wohnsiedlungsbereichen umgeben. Der Vorhabenstandort befindet sich in einem allgemeinen
Siedlungsbereich (ASB) gemäß Regionalplan. Ferner befindet sich der Standort in
einem vom Rat der Stadt Remscheid beschlossenen zentralen Versorgungsbereich.
Wesentliche Beeinträchtigungen zentraler Versorgungsbereiche durch die Vorhabenplanung sind nicht zu erwarten. Ferner kann durch die weiteren Fachgutachten
nachgewiesen werden, dass den mit der Planung verbundenen Auswikungen durch
entsprechende Maßnahmen oder Festsetzungen weitgehend begegnet werden
kann.
Die Bezirksregierung Düsseldorf hat mit Schreiben vom 03.06.2014 im Rahmen der
landesplanerischen Anfrage nach § 34 Abs. 1 LPIG, grundsätzlich keine landesplanerischen Bedenken geäußert. Die Bauleitpläne entsprechen grundsätzlich den landesplanerischen Zielen und Vorgaben.
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Somit liegen alle Voraussetzungen für die Darstellung eines Sondergebietes für
großflächigen Einzelhandel im Flächennutzungsplan vor. Es wird darauf hingewiesen, dass im Anschluss des Gebietes ebenfalls bereits ein Sondergebiet für großflächigen Einzelhandel im Flächennutzungsplan dargestellt ist. Somit wird die Lage des
Plangebietes im zentralen Versorgungsbereich von Lennep und dessen Funktion
verdeutlicht.
2.2 Es ist höchstgradig unredlich, die Ergebnisse der Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
im Oktober 2011 durchgeführte Bürgerbefragung des Der Rat der Stadt Remscheid hat am 21.07.2011 nachfolgenden Beschluss gefasst:
ehemaligen Standortes „Blume“ dem neuen Standort
„Lennep“ überzustülpen - die Befragung lautete ein- 1. Über die Frage der Ansiedlung eines Designer-Outlet-Centers in Remscheid im
deutig und ausschließlich auf den Standort Blume. In
Bereich der Autobahnanschlussstelle Remscheid-Lüttringhausen, Blume erhaldiesem Zusammenhang ist es juri stisch fragwürdig, in
ten alle Einwohnerinnen und Einwohner Remscheids die Möglichkeit, ihre Meider Präambel zum „Städtebaulichen Vertrag“ zu benung im Rahmen einer Einwohnerbefragung zu äußern.
schreiben , dass die Bürger für ein DOC in Remscheid
gestimmt hätten. Dieses entspricht nicht den Tatsa- 2. Die Bürgerbefragung wird am 16.10.2011 in den Befragungslokalen durchgechen und begründet einen vertraglich falschen Sachführt, zugleich besteht auf Antrag die Möglichkeit zur Beteiligung über einen
verhalt. Im übrigen wurde m.E. die Befragung vom
Antwortbrief in den 6 Wochen vor dem Tag der Bürgerbefragung.
Investor bezahlt, sodass sich die Aussagekraft möglicherweise relativiert.
3. Der Rat gibt sich im Sinne einer freiwilligen Selbstverpflichtung auf, sich das
Ergebnis der Bürgerbefragung zu Eigen zu machen, wenn sich in der Befragung
eine Mehrheit, die mindestens 10 % der Stimmberechtigten beträgt, ergibt. Auf
Basis dieses Beschlusses vom 21.07.2011 fand am 16.10.2011 eine Bürgerbefragung mit nachfolgender Fragestellung statt:
"Soll in Remscheid im Bereich Blume/Felder Höhe ein Designer-Outlet-Center
angesiedelt werden?".
Von den stimmberechtigten Remscheider Bürgern entschieden sich 76,5 % für
ein Ja zur Ansiedlung des Designer-Outlet-Centers und 23,5 % beantworteten
die Frage mit Nein bei einer Wahlbeteiligung von 38,9 % der Wahlberechtigten.
Diese klare Entscheidungslage hat sich der Rat der Stadt Remscheid nachfolgend zu Eigen gemacht und das Projekt "Ansiedlung eines Designer-OutletCenters in Remscheid“ entsprechend vorangetrieben.
Bereits im Jahr 2012 wurde eine Alternativstandortprüfung für ein DOC in Remscheid durchgeführt. Darin wurden insgesamt sechs potenzielle Standorte identi-
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fiziert. Die Mehrzahl der Standorte kommen allerdings nicht in Frage. Ausschlaggebende Kriterien sind insbesondere „verfügbare Flächengröße“, „Einstufung der Fläche als schutzwürdiges Biotop“, „problematische Erreichbarkeit“,
„hohe Investitionskosten für Erschließung und Infrastruktur“ und „ausbleibende
Synergieeffekte mit dem bestehenden Einzelhandel“ sowie „zwingende landesplanerische Vorgaben“.
Da der ursprünglich geplante Standort an der Blume/Felder Höhe keine Zustimmung der Bezirksregierung fand (Ablehnung Änderung Regionalplan) und als
nicht integrierter Standort auch gegen, den in Aufstellung befindlichen Landesentwicklungsplan (Sachlicher Teilplan Einzelhandel) verstößt, stand die Stadt
Remscheid vor der Entscheidung, den grundsätzlichen Entschluss zur Ansiedlung eines Designer-Outlet-Centers fallenzulassen oder einen alternativen
Standort zu finden.
Der nun vorgesehene Standort in Remscheid-Lennep erfüllt im Gegensatz zum
Standort „Blume“ die zwingenden landesplanerischen Vorgaben (ASB) und hatte
bereits in der alternativen Standortprüfung als damals zweitbester Standort abgeschnitten. Damals war insbesondere die Grundstücksgröße am Standort
nachteilig beurteilt worden. Im Rahmen der weiteren Planung konnte jedoch ein
ausreichend großes Grundstück für das DOC dargestellt werden.
Die Prüfung der Standortalternativen hat letztendlich nur diesen einen weiteren
geeigneten Standort im Stadtgebiet Remscheid herausgefiltert. Dies ist der jetzt
in Rede stehende Standort im Bereich Röntgen-Stadion und Umgebung in Remscheid-Lennep. Zum einen widerspricht die Planung zur Ansiedlung eines Designer-Outlet-Centers an dieser Stelle keineswegs dem Bürgerwillen, da entgegen der Interpretation der Einwender die Bürgerbefragung aus 2011 durchaus
nicht nur repräsentativ für den Standort Blume, sondern eine generelle Aussage
zur Ansiedlung eines Designer-Outlet-Centers in Remscheid beinhaltete.
Zum anderen wäre eine auf Lennep beschränkte Bürgerbefragung sowohl projektspezifisch als auch generell unzulässig, da das Designer-Outlet-Center in
seiner Wirkung das gesamte Stadtgebiet Remscheid betrifft und somit eine beschränkte Bürgerbefragung in Lennep keineswegs repräsentativen Charakter für
den Bürgerwillen in Remscheid beinhalten würde.
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Des Weiteren beinhaltet das System der repräsentativen Demokratie die Beauftragung von Vertretern der Bürgerschaft in den entsprechenden Entscheidungsgremien, hier Bezirksvertretungen und Rat der Stadt Remscheid. Dass die
Mehrzahl der Bürgerschaft in Remscheid diese Auffassung teilt, geht auch aus
den Wahlergebnissen der Kommunalwahl am 23.05.2014 hervor, die insbesondere im Stadtbezirk Lennep keine so signifikanten Abweichungen zu den Wahlergebnissen der vergangenen Jahre erbracht haben, dass hieraus Indizien erkannt werden könnten, die auf eine breite Bürgerbewegung gegen die geplante
Ansiedlung des DOC in Remscheid-Lennep Rückschlüsse zuließen.

116.15

2.3 Die Planung eines DOC kann nicht zu einer
Standortattraktivität beitragen, das belegen zahlreiche
wissenschaftliche Untersuchungen. Demgegenüber
sind jedoch die fatalen Auswirkungen der Herstellung
sog. „2 .-wahl-Kleidung“ in Asien, die auch hier verkauft werden sollen, hinreichend bekannt. Eine erfolgreiche und nachhaltige Stadtentwicklung generiert
regionale Wertschöpfung und schließt regionale Kreisläufe zur Schaffung von Stabilität und Prosperität. Ein
DOC kann diese Ziele nicht unterstützen.

Das Bemühen, die Bürgerschaft im Prozess zur Ansiedlung des DOC zu informieren und zu beteiligen, ist auch erkennbar in den verschiedensten Aktivitäten
der vergangenen Monate zur Beteiligung der Öffentlichkeit. Als Beispiel sei hier
genannt die Öffentlichkeitsveranstaltung zum Sachstand DOC in RemscheidLennep am 12.03.2014 und eine Veranstaltung gleichen Inhalts in RemscheidInnenstadt am 13.03.2014 sowie diverse Informationsgespräche mit Akteuren
vor Ort, z. B. Lennep Offensiv, Einzelhandelsverband der Stadt Remscheid,
Vereinen und sonstigen Vertretern der Bürgerschaft.
Überdies hatten alle Bürger im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung
gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch im März/April 2014 bereits Gelegenheit ihre Anregungen und Einwendungen im Verfahren einzubringen und werden selbstverständlich gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch auch im Rahmen der Offenlage erneut beteiligt.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Das Einzelhandelskonzept ist ein gesamtstädtisches Konzept für die Ansiedlung von
Einzelhandel. Mit Beschluss des Rates vom 25.09.2014 hat es den Status eines
städtebaulichen Entwicklungskonzepts gem. § 1 Abs. 6 Satz 11 BauGB erlangt . Das
Einzelhandelskonzept dient als Grundlage für die Bauleitplanverfahren.
Die Stadt Remscheid erwartet, dass mit Umsetzung des DOC insbesondere Synergieeffekte mit der Altstadt von Lennep sowie dem Zentrum von Remscheid als
auch der Region entstehen können. Es soll somit eine wirtschaftliche und touristische Stärkung der Stadt und der Region erfolgen, was sich auch auf das Arbeitsplatzangebot auswirken kann.

Die Stadt Remscheid ist aufgerufen, ein investorenabhängiges städtebauliches Gesamtkonzept für die 4 Die Voraussetzungen, unter denen Kleidung hergestellt wird, steht nicht in VerbinStadtteile zu entwickeln und dieses in enger Bürger- dung mit den Regelungsinhalten der Bauleitpläne.
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beteiligung zu formulieren und umzusetzen
116.16

116.17

116.18
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2.4 das geplante DOC beeinträchtigt den bestehen- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
den zentralen Versorgungsbereich sowie die Versor- Die aus fachgutachterlicher Sicht zu erwartenden absatzwirtschaftlichen Auswirkungen des DOC auf zentrale Versorgungsbereiche und sonstige Versorgungsstruktugungsbereiche der Nachbargemeinden erheblich.
ren innerhalb des Untersuchungsraumes wurden anhand eines gravitationsbasierten
Modells nach Huff ermittelt. Für die zentralen Versorgungsbereiche fand eine Würdigung statt, ob aus den ermittelten Umsatzumverteilungen negative städtebauliche
Auswirkungen resultieren.
Städtebaulich negative Auswirkungen sind für die Bestandsstrukturen im Untersuchungsraum aus fachgutachterlicher Sicht jedoch nicht zu erwarten.
Es ist darauf hinzuweisen, dass die angegebenen Umsatzumverteilungen den städtebaulichen worst case abbilden. Insbesondere für die Umsatzprognose des Vorhabens, den für Umsatzumverteilungen zu Lasten der Angebotsstrukturen im Untersuchungsraum relevanten Umsatzanteiles und im Hinblick auf die Systematik der Bestandserfassung wurden solche Annahmen zugrunde gelegt, die maximale städtebauliche Auswirkungen aufzeigen.
Die Darstellung der städtebaulichen Einordnung der absatzwirtschaftlichen Auswirkungen erfolgte zudem ab einer Grenze von > 7%, bzw. in Einzelfällen auch darunter. Diese Vorgehensweise stellt sicher, dass auch vorbelastete Zentren in angemessener Art und Weise im städtebaulichen Verträglichkeitsgutachten berücksichtigt werden.
2.5 Als Bürgerin dieser Stadt ist es für mich unerträg- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
lich, dass von der Stadt Remscheid für eine solch Alle Fachgutachter wurden von der Stadt Remscheid beauftragt. Die Stadt Remtiefgreifende und für die Stadt weitreichende Planung scheid ist Trägerin der Planungshoheit und hat die Bebauungsplanunterlagen sowie
keinerlei unabhängige Gutachten gefertigt wurden - die benannten Anlagen in Abstimmung mit den Fachgutachtern erarbeiten lassen.
sämtliche zur Verfügung stehende Gutachten wurden Die Richtigkeit und Unabhängigkeit der Fachgutachten wird nicht angezweifelt.
vom Investor bezahlt, größtenteils sogar vom gleichen Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst eine Gesamtfläche von ca.
Gutachter, und bedürfen dadurch in ihren Aussagen 115.000 m². Diese untergliedern sich in das Sondergebiet SO 1 (ca. 50.300 m²), das
einer gewissen Skepsis. Inwieweit z.B. die Flächen- Sondergebiet SO 2 (ca. 18.700 m²), die Gewerbegebiet (ca. 7.800 m²) sowie Verausweisungen den tatsächlichen Größen entspre- kehrsflächen (ca. 38.200 m²). Die Flächenwerte können den Begründungen zum
chen, ist nicht nachvollziehbar - hier variieren die Bebauungsplan sowie der Änderung des Flächennutzungsplanes entnommen werGrößenordnungen zum Teil erheblich.
den. Sowohl in dem Flächennutzungsplan als auch im Bebauungsplan werden die
Größe der zulässigen Verkaufsfläche verbindlich geregelt.
2.6 Auch die „Verkaufsflächenbegrenzung“ wie in der Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Entwurfsbegründung zum Bebauungsplan auf S. 19 Im Bebauungsplan wird eine maximal zulässige Gesamtverkaufsfläche von 20.000
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ausgewiesen mit 20.000 m2, erbringt bei einfachen
Prüfung der Addition eine Mehrfläche von 5.350 m2 also insgesamt 25.350 m2 Verkaufsfläche. Die „zusätzlichen gastronomischen Einrichtungen“ sollen
10% nicht übersteigen -also 2.500 m2 innerhalb des
DOC- das liegt deutlich über den bisherigen verfügbaren gastronomischen Flächen und wird zu deutlichen
Einbussen im Bestand führen. Da die "Verkaufsfläche" lediglich die Fläche ist, die Kundenberührung
hat, sind im DOC weitere großräumige Flächen vorhanden (z.B. Lager, Haustechnik usw), die einer Erweiterung der verkaufsflächen zu einem späteren
Zeitpunkt dienen können. Es muss also davon ausgegangen werden, dass die Verkaufsfläche sich erheblich erhöhen kann, ohne dass eine weitere Genehmigung erfolgen muss.

m² festgesetzt. Zudem wurden auf Grundlage der Verträglichkeitsanalyse des Büros
Stadt + Handel im Bebauungsplan die im Plangebiet jeweils zulässigen Sortimente
und ihre jeweils maximal zulässigen Verkaufsflächen festgesetzt.
In den textlichen Festsetzungen zum Bebauungsplan wird darauf hingewiesen, dass
die Summe der Einzelsortimente nicht der Gesamtverkaufsfläche von 20.000 m²
entspricht. Somit können einzelne Sortimente mehr Verkaufsfläche aufweisen und
andere weniger. Die Gesamtverkaufsfläche darf dennoch nicht überschritten werden. Ein Nachweis der Verkaufsfläche erfolgt im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens. Städtebaulich regelungserforderlich ist lediglich die Verkaufsfläche. Hinzu kommen weitere Lagerflächen, Büroräumlichkeiten, Sozialräume sowie Technikräume. Durch die Festsetzungen im Bebauungsplan wird die Größe der Verkaufsfläche abschließend begrenzt. Eine Überschreitung der Verkauffläche oder die Umwidmung von derzeit Nicht-Verkaufsflächen zu Verkaufsflächen mit der Konsequenz
einer Überschreitung der jeweils begrenzten Verkaufsfläche einzelner Sortimente
oder der Gesamtverkaufsfläche ist unzulässig und nicht genehmigungsfähig.
Gemäß den textlichen Festsetzungen sind gastronomische Einrichtungen bis maximal 1.500 m² Geschossfläche im Sondergebiet SO 1 zulässig und sind somit deutlich unter den anderen DOC-Nutzungen untergeordnet. Die Möglichkeit der Ansiedlung von gastronomischen Betrieben bis zu dieser maximalen Größenordnung wird
als Chance zu Synergieeffekten zwischen der Lenneper Altstadt und dem DOC gesehen.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Der Investor strebt im eigenen Interesse an, ein Stellplatzangebot zu schaffen, das
auch für die Tage mit hohem Besucheraufkommen ausreicht. Ein formeller Stellplatznachweis für das DOC ist spätestens im Baugenehmigungsverfahren vorzulegen.

Stellplätze sind bislang nicht ausreichend nachgewiesen. Es wird befürchtet, dass im Eingangsbereich
Wupperstraße erhebliche Parkplätze der bisherigen
"Kaufparkfläche" (FNP SO 3.1) usw. wegfallen.
Gleichzeitig muss befürchtet werden, dass die hier im
Flächennutzungsplan mit SO 3.1 ausgewiesene Fläche zu einem späteren Zeitpunkt dem DOC ebenfalls
zur Verfügung stehen könnte (Kaufpark, Rossmeier
etc) und damit ein Wegfall weiterer innerstädtischer
Parkplätze sowie Nahversorgungsstrukturen entsteht.

Die Stadt Remscheid hat das Parkplatzangebot und die Parkplatznachfrage im
Kernbereich Lennep nach den Sommerferien 2014 aufnehmen und überprüfen lassen. Die Ergebnisse zeigen, dass auch nach dem Wegfall öffentlicher Stellplätze
durch den Bau des DOC ein ausreichendes Stellplatzangebot vorhanden sein wird.
Eine spätere Inanspruchnahme der „Kaufparkfläche“ für das DOC kann nach den
derzeitigen Darstellungen des Flächennutzungsplanes ausgeschlossen werden.
Innerhalb dieser mit der Ziffer 3.1 bezeichneten Fläche sind lediglich Verbrauchermärkte und Baumärkte zulässig.
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Gleichzeitig wird mit dieser phasenweisen Entwick- Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wird eine Umweltprüfung nach den Vorlung eine UVP-Pflicht evtl. umgangen.
schriften des Baugesetzbuches durchgeführt. Gemäß § 17 UVPG ist eine Umweltverträglichkeitsprüfung damit nicht erforderlich.

116.21

a. Inwieweit überhaupt der Planung eine differenzierte Flächenbilanz zugrunde liegt, war nicht auszumachen. Angaben wie „Versiegelungsgrad von 50%, 30
% teilversiegelt“ (ISR, Umweltbericht) lassen sich auf
keine Quellen beziehen und sind in den Berichten
nicht dokumentiert oder nachgewiesen.
Aus der Tabelle „Flächenbilanz“ des Sondergebietes
zur Änderung des Flächennutzungsplans S. 13 geht
jedoch hervor, dass das Gesamtgebiet eine "Größenordnung" von ca 9,66 ha aufweise.

Prüfergebnis

Der Geltungsbereich des Bebauungsplan mit seinen getroffenen Festsetzungen ist
eindeutig definiert. Dieser Umfasst nicht die Flächen des „Kaufparks“. Ein Inanspruchnahme dieser Fläche für eine DOC-Nutzung ist Planungsrechtlich somit unzulässig.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Für den Landschaftspflegerischen Fachbeitrag, auf Ebene des Bebauungsplans und
der darin einzubindenden Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung erfolgte im zuge der Bearbeitung ein CAD-gestützter Abgriff der Plangebietsflächen auf Basis von digitalen
Vermessungsgrundlagen.
Aktuell stellt sich für den Bestand, aus den ermittelten Teilflächen, die folgende Flächenaufteilung dar (vgl. Einzelflächen Tabelle Realbestand im Landschaftspflergerischen Fachbeitrag):
50,8% - vollversiegelte Flächen (z.B.Asphalt, Pflaster)
26,9% - teilversiegelte Flächen (z.B. Schotter, Asche)
22,3% - Grünflächen (inkl. Rasensportplatz)

Hierin sind enthalten Grünflächen von 5,37 ha, die auf
Die dargestellten Flächenermittlungen auf Ebene des Flächennutzungsplans erfolg0,01 ha reduziert werden!
ten ebenfalls vollständig auf Basis digitaler Vermessungsdaten und im Rahmen der
Ebenso reduzieren sich die Flächen für den Gemein- CAD-gestützten Bearbeitung.
bedarf von 0,77 auf 0,04 ha.
Die im Bestand vorhandenen Grünflächen sind überwiegend kleingliedrige, lineare
Eine Reduktion der Grünflächen im Betrachtungsraum Grünstrukturen, welche sich in den Randlagen der Verkehrsflächen bzw. den Sportvon mehr als 50 % kann aus Gründen des Klima- anlagen befinden. Mit Ausnahme des Baumbestandes verfügen die kleingliedrigen
schutzes und der Klimaanpassung, Umweltschutzes Flächen über geringe (klein)klimatische Wirkfaktoren. Der lokale Baumbestand bleibt
und Menschenschutzes nicht toleriert werden.
im Bereich Kirmesplatz und Spielberggasse sowie Teilen der Straße Am Stadion
überwiegend erhalten. Durch den Verlust von Bäumen im zentralen Plangebiet sind
nachteilige Umweltauswirkungen auf die Klimafunktionen des Plangebiet möglich.
Die potenziellen mit der Planung verbundenen Umweltauswirkungen werden im
Rahmen der Umwelt-prüfungen für die Umweltberichte der Flächennutzungsplanänderung sowie des Bebauungsplans analysiert und bewertet. Die Ergebnisse unter-
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liegen der planerischen Abwägung der Stadt Remscheid.
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2.8 Im Bericht „Artenschutzprüfung“ sowie „Umweltbericht“ ISR, schreibt der Gutachter wortgleich, dass es
„Unter den nachgewiesenen Arten sind 3 Arten, die in
NRW als planungsrelevant gelten (MUNLV 2008).
Eine Art (Grünspecht) ist zudem streng geschützt“.
Wer die anderen 2 planungsrelevanten Arten darstellt
und welche Schlüsse und Empfehlungen der Gutachter daraus zieht, bleibt offen. Hier ist ein eklatanter
Mangel.

Der Stellungnahme wird in Teilen gefolgt
In der Artenschutzprüfung (ASP) wird die planungsrelevante Zwergfledermaus genannt und beschrieben. Ferner werden bereits die 3 planungsrelevanten Vogelarten
(Turmfalke, Sperber, Mehlschwalbe) sowie die streng geschützte Vogelart Grünspecht beschrieben und die daraus abzuleitenden artenschutzrechtlichen Erfordernisse benannt.

Eine Kartierung, welche Vogelarten in welchen Bereichen des Plangebietes im
Rahmen der Artenschutzprüfung verortet wurden, ist als Anhang in der ArtenschutzHier ist offenzulegen, welche Arten in welchen Berei- prüfung ergänzt.
chen nachgewiesen wurden und wie sich damit die
Planung verändern muss.
Fazit: Die Entwicklung eines DOC in Lennep ist abzu- Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.
lehnen, bei weiterer Planung ist zuerst eine unabhän- Alle Fachgutachter wurden von der Stadt Remscheid beauftragt. Die Stadt Remgige Umweltverträglichkeitsprüfung durchzufahren, scheid ist Trägerin der Planungshoheit und hat die Bebauungsplanunterlagen sowie
die nicht vom Investor zu finanzieren ist und unab- die benannten Anlagen in Abstimmung mit den Fachgutachtern erarbeiten lassen.
Die Richtigkeit und Unabhängigkeit der Fachgutachten wird nicht angezweifelt.
hängige Institutionen durchfahren.
Für die Bauleitpläne wurden die erforderlichen Umweltprüfungen nach Baugesetzbuch durchgeführt.
Meine Tochter und ich sind nicht grundsätzlich gegen Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
ein DOC, aber was hier passiert, was man dafür abreißt und wieviel Kosten für einen Umbau benötigt
werden, ist wirklich schlimm.
1. Wir wohnen in der Hentzenallee und können jetzt Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Für den Knotenpunkt Hentzenallee / Ringstraße wurde im Rahmen der durchgeführschon sehr schwer auf die Ringstraße rausfahren.
ten Untersuchungen auch für die Situation mit DOC eine mindestens ausreichende
Verkehrsqualität ermittelt.
2. Die Verkehrssituation wird sich allgemein deutlich Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
verschlechtern, da es ja jetzt schon an den Brenn- Die heutige Verkehrssituation im Bereich der Ringstraße ist gekennzeichnet durch
häufige Überlastungszustände aufgrund des nicht ausreichend leistungsfähigen
punkten zu erheblichen Staus kommt.
Ausbaustands der Knotenpunkte Trecknase und Rader Straße / Ringstraße. Zur
Gewährleistung eines sicheren und flüssigen Verkehrsablaufs werden im Zusam-
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menhang mit dem DOC Ausbaumaßnahmen geplant. Auf diese Weise ist sichergestellt, dass das zusätzliche Verkehrsaufkommen mit einer ausreichenden Qualität
bewältigt werden kann.
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Aufgrund der geplanten Ausbaumaßnahmen kann insgesamt mit einer Verbesserung der Verkehrssituation gegenüber heute gerechnet werden.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Stadt Remscheid hat das Parkplatzangebot und die Parkplatznachfrage im
Kernbereich Lennep nach den Sommerferien 2014 aufnehmen und überprüfen lassen. Die Ergebnisse zeigen, dass auch nach dem Wegfall öffentlicher Stellplätze
durch den Bau des DOC ein ausreichendes Stellplatzangebot vorhanden sein wird.

3. Viele Lenneper parken, hauptsächlich wenn
Markttage sind, auf dem Feuerwehrplatz, da der
Kaufpark-Parkplatz nicht ausreicht. Wer geht da noch
demnächst auf den Markt, wenn keine Parkmöglichkeiten in der Nähe sind? Es wird in absehbarer Zeit so
sein, dass der Markt nicht mehr den Zulauf hat wie
jetzt. Sehr schade.!!!
4. Die Hentzenallee war früher und auch zur Zeit Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
noch eine der besten Wohngegenden. Durch das Gemäß § 1 Abs. 7 BauGB werden die öffentlichen und privaten Belange gegeneiDOC verlieren die Grundstücke an Verkaufswert.
nander und untereinander abgewogen. Dazu zählen insbesondere auch das Eigentum der von der Planung Betroffenen und ihr Interesse, vor planbedingt erhöhten
Immissionen oder sonstigen nachteiligen Auswirkungen der Planung verschont zu
bleiben. In die Abwägung werden die Auswirkungen eingestellt, die von der Planung
ausgehen und zu einer unmittelbaren Beeinträchtigung von Grundstücken führen
können. Verkehrswertminderungen von Grundstücken außerhalb des Plangebiets
gehören dagegen nicht zum Abwägungsmaterial. Der Verkehrswert ist nur ein Indikator für die erwarteten Nutzungsmöglichkeiten eines Grundstücks. Er ist von vielen
Faktoren abhängig. Der den Verkehrswert bestimmende Grundstücksmarkt berücksichtigt auch solche Umstände, die von der planenden Gemeinde nicht im Rahmen
der städtebaulichen Belange berücksichtigt werden können oder müssten. Eine Verkehrswertminderung eines außerhalb des Plangebiets gelegenen Grundstücks ist
daher kein eigenständiger Abwägungsposten (Bundesverwaltungsgericht, Beschluss
vom 09.02.1995, ZfBR 1995, 216 ff.). Mögliche unmittelbare Auswirkungen der Planung auf die Nachbarschaft außerhalb des Plangebiets werden durch Fachgutachten umfassend ermittelt und bewertet; die Ergebnisse werden in der Abwägung berücksichtigt.
Wir haben dem DOC an der Blume damals zuge- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
stimmt, aber hier in Lennep sind wir strikt dagegen. Es Der Rat der Stadt Remscheid hat am 21.07.2011 nachfolgenden Beschluss gefasst:
wirkt sich sicher auch auf die Wahlen aus, die dem1. Über die Frage der Ansiedlung eines Designer-Outlet-Centers in Remscheid im
nächst anstehen.
Bereich der Autobahnanschlussstelle Remscheid-Lüttringhausen, Blume erhalten
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Weshalb gibt es nicht noch mal eine Bürgerbefragung?

alle Einwohnerinnen und Einwohner Remscheids die Möglichkeit, ihre Meinung im
Rahmen einer Einwohnerbefragung zu äußern.
2. Die Bürgerbefragung wird am 16.10.2011 in den Befragungslokalen durchgeführt,
zugleich besteht auf Antrag die Möglichkeit zur Beteiligung über einen Antwortbrief in den 6 Wochen vor dem Tag der Bürgerbefragung.
3. Der Rat gibt sich im Sinne einer freiwilligen Selbstverpflichtung auf, sich das Ergebnis der Bürgerbefragung zu Eigen zu machen, wenn sich in der Befragung
eine Mehrheit, die mindestens 10 % der Stimmberechtigten beträgt, er-gibt. Auf
Basis dieses Beschlusses vom 21.07.2011 fand am 16.10.2011 eine Bürgerbefragung mit nachfolgender Fragestellung statt:
"Soll in Remscheid im Bereich Blume/Felder Höhe ein Designer-Outlet-Center angesiedelt werden?".
Von den stimmberechtigten Remscheider Bürgern entschieden sich 76,5 % für ein
Ja zur Ansiedlung des Designer-Outlet-Centers und 23,5 % beantworteten die Frage
mit Nein bei einer Wahlbeteiligung von 38,9 % der Wahlberechtigten. Diese klare
Entscheidungslage hat sich der Rat der Stadt Rem-scheid nachfolgend zu Eigen
gemacht und das Projekt "Ansiedlung eines Designer-Outlet-Centers in Remscheid“
entsprechend vorangetrieben.
Bereits im Jahr 2012 wurde eine Alternativstandortprüfung für ein DOC in Remscheid durchgeführt. Darin wurden insgesamt sechs potenzielle Standorte identifiziert. Die Mehrzahl der Standorte kommen allerdings nicht in Frage. Ausschlaggebende Kriterien sind ins-besondere „verfügbare Flächengröße“, „Einstufung der Fläche als schutzwürdiges Biotop“, „problematische Erreichbarkeit“, „hohe Investitionskosten für Erschließung und Infrastruktur“ und „ausbleibende Synergieeffekte mit
dem bestehenden Einzelhandel“ sowie „zwingende landesplanerische Vorgaben“.
Da der ursprünglich geplante Standort an der Blu-me/Felder Höhe keine Zustimmung der Bezirksregie-rung fand (Ablehnung Änderung Regionalplan) und als
nicht integrierter Standort auch gegen, den in Aufstellung befindlichen Landesentwicklungsplan (Sachlicher Teilplan Einzelhandel) verstößt, stand die Stadt Remscheid vor der Entscheidung, den grundsätzlichen Entschluss zur Ansiedlung eines
Designer-Outlet-Centers fallenzulassen oder einen alternativen Standort zu finden.
Der nun vorgesehene Standort in Remscheid-Lennep erfüllt im Gegensatz zum
Standort „Blume“ die zwin-genden landesplanerischen Vorgaben (ASB) und hatte
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bereits in der alternativen Standortprüfung als damals zweitbester Standort abgeschnitten. Damals war ins-besondere die Grundstücksgröße am Standort nach-teilig
beurteilt worden. Im Rahmen der weiteren Planung konnte jedoch ein ausreichend
großes Grundstück für das DOC dargestellt werden.
Die Prüfung der Standortalternativen hat letztendlich nur diesen einen weiteren geeigneten Standort im Stadtgebiet Remscheid herausgefiltert. Dies ist der jetzt in
Rede stehende Standort im Bereich Röntgen-Stadion und Umgebung in RemscheidLennep. Zum einen widerspricht die Planung zur Ansiedlung eines Designer-OutletCenters an dieser Stelle keineswegs dem Bürgerwillen, da entgegen der Interpretation der Einwender die Bürgerbefragung aus 2011 durchaus nicht nur repräsentativ
für den Standort Blume, son-dern eine generelle Aussage zur Ansiedlung eines Designer-Outlet-Centers in Remscheid beinhaltete.
Zum anderen wäre eine auf Lennep beschränkte Bür-gerbefragung sowohl projektspezifisch als auch gene-rell unzulässig, da das Designer-Outlet-Center in sei-ner
Wirkung das gesamte Stadtgebiet Remscheid betrifft und somit eine beschränkte
Bürgerbefragung in Lennep keineswegs repräsentativen Charakter für den Bürgerwillen in Remscheid beinhalten würde.
Des Weiteren beinhaltet das System der repräsentati-ven Demokratie die Beauftragung von Vertretern der Bürgerschaft in den entsprechenden Entscheidungsgremien, hier Bezirksvertretungen und Rat der Stadt Remscheid. Dass die Mehrzahl
der Bürgerschaft in Remscheid diese Auffassung teilt, geht auch aus den Wahlergebnissen der Kommunalwahl am 23.05.2014 hervor, die insbesondere im Stadtbezirk Lennep keine so signifikanten Abweichungen zu den Wahlergebnis-sen der
vergangenen Jahre erbracht haben, dass hie-raus Indizien erkannt werden könnten,
die auf eine breite Bürgerbewegung gegen die geplante Ansied-lung des DOC in
Remscheid-Lennep Rückschlüsse zuließen.
Das Bemühen, die Bürgerschaft im Prozess zur An-siedlung des DOC zu informieren und zu beteiligen, ist auch erkennbar in den verschiedensten Aktivitäten
der vergangenen Monate zur Beteiligung der Öffent-lichkeit. Als Beispiel sei hier
genannt die Öffentlich-keitsveranstaltung zum Sachstand DOC in Rem-scheidLennep am 12.03.2014 und eine Veranstaltung gleichen Inhalts in RemscheidInnenstadt am 13.03.2014 sowie diverse Informationsgespräche mit Akteuren vor
Ort, z. B. Lennep Offensiv, Einzelhan-delsverband der Stadt Remscheid, Vereinen
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und sonstigen Vertretern der Bürgerschaft.
Überdies hatten alle Bürger im Rahmen der frühzeiti-gen Öffentlichkeitsbeteiligung
gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch im März/April 2014 bereits Gelegen-heit ihre Anregungen und Einwendungen im Verfahren einzubringen und wer-den selbstverständlich gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch auch im Rahmen der Offen-lage erneut
beteiligt.

118 29.04.2014
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Für die Durchführung eines Bürgerentscheides liegt keine politische Beschlussfassung vor. Ein Bürgerentscheid ist für die Aufstellung der Bauleitpläne nicht erforderlich. Die gesetzlich vorgegebenen Verfahrens- und Beteiligungsschritte werden bei
der Aufstellung der Bauleitpläne eingehalten.
Ich bin eine diejenige, die sich auf dieses Outlet- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Center hier freut und möchte gerne fragen, wann in Ziel der Stadt Remscheid ist, dass im Jahr 2015 die Bauleitplanverfahren abgewelchem Monat denn erfahren wird, ob es eine 100% schlossen werden kann.
okay für den bau des Outlet-Centers geben wird?
Die Bezirksregierung Düsseldorf hat mit Schreiben vom 03.06.2014 im Rahmen der
Wie lange muss man noch auf diese Neuigkeit warten landesplanerischen Anfrage nach § 34 Abs. 1 LPIG, grundsätzlich keine landesplavon der Landesregierung?
nerischen Bedenken geäußert. Die Bauleitpläne entsprechen grundsätzlich den landesplanerischen Zielen und Vorgaben.
Ist damit noch vor den Sommerferien zu rechnen?
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Designer Outlet Center in Rs-Lennep
Seit 1959 leben meine Familie und ich in RemscheidLennep. Inmitten der Diskussion um das geplante
Designer Outlet Center möchte ich mich als unmittelbar Betroffene an Sie wenden:
Als Bürger der Stadt Remscheid steht uns keine Mög- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
lichkeit zu, über die Zukunft dieses Projekts, ganz Der Rat der Stadt Remscheid hat am 21.07.2011 nachfolgenden Beschluss gefasst:
unabhängig von seiner Wirtschaftlichkeit, mit zu bestimmen. Warum wird eine Bürgerbefragung für die- 1. Über die Frage der Ansiedlung eines Designer-Outlet-Centers in Remscheid im
Bereich der Autobahnanschlussstelle Remscheid-Lüttringhausen, Blume erhalses DOC in Lennep nicht durchgeführt? Das wäre
ten alle Einwohnerinnen und Einwohner Remscheids die Möglichkeit, ihre Meiganz im Sinne einer funktionierenden Demokratie!
nung im Rahmen einer Einwohnerbefragung zu äußern.
2. Die Bürgerbefragung wird am 16.10.2011 in den Befragungslokalen durchgeführt, zugleich besteht auf Antrag die Möglichkeit zur Beteiligung über einen
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Antwortbrief in den 6 Wochen vor dem Tag der Bürgerbefragung.
3. Der Rat gibt sich im Sinne einer freiwilligen Selbstverpflichtung auf, sich das
Ergebnis der Bürgerbefragung zu Eigen zu machen, wenn sich in der Befragung
eine Mehrheit, die mindestens 10 % der Stimmberechtigten beträgt, er-gibt. Auf
Basis dieses Beschlusses vom 21.07.2011 fand am 16.10.2011 eine Bürgerbefragung mit nachfolgender Fragestellung statt:
"Soll in Remscheid im Bereich Blume/Felder Höhe ein Designer-Outlet-Center
angesiedelt werden?".
Von den stimmberechtigten Remscheider Bürgern entschieden sich 76,5 % für ein
Ja zur Ansiedlung des Designer-Outlet-Centers und 23,5 % beantworteten die Frage
mit Nein bei einer Wahlbeteiligung von 38,9 % der Wahlberechtigten. Diese klare
Entscheidungslage hat sich der Rat der Stadt Rem-scheid nachfolgend zu Eigen
gemacht und das Projekt "Ansiedlung eines Designer-Outlet-Centers in Remscheid“
entsprechend vorangetrieben.
Bereits im Jahr 2012 wurde eine Alternativstandortprüfung für ein DOC in Remscheid durchgeführt. Darin wurden insgesamt sechs potenzielle Standorte identifiziert. Die Mehrzahl der Standorte kommen allerdings nicht in Frage. Ausschlaggebende Kriterien sind insbesondere „verfügbare Flächengröße“, „Einstufung der Fläche als schutzwürdiges Biotop“, „problematische Erreich-barkeit“, „hohe Investitionskosten für Erschließung und Infrastruktur“ und „ausbleibende Synergieeffekte mit
dem bestehenden Einzelhandel“ sowie „zwingende landesplanerische Vorgaben“.
Da der ursprünglich geplante Standort an der Blume/Felder Höhe keine Zustimmung der Bezirksregierung fand (Ablehnung Änderung Regionalplan) und als
nicht integrierter Standort auch gegen, den in Aufstellung befindlichen Landesentwicklungsplan (Sachlicher Teilplan Einzelhandel) verstößt, stand die Stadt Remscheid vor der Entscheidung, den grundsätzlichen Entschluss zur Ansiedlung eines
Designer-Outlet-Centers fallenzulassen oder einen alternati-ven Standort zu finden.
Der nun vorgesehene Standort in Remscheid-Lennep erfüllt im Gegensatz zum
Standort „Blume“ die zwingenden landesplanerischen Vorgaben (ASB) und hatte
bereits in der alternativen Standortprüfung als damals zweitbester Standort abgeschnitten. Damals war insbesondere die Grundstücksgröße am Standort nachteilig
beurteilt worden. Im Rahmen der weiteren Planung konnte jedoch ein ausreichend
großes Grundstück für das DOC dargestellt werden.
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Die Prüfung der Standortalternativen hat letztendlich nur diesen einen weiteren geeigneten Standort im Stadtgebiet Remscheid herausgefiltert. Dies ist der jetzt in
Rede stehende Standort im Bereich Röntgen-Stadion und Umgebung in RemscheidLennep. Zum einen widerspricht die Planung zur Ansiedlung eines Designer-OutletCenters an dieser Stelle keineswegs dem Bürgerwillen, da entgegen der Interpretation der Einwender die Bürgerbefragung aus 2011 durchaus nicht nur repräsentativ
für den Standort Blume, sondern eine generelle Aussage zur Ansiedlung eines Designer-Outlet-Centers in Remscheid beinhaltete.
Zum anderen wäre eine auf Lennep beschränkte Bürgerbefragung sowohl projektspezifisch als auch generell unzulässig, da das Designer-Outlet-Center in seiner
Wirkung das gesamte Stadtgebiet Remscheid betrifft und somit eine beschränkte
Bürgerbefragung in Lennep keineswegs repräsentativen Charakter für den Bürgerwillen in Remscheid beinhalten würde.
Des Weiteren beinhaltet das System der repräsentativen Demokratie die Beauftragung von Vertretern der Bürgerschaft in den entsprechenden Entscheidungsgremien, hier Bezirksvertretungen und Rat der Stadt Remscheid. Dass die Mehrzahl der
Bürgerschaft in Remscheid diese Auffassung teilt, geht auch aus den Wahlergebnissen der Kommunalwahl am 23.05.2014 hervor, die insbesondere im Stadtbezirk
Lennep keine so signifikanten Abweichungen zu den Wahlergebnissen der vergangenen Jahre erbracht haben, dass hieraus Indizien erkannt werden könnten, die auf
eine breite Bürgerbewegung gegen die geplante Ansiedlung des DOC in Remscheid-Lennep Rückschlüsse zuließen.
Das Bemühen, die Bürgerschaft im Prozess zur Ansiedlung des DOC zu informieren und zu beteiligen, ist auch erkennbar in den verschiedensten Aktivitäten
der vergangenen Monate zur Beteiligung der Öffentlichkeit. Als Beispiel sei hier genannt die Öffentlichkeitsveranstaltung zum Sachstand DOC in Remscheid-Lennep
am 12.03.2014 und eine Veranstaltung gleichen Inhalts in Remscheid-Innenstadt am
13.03.2014 sowie diverse Informationsgespräche mit Akteuren vor Ort, z. B. Lennep
Offensiv, Einzelhandelsverband der Stadt Remscheid, Vereinen und sonstigen Vertretern der Bürgerschaft.
Überdies hatten alle Bürger im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung
gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch im März/April 2014 bereits Gelegenheit ihre Anre-
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gungen und Einwendungen im Verfahren einzubringen und wer-den selbstverständlich gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch auch im Rahmen der Offenlage erneut beteiligt.
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Meine persönliche Lage wäre bei einer Durchsetzung
des Projekts prekär. Als Anwohner der Röntgenstraße
(Ecke Montanusstr.) würden wir direkt von zwei Seiten
von Feinstaub und Lärm der unzähligen Fahrzeuge in
Mitleidenschaft gezogen werden.
Da Küche, sowie der Schlaf- und Wohnbereich direkt
an dieser Montanusstraße liegen, ist kein Öffnen der
Fenster mehr möglich. – Für uns alle und den anderen Bewohnern ein Albtraum.
Kann man von einer Nutzung dieser kleinen Straße
(ca. 300 – 400 Lg) in diesem Projekt nicht absehen?
Meine Verzweiflung ist wirklich groß und ich sehe die
gesamte Verkehrsplanung durch Lennep als zu gewaltig und für die Bürger nicht zumutbar.
Dass sich Lebensumstände verändern, ist mir bewusst, aber ein Outlet Center in diesem Umfang zerstört das Bild und die Kultur dieser Stadt.

Für die Durchführung eines Bürgerentscheides liegt keine politische Beschlussfassung vor. Ein Bürgerentscheid ist für die Aufstellung der Bauleitpläne nicht erforderlich. Die gesetzlich vorgegebenen Verfahrens- und Beteiligungsschritte werden bei
der Aufstellung der Bauleitpläne eingehalten.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Auch in dem hier genannten Bereich sind keinerlei Überschreitungen gesetzlicher
Grenzwerte zu erwarten. Das Kundenverkehrsaufkommen des DOC wird nicht über
den Montanusweg abgewickelt. Mehrbelastungen ergeben sich hier ausschließlich
durch die wenigen Kfz-Fahrten, die nach den vorliegenden Planungen nicht mehr
durch die Röntgenstraße zur Ringstraße fahren können.

Der Stellungnahme wird gefolgt.
Die Inanspruchnahme der Röntgenstraße und der Straße Montanusweg für die Erschließung des DOC ist nicht vorgesehen. Die Erschließung soll von der Ringstraße
in das Parkhaus sowie von der Raader Straße in das Parkhaus bzw. die Tiefgarage
aus erfolgen.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Ziel der Planung ist es einen grundsätzlichen Bezug zur bergischen Architektur vorzusehen. In der Planung sollen Elemente des bergischen Baustils in Form von Farben und Materialien verwendet werden. Die Belange des Denkmalschutzes innerhalb des Plangebietes und der Bereiche, die an das Plangebiet angrenzen, wie die
historische Altstadt von Remscheid-Lennep, werden berücksichtigt und im Rahmen
des Verfahrens gewürdigt. Die zuständigen Denkmalbehörden sind im Planungsprozess eingebunden. Das vorliegende städterbauliche Konzept berücksichtigt diese
Ziele und Vorgaben und überführt diese in Form von gestalterische Festsetzungen in
den Bebauungsplan. So sind beispielsweise Festsetzungen zur Gliederung der Fassaden und Dachflächen sowie zu Werbeanlagen im Rahmen der Möglichkeiten
eines Angebotsbebauungsplanes getroffen worden. Darüber hinaus werden in Abstimmung mit den Denkmalbehörden detaillierte Regelungen im Rahmen eines städtebaulichen Vertrages mit dem Investor vereinbart.
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Die Stadt Remscheid setzt sich stets für einen Interessenausgleich ein. In diesem
Zusammenhang wird auf das Abwägungsgebot gemäß § 1 Abs. 7 BauGB hingewiesen, somit ist die Stadt bereits gesetzlich dazu verpflichtet, die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen. Die geplante
städtebauliche Entwicklung soll die sozialen, wirtschaftlichen, umweltschützenden
Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen sowie die
öffentlichen und privaten Belange miteinander in Einklang bringen. Durch die Ansiedlung eines DOC sollen neue Entwicklungsimpulse für das Zentrum von Lennep
erzielt werden. Über dezidierte Festsetzungen im Bebauungsplan sowie durch weitere zu bestimmende Maßnahmen, werden die Lebens- und Wohnqualität sowie ein
ansprechendes Stadtbild in Remscheid Lennep erhalten und die Anforderungen an
gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse gewahrt.
Herzlichen Dank, dass Sie sich für dieses Schreiben Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Zeit genommen haben, und ich hoffe, dass Sie bei
Ihrer Entscheidung an die Bürger und mich aus Lennep denken werden.
Nach Angaben der Stadt Remscheid soll der Anteil Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
der Markenanbieter aus dem Premiumsegment im Die benannten Einschätzungen hinsichtlich der Ausprägung des Angebotes im DOC
geplanten DOC vergleichsweise hoch ausfallen. Eine (nicht ausschließlich Premium-Marken) werden geteilt und sind als Ausgangswerte
reine „A-Marken“ (Premiummarken) Strategie in Fac- in die Verträglichkeitsanalyse eingegangen.
tory-Outlet-Centern ist aus unserer Sicht in der Reali- Hinsichtlich der Sortimente und der Beschaffenheit der zulässigen Waren trifft der
tät jedoch nicht umsetzbar. So zeigt ein Blick auf be- Bebauungsplan klare Vorgaben. Diesen Vorgaben hat sich jeder, auch zukünftige
reits bestehende DOC-Standorte, dass erfahrungs- Anbieter unterzuordnen. Entsprechende Konformitätskontrollen sind aus bestehengemäß vor allem das mittlere Preissegment und eben den Factory Outlet Centern bekannt. Bei Verstoß gegen die Vorgaben des Bebaunicht das Premiumsegment in DOCs besonders stark ungsplanes werden die entsprechenden Betreiber sanktioniert. Die Art und Häufigvertreten sind. Damit konzentriert sich das Angebot keit von Kontrollen des Designer Outlet Centers in Lennep werden im städtebauliinsbesondere auf solche Marken. die auch in Waren- chen Vertrag zwischen Stadt und Investor festgelegt.
häusern, Fachmärkten und Fachgeschäften den An- Auch die weiteren Festlegungen im Bebauungsplan (Shopgröße, Sortimente, etc.)
gebotsschwerpunkt bilden. Das geplante DOC- sprechen gegen die Umwidmung in ein klassisches Einkaufszentrum.
Angebot wird dementsprechend deutliche Überschneidungen mit dem Einzelhandelsangebot in der
Solinger Innenstadt, sowie dem Stadtteilzentrum Ohligs aufweisen, weshalb wir als (…) von einer entsprechend hohen wettbewerblichen Betroffenheit dieser
Standorte durch das DOC-Vorhaben ausgehen. Hinzu
kommt. dass es für den Kunden zumeist nicht er-
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kennbar ist, ob es sich bei den jeweiligen Angeboten
um aktuelle Ware, Auslaufmodelle oder zum Beispiel
um Produktionsüberhange oder Testwaren handelt.
Darüber hinaus ist der Handel mit Auslaufware, Restposten und Sonderangeboten auch für den vermeintlich „regulären“ Einzelhandel ein wichtiger Umsatzbestandteil, der zudem für Kundenfrequenz und eine
zusätzliche Belebung der Innenstädte sorgt. Das
künstliche Kleinreden der Wettbewerbsrelevanz des
DOC-Angebotes gegenüber dem innerstädtischen
Einzelhandel ist vor diesem Hintergrund für uns nicht
nachvollziehbar. Dabei ist auch zu berücksichtigen,
dass die sortimentspezifische Kaufkraft mit dem steigenden Angebot durch ein DOC innerhalb der Region
nicht zwangsläufig mitwächst. So kann jeder Euro
Kaufkraft in der Regel nur einmal ausgegeben werden, was sich letztlich Umsatz reduzierend vor allem
auf die nächstgelegenen Innenstädte auswirkt. ln diesem Zusammenhang wird zudem kritisch darauf hingewiesen, dass gerade DOCs
• die Möglichkeiten der Sonntagsöffnung im Gegensatz zum regulären und vor allem Inhabergeführten
Einzelhandel zumeist voll ausschöpfen können, woraus eine zusätzliche Wettbewerbsverschärfung resultieren kann.
• Im Falle Solingens sind entsprechende Umsatzeinbußen nach unserer Einschätzung besonders kritisch
zu bewerten. So verdeutlicht die aktuelle Leerstandssituation in der Solinger Innenstadt die bereits vorhandene strukturelle Standortschwäche in einzelnen
innerstädtischen Teilbereichen. Sie zeigt damit die
Anfälligkeit des Solinger Zentrums im Hinblick auf
eine zunehmende Verschärfung des einzelhandelsbezogenen Wettbewerbes und seine bereits heute limitierten Entwicklungsmöglichkeiten.

Prüfergebnis

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Das DOC hat sich an die geltenden Gesetze hinsichtlich der Zulässigkeit von Sonntagsöffnungen zu halten.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die aus fachgutachterlicher Sicht zu erwartenden absatzwirtschaftlichen Auswirkungen des DOC auf zentrale Versorgungsbereiche und sonstige Versorgungsstrukturen innerhalb des Untersuchungsraumes wurden anhand eines gravitationsbasierten
Modells nach Huff ermittelt. Für die zentralen Versorgungsbereiche fand eine Würdigung statt, ob aus den ermittelten Umsatzumverteilungen negative städtebauliche
Auswirkungen resultieren.
Städtebaulich negative Auswirkungen sind für die Bestandsstrukturen im Untersuchungsraum aus fachgutachterlicher Sicht jedoch nicht zu erwarten.
Es ist darauf hinzuweisen, dass die angegebenen Umsatzumverteilungen den städtebaulichen worst case abbilden. Insbesondere für die Umsatzprognose des Vorhabens, den für Umsatzumverteilungen zu Lasten der Angebotsstrukturen im Untersu-
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• Die seitens der Stadt Remscheid kontinuierlich vertretene Auffassung, dass das DOC auch für die gesamte Region positive Tourismuseffekte mit sich bringen wird, können wir hingegen nicht teilen, zumal
entsprechende Effekte bislang weder genauer untersucht noch quantifiziert wurden.

chungsraum relevanten Umsatzanteiles und im Hinblick auf die Systematik der Bestandserfassung wurden solche Annahmen zugrunde gelegt, die maximale städtebauliche Auswirkungen aufzeigen.
Die Darstellung der städtebaulichen Einordnung der absatzwirtschaftlichen Auswirkungen erfolgte zudem ab einer Grenze von > 7%, bzw. in Einzelfällen auch darunter. Diese Vorgehensweise stellt sicher, dass auch vorbelastete Zentren in angemessener Art und Weise im städtebaulichen Verträglichkeitsgutachten berücksichtigt werden.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Stadt Remscheid erwartet, dass mit Umsetzung des DOC insbesondere Synergieeffekte mit der Altstadt von Lennep sowie dem Zentrum von Remscheid als
auch der Region entstehen können. Es soll somit eine wirtschaftliche und touristische Stärkung der Stadt und der Region erfolgen, was sich auch auf das Arbeitsplatzangebot auswirken kann.

• Die von der Stadt Remscheid dargestellten Umsatzumverteilungen werden zudem die innerstädtischen
Anbieter in Solingen in unterschiedlicher Intensität
treffen. So werden beispielsweise die Umsatzumverteilungen im Sortimentsbereich Sportartikel im Wesentlichen zu Lasten der Betriebe Intersport und

Derzeit lassen sich nicht mit Sicherheit die Synergieeffekte, die mit der Umsetzung
des DOC verbunden sind, quantifizieren. Dies ist auch von Weitern Asketen abhängig, die nicht über die Bauleitplanung gesteuert werden können (z.B. Marketing- und
Werbekonzepte, etc.). Ziel der Stadt Remscheid ist jedoch, über flankierende Maßnahmen, weitere Konzepte sowie Einbeziehung der lokalen Akteure möglichst viele
Synergien zu erzeugen.
.
Viele DOC-Standorte versuchen aktiv, ihre touristischen Aktivitäten, um den Shopping-Tourismus zu erweitern. Es bietet sich hiermit die Chance (z.B. über Einrichtungen des Gastgewerbes) Kopplungseffekte durch die Shopping-Touristen auch für
die Innenstadt von Remscheid zu generieren.
Vgl. folgende Studien zum Tourismuspotenzial der Outlet Center:
Thomas Hüttner: Factory Outlet Center. Destination im Shoppingtourismus und
Potenzial für die regionale Tourismuswirtschaft
Auswirkungsanalyse zur Erweiterung des FOC „Wertheim Village“ in Wertheim 2011
(GMA)
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die aus fachgutachterlicher Sicht zu erwartenden absatzwirtschaftlichen Auswirkungen des DOC auf zentrale Versorgungsbereiche und sonstige Versorgungsstrukturen innerhalb des Untersuchungsraumes wurden anhand eines gravitationsbasierten
Modells nach Huff ermittelt. Für die zentralen Versorgungsbereiche fand eine Würdigung statt, ob aus den ermittelten Umsatzumverteilungen negative städtebauliche
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Kaufhof gehen, die jedoch gleichzeitig Umsatzrückgänge im Segment Bekleidung zu befürchten hätten.
Die sortimentsubergreifenden Umsatzeinbußen können auf diese Weise deutlich höher ausfallen, als es
die reine Einzelsortimentsbetrachtung vermuten lässt.
Vor diesem Hintergrund besteht aus unserer Sicht die
Gefahr, dass spürbare negative Auswirkungen auf
Ankerbetriebe, die als wesentliche Frequenzbringer
für die Solinger Innenstadt fungieren, durchaus auch
weitergehende Auswirkungen im Sinne eines Dominoeffektes auf kleinere Anbieter haben können. Wir
gehen auch daher davon aus, dass das DOCVorhaben aufgrund seiner sortimentsbezogenen Zentrenrelevanz eine Verstärkung des Wettbewerbsdrucks auf die umliegenden zentralen Versorgungsbereiche zur Folge haben wird. Die vorhandenen zentralen Versorgungsbereiche können so in Ihrer originären Funktion nachhaltig nicht gesichert und gestärkt
werden.
• Darüber hinaus werden die mit dem DOC angestrebten Gewerbesteuermehreinnahmen und wachstumsorientierten Arbeitsmarkteffekte aus unserer Sicht
überschätzt. So werden auch die kleineren meist inhabergeführten Geschäfte und die damit verbundenen
Arbeitsplätze durch eine weitere Zuspitzung der Wettbewerbssituation betroffen sein. Denn bei ihnen können auch schon geringere Umsatzeinbußen die jeweilige Existenz gefährden.
Die umhegenden Großstädte, wie z. B. Köln und Düsseldorf bedeuten schon heute für den Solinger Handel
eine „natürliche“ Konkurrenz, durch die nicht nur die
Entwicklungsmöglichkelten des Solinger Einzelhandels sondern auch seine wirtschaftliche Existenzfähigkeit enorm eingeschränkt wird.
Abschließend weisen wir darauf hin, dass es aus
unserer Sicht keine Alternative zu einer gewachsenen
Innenstadt mit Ihren funktionierenden Stadtteilzentren

Auswirkungen resultieren.
Städtebaulich negative Auswirkungen sind für die Bestandsstrukturen im Untersuchungsraum aus fachgutachterlicher Sicht jedoch nicht zu erwarten.
Es ist darauf hinzuweisen, dass die angegebenen Umsatzumverteilungen den städtebaulichen worst case abbilden. Insbesondere für die Umsatzprognose des Vorhabens, den für Umsatzumverteilungen zu Lasten der Angebotsstrukturen im Untersuchungsraum relevanten Umsatzanteiles und im Hinblick auf die Systematik der Bestandserfassung wurden solche Annahmen zugrunde gelegt, die maximale städtebauliche Auswirkungen aufzeigen.
Die Darstellung der städtebaulichen Einordnung der absatzwirtschaftlichen Auswirkungen erfolgte zudem ab einer Grenze von > 7%, bzw. in Einzelfällen auch darunter. Diese Vorgehensweise stellt sicher, dass auch vorbelastete Zentren in angemessener Art und Weise im städtebaulichen Verträglichkeitsgutachten berücksichtigt werden.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Ermittlung der Auswirkungen eines DOC auf die Gewerbesteuereinnahmen
Remscheids oder die gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen war nicht Gegenstand
des Verträglichkeitsgutachtens und ist zur Beurteilung der städtebaulichen und
raumordnerischen Verträglichkeit nicht von Relevanz.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
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Nach Angaben der Stadt Remscheid soll der Anteil
der Markenanbieter aus dem Premiumsegment im
geplanten DOC vergleichsweise hoch ausfallen. Eine
reine „A-Marken“ (Premiummarken) Strategie in Factory-Outlet-Centern ist aus unserer Sicht in der Realität jedoch nicht umsetzbar. So zeigt ein Blick auf bereits bestehende DOC-Standorte, dass erfahrungsgemäß vor allem das mittlere Preissegment und eben
nicht das Premiumsegment in DOCs besonders stark
vertreten sind. Damit konzentriert sich das Angebot
insbesondere auf solche Marken. die auch in Warenhäusern, Fachmärkten und Fachgeschäften den Angebotsschwerpunkt bilden. Das geplante DOCAngebot wird dementsprechend deutliche Überschneidungen mit dem Einzelhandelsangebot in der
Solinger Innenstadt, sowie dem Stadtteilzentrum Ohligs aufweisen, weshalb wir als (…) von einer entsprechend hohen wettbewerblichen Betroffenheit dieser
Standorte durch das DOC-Vorhaben ausgehen. Hinzu
kommt. dass es für den Kunden zumeist nicht erkennbar ist, ob es sich bei den jeweiligen Angeboten
um aktuelle Ware, Auslaufmodelle oder zum Beispiel
um Produktionsüberhange oder Testwaren handelt.
Darüber hinaus ist der Handel mit Auslaufware, Restposten und Sonderangeboten auch für den vermeintlich „regulären“ Einzelhandel ein wichtiger Umsatzbestandteil, der zudem für Kundenfrequenz und eine
zusätzliche Belebung der Innenstädte sorgt. Das
künstliche Kleinreden der Wettbewerbsrelevanz des
DOC-Angebotes gegenüber dem innerstädtischen
Einzelhandel ist vor diesem Hintergrund für uns nicht
nachvollziehbar. Dabei ist auch zu berücksichtigen,
dass die sortimentspezifische Kaufkraft mit dem steigenden Angebot durch ein DOC innerhalb der Region

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die benannten Einschätzungen hinsichtlich der Ausprägung des Angebotes im DOC
(nicht ausschließlich Premium-Marken) werden geteilt und sind als Ausgangswerte
in die Verträglichkeitsanalyse eingegangen.
Hinsichtlich der Sortimente und der Beschaffenheit der zulässigen Waren trifft der
Bebauungsplan klare Vorgaben. Diesen Vorgaben hat sich jeder, auch zukünftige
Anbieter unterzuordnen. Entsprechende Konformitätskontrollen sind aus bestehenden Factory Outlet Centern bekannt. Bei Verstoß gegen die Vorgaben des Bebauungsplanes werden die entsprechenden Betreiber sanktioniert. Die Art und Häufigkeit von Kontrollen des Designer Outlet Centers in Lennep werden im städtebaulichen Vertrag zwischen Stadt und Investor festgelegt.
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nicht zwangsläufig mitwächst. So kann jeder Euro
Kaufkraft in der Regel nur einmal ausgegeben werden, was sich letztlich Umsatz reduzierend vor allem
auf die nächstgelegenen Innenstädte auswirkt. ln diesem Zusammenhang wird zudem kritisch darauf hingewiesen, dass gerade DOCs
• die Möglichkeiten der Sonntagsöffnung im Gegensatz zum regulären und vor allem Inhabergeführten
Einzelhandel zumeist voll ausschöpfen können, woraus eine zusätzliche Wettbewerbsverschärfung resultieren kann.
• Im Falle Solingens sind entsprechende Umsatzeinbußen nach unserer Einschätzung besonders kritisch
zu bewerten. So verdeutlicht die aktuelle Leerstandssituation in der Solinger Innenstadt die bereits vorhandene strukturelle Standortschwäche in einzelnen
innerstädtischen Teilbereichen. Sie zeigt damit die
Anfälligkeit des Solinger Zentrums im Hinblick auf
eine zunehmende Verschärfung des einzelhandelsbezogenen Wettbewerbes und seine bereits heute limitierten Entwicklungsmöglichkeiten.

• Die seitens der Stadt Remscheid kontinuierlich vertretene Auffassung, dass das DOC auch für die
gesamte Region positive Tourismuseffekte mit sich
bringen wird, können wir hingegen nicht teilen, zumal
entsprechende Effekte bislang weder genauer unter-

Prüfergebnis

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Das DOC hat sich an die geltenden Gesetze hinsichtlich der Zulässigkeit von Sonntagsöffnungen zu halten.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die aus fachgutachterlicher Sicht zu erwartenden absatzwirtschaftlichen Auswirkungen des DOC auf zentrale Versorgungsbereiche und sonstige Versorgungsstrukturen innerhalb des Untersuchungsraumes wurden anhand eines gravitationsbasierten
Modells nach Huff ermittelt. Für die zentralen Versorgungsbereiche fand eine Würdigung statt, ob aus den ermittelten Umsatzumverteilungen negative städtebauliche
Auswirkungen resultieren.
Städtebaulich negative Auswirkungen sind für die Bestandsstrukturen im Untersuchungsraum aus fachgutachterlicher Sicht jedoch nicht zu erwarten.
Es ist darauf hinzuweisen, dass die angegebenen Umsatzumverteilungen den städtebaulichen worst case abbilden. Insbesondere für die Umsatzprognose des Vorhabens, den für Umsatzumverteilungen zu Lasten der Angebotsstrukturen im Untersuchungsraum relevanten Umsatzanteiles und im Hinblick auf die Systematik der Bestandserfassung wurden solche Annahmen zugrunde gelegt, die maximale städtebauliche Auswirkungen aufzeigen.
Die Darstellung der städtebaulichen Einordnung der absatzwirtschaftlichen Auswirkungen erfolgte zudem ab einer Grenze von > 7%, bzw. in Einzelfällen auch darunter. Diese Vorgehensweise stellt sicher, dass auch vorbelastete Zentren in angemessener Art und Weise im städtebaulichen Verträglichkeitsgutachten berücksichtigt werden.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Stadt Remscheid erwartet, dass mit Umsetzung des DOC insbesondere Synergieeffekte mit der Altstadt von Lennep sowie dem Zentrum von Remscheid als
auch der Region entstehen können. Es soll somit eine wirtschaftliche und touristische Stärkung der Stadt und der Region erfolgen, was sich auch auf das Arbeits-
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sucht noch quantifiziert wurden.

platzangebot auswirken kann.

• Die von der Stadt Remscheid dargestellten Umsatzumverteilungen werden zudem die innerstädtischen
Anbieter in Solingen in unterschiedlicher Intensität
treffen. So werden beispielsweise die Umsatzumverteilungen im Sortimentsbereich Sportartikel im Wesentlichen zu Lasten der Betriebe Intersport und
Kaufhof gehen, die jedoch gleichzeitig Umsatzrückgänge im Segment Bekleidung zu befürchten hätten.
Die sortimentsubergreifenden Umsatzeinbußen können auf diese Weise deutlich höher ausfallen, als es
die reine Einzelsortimentsbetrachtung vermuten lässt.
Vor diesem Hintergrund besteht aus unserer Sicht die
Gefahr, dass spürbare negative Auswirkungen auf
Ankerbetriebe, die als wesentliche Frequenzbringer
für die Solinger Innenstadt fungieren, durchaus auch
weitergehende Auswirkungen im Sinne eines Dominoeffektes auf kleinere Anbieter haben können. Wir
gehen auch daher davon aus, dass das DOCVorhaben aufgrund seiner sortimentsbezogenen Zentrenrelevanz eine Verstärkung des Wettbewerbs-

Derzeit lassen sich nicht mit Sicherheit die Synergieeffekte, die mit der Umsetzung
des DOC verbunden sind, quantifizieren. Dies ist auch von Weitern Asketen abhängig, die nicht über die Bauleitplanung gesteuert werden können (z.B. Marketing- und
Werbekonzepte, etc.). Ziel der Stadt Remscheid ist jedoch, über flankierende Maßnahmen, weitere Konzepte sowie Einbeziehung der lokalen Akteure möglichst viele
Synergien zu erzeugen.
Viele DOC-Standorte versuchen aktiv, ihre touristischen Aktivitäten, um den Shopping-Tourismus zu erweitern. Es bietet sich hiermit die Chance (z.B. über Einrichtungen des Gastgewerbes) Kopplungseffekte durch die Shopping-Touristen auch für
die Innenstadt von Remscheid zu generieren.
Vgl. folgende Studien zum Tourismuspotenzial der Outlet Center:
Thomas Hüttner: Factory Outlet Center. Destination im Shoppingtourismus und
Potenzial für die regionale Tourismuswirtschaft
Auswirkungsanalyse zur Erweiterung des FOC „Wertheim Village“ in Wertheim 2011
(GMA)
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die aus fachgutachterlicher Sicht zu erwartenden ab-satzwirtschaftlichen Auswirkungen des DOC auf zen-trale Versorgungsbereiche und sonstige Versorgungsstrukturen innerhalb des Untersuchungsraumes wurden anhand eines gravitationsbasierten Modells nach Huff ermittelt. Für die zentralen Versorgungsbe-reiche
fand eine Würdigung statt, ob aus den ermittel-ten Umsatzumverteilungen negative
städtebauliche Auswirkungen resultieren.
Städtebaulich negative Auswirkungen sind für die Bestandsstrukturen im Untersuchungsraum aus fach-gutachterlicher Sicht jedoch nicht zu erwarten.
Es ist darauf hinzuweisen, dass die angegebenen Umsatzumverteilungen den städtebaulichen worst case abbilden. Insbesondere für die Umsatzprognose des Vorhabens, den für Umsatzumverteilungen zu Lasten der Angebotsstrukturen im Untersuchungsraum relevanten Umsatzanteiles und im Hinblick auf die Systematik der Bestandserfassung wurden solche Annahmen zugrunde gelegt, die maximale städtebau-liche Auswirkungen aufzeigen.
Die Darstellung der städtebaulichen Einordnung der absatzwirtschaftlichen Auswirkungen erfolgte zudem ab einer Grenze von > 7%, bzw. in Einzelfällen auch darunter. Diese Vorgehensweise stellt sicher, dass auch vorbelastete Zentren in angemessener Art und Weise im städtebaulichen Verträglichkeitsgutachten berücksichtigt werden.
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drucks auf die umliegenden zentralen Versorgungsbereiche zur Folge haben wird. Die vorhandenen zentralen Versorgungsbereiche können so in Ihrer originären Funktion nachhaltig nicht gesichert und gestärkt
werden.
• Darüber hinaus werden die mit dem DOC angestrebten Gewerbesteuermehreinnahmen und wachstumsorientierten Arbeitsmarkteffekte aus unserer Sicht
überschätzt. So werden auch die kleineren meist inhabergeführten Geschäfte und die damit verbundenen
Arbeitsplätze durch eine weitere Zuspitzung der Wettbewerbssituation betroffen sein. Denn bei ihnen können auch schon geringere Umsatzeinbußen die jeweilige Existenz gefährden.
Die umhegenden Großstädte, wie z. B. Köln und Düsseldorf bedeuten schon heute für den Solinger Handel
eine „natürliche“ Konkurrenz, durch die nicht nur die
Entwicklungsmöglichkelten des Solinger Einzelhandels sondern auch seine wirtschaftliche Existenzfähigkeit enorm eingeschränkt wird.
Abschließend weisen wir darauf hin, dass es aus
unserer Sicht keine Alternative zu einer gewachsenen
Innenstadt mit Ihren funktionierenden Stadtteilzentren
gibt.
Nach Angaben der Stadt Remscheid soll der Anteil
der Markenanbieter aus dem Premiumsegment im
geplanten DOC vergleichsweise hoch ausfallen. Eine
reine „A-Marken“ (Premiummarken) Strategie in Factory-Outlet-Centern ist aus unserer Sicht in der Realität jedoch nicht umsetzbar. So zeigt ein Blick auf bereits bestehende DOC-Standorte, dass erfahrungsgemäß vor allem das mittlere Preissegment und eben
nicht das Premiumsegment in DOCs besonders stark
vertreten sind. Damit konzentriert sich das Angebot
insbesondere auf solche Marken. die auch in Warenhäusern, Fachmärkten und Fachgeschäften den An-

Prüfergebnis

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Ermittlung der Auswirkungen eines DOC auf die Gewerbesteuereinnahmen
Remscheids oder die gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen war nicht Gegenstand
des Verträglichkeitsgutachtens und ist zur Beurteilung der städtebaulichen und
raumordnerischen Verträglichkeit nicht von Relevanz.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die benannten Einschätzungen hinsichtlich der Ausprägung des Angebotes im DOC
(nicht ausschließlich Premium-Marken) werden geteilt und sind als Ausgangswerte
in die Verträglichkeitsanalyse eingegangen.
Hinsichtlich der Sortimente und der Beschaffenheit der zulässigen Waren trifft der
Bebauungsplan klare Vorgaben. Diesen Vorgaben hat sich jeder, auch zukünftige
Anbieter unterzuordnen. Entsprechende Konformitätskontrollen sind aus bestehenden Factory Outlet Centern bekannt. Bei Verstoß gegen die Vorgaben des Bebauungsplanes werden die entsprechenden Betreiber sanktioniert. Die Art und Häufigkeit von Kontrollen des Designer Outlet Centers in Lennep werden im städtebaulichen Vertrag zwischen Stadt und Investor festgelegt.
Auch die weiteren Festlegungen im Bebauungsplan (Shopgröße, Sortimente, etc.)
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gebotsschwerpunkt bilden. Das geplante DOCAngebot wird dementsprechend deutliche Überschneidungen mit dem Einzelhandelsangebot in der
Solinger Innenstadt sowie dem Stadtteilzentrum Ohligs aufweisen, weshalb wir als (…) von einer entsprechend hohen wettbewerblichen Betroffenheit dieser
Standorte durch das DOC-Vorhaben ausgehen. Hinzu
kommt. dass es für den Kunden zumeist nicht erkennbar ist, ob es sich bei den jeweiligen Angeboten
um aktuelle Ware, Auslaufmodelle oder zum Beispiel
um Produktionsüberhange oder Testwaren handelt.
Darüber hinaus ist der Handel mit Auslaufware, Restposten und Sonderangeboten auch für den vermeintlich „regulären“ Einzelhandel ein wichtiger Umsatzbestandteil, der zudem für Kundenfrequenz und eine
zusätzliche Belebung der lnnenstädte sorgt. Das
künstliche Kleinreden der Wettbewerbsrelevanz des
DOC-Angebotes gegenüber dem innerstädtischen
Einzelhandel ist vor diesem Hintergrund für uns nicht
nachvollziehbar Dabei ist auch zu berücksichtigen,
dass die sortimentspezifische Kaufkraft mit dem steigenden Angebot durch ein DOC innerhalb der Region
nicht zwangsläufig mitwächst. So kann jeder Euro
Kaufkraft in der Regel nur einmal ausgegeben werden, was sich letztlich Umsatz reduzierend vor allem
auf die nächstgelegenen lnnenstädte auswirkt. ln diesem Zusammenhang wird zudem kritisch darauf hingewiesen, dass gerade DOCs
• die Möglichkeiten der Sonntagsöffnung im Gegensatz zum regulären und vor allem Inhabergeführten
Einzelhandel zumeist voll ausschöpfen können, woraus eine zusätzliche Wettbewerbsverschärfung resultieren kann.
• Im Falle Solingens sind entsprechende Umsatzeinbußen nach unserer Einschätzung besonders kritisch
zu bewerten. So verdeutlicht die aktuelle Leerstandssituation in der Solinger Innenstadt die bereits vor-

sprechen gegen die Umwidmung in ein klassisches Einkaufszentrum.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Das DOC hat sich an die geltenden Gesetze hinsichtlich der Zulässigkeit von Sonntagsöffnungen zu halten.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die aus fachgutachterlicher Sicht zu erwartenden absatzwirtschaftlichen Auswirkungen des DOC auf zentrale Versorgungsbereiche und sonstige Versorgungsstrukturen innerhalb des Untersuchungsraumes wurden anhand eines gravitationsbasierten
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handene strukturelle Standortschwäche in einzelnen
innerstädtischen Teilbereichen. Sie zeigt damit die
Anfälligkeit des Solinger Zentrums im Hinblick auf
eine zunehmende Verschärfung des einzelhandelsbezogenen Wettbewerbes und seine bereits heute limitierten Entwicklungsmöglichkeiten.

Modells nach Huff ermittelt. Für die zentralen Versorgungsbereiche fand eine Würdigung statt, ob aus den ermittelten Umsatzumverteilungen negative städtebauliche
Auswirkungen resultieren.
Städtebaulich negative Auswirkungen sind für die Bestandsstrukturen im Untersuchungsraum aus fachgutachterlicher Sicht jedoch nicht zu erwarten.
Es ist darauf hinzuweisen, dass die angegebenen Umsatzumverteilungen den städtebaulichen worst case abbilden. Insbesondere für die Umsatzprognose des Vorhabens, den für Umsatzumverteilungen zu Lasten der Angebotsstrukturen im Untersuchungsraum relevanten Umsatzanteiles und im Hinblick auf die Systematik der Bestandserfassung wurden solche Annahmen zugrunde gelegt, die maximale städtebauliche Auswirkungen aufzeigen.
Die Darstellung der städtebaulichen Einordnung der absatzwirtschaftlichen Auswirkungen erfolgte zudem ab einer Grenze von > 7%, bzw. in Einzelfällen auch darunter. Diese Vorgehensweise stellt sicher, dass auch vorbelastete Zentren in angemessener Art und Weise im städtebaulichen Verträglichkeitsgutachten berücksichtigt werden.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Stadt Remscheid erwartet, dass mit Umsetzung des DOC insbesondere Synergieeffekte mit der Altstadt von Lennep sowie dem Zentrum von Remscheid als
auch der Region entstehen können. Es soll somit eine wirtschaftliche und touristische Stärkung der Stadt und der Region erfolgen, was sich auch auf das Arbeitsplatzangebot auswirken kann.

• Die seitens der Stadt Remscheid kontinuierlich vertretene Auffassung, dass das DOC auch für die gesamte Region positive Tourismuseffekte mit sich bringen wird, können wir hingegen nicht teilen, zumal
entsprechende Effekte bislang weder genauer untersucht noch quantifiziert wurden.

Derzeit lassen sich nicht mit Sicherheit die Synergieeffekte, die mit der Umsetzung
des DOC verbunden sind, quantifizieren. Dies ist auch von Weitern Asketen abhängig, die nicht über die Bauleitplanung gesteuert werden können (z.B. Marketing- und
Werbekonzepte, etc.). Ziel der Stadt Remscheid ist jedoch, über flankierende Maßnahmen, weitere Konzepte sowie Einbeziehung der lokalen Akteure möglichst viele
Synergien zu erzeugen.
Viele DOC-Standorte versuchen aktiv, ihre touristischen Aktivitäten, um den Shopping-Tourismus zu erweitern. Es bietet sich hiermit die Chance (z.B. über Einrichtungen des Gastgewerbes) Kopplungseffekte durch die Shopping-Touristen auch für
die Innenstadt von Remscheid zu generieren.
Vgl. folgende Studien zum Tourismuspotenzial der Outlet Center:
Thomas Hüttner: Factory Outlet Center. Destination im Shoppingtourismus und
Potenzial für die regionale Tourismuswirtschaft
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• Die von der Stadt Remscheid dargestellten Umsatzumverteilungen werden zudem die Innerstädtischen
Anbieter in Solingen in unterschiedlicher Intensität
treffen. So werden beispielsweise die Umsatzumverteilungen im Sortimentsbereich Sportartikel im Wesentlichen zu Lasten der Betriebe Intersport und
Kaufhof gehen, die jedoch gleichzeitig Umsatzrückgänge im Segment Bekleidung zu befürchten hätten.
Die sortimentsubergreifenden Umsatzeinbußen können auf diese Weise deutlich höher ausfallen, als es
die reine Einzelsortimentsbetrachtung vermuten lässt.
Vor diesem Hintergrund besteht aus unserer Sicht die
Gefahr, dass spürbare negative Auswirkungen auf
Ankerbetriebe, die als wesentliche Frequenzbringer
für die Solinger Innenstadt fungieren, durchaus auch
weitergehende Auswirkungen im Sinne eines Dominoeffektes auf kleinere Anbieter haben können. Wir
gehen auch daher davon aus, dass das DOCVorhaben aufgrund seiner sortimentsbezogenen Zentrenrelevanz eine Verstärkung des Wettbewerbsdrucks auf die umliegenden zentralen Versorgungsbereiche zur Folge haben wird. Die vorhandenen zentralen Versorgungsbereiche können so in Ihrer originären Funktion nachhaltig nicht gesichert und gestärkt
werden.
• Darüber hinaus werden die mit dem DOC angestrebten Gewerbesteuermehreinnahmen und wachstumsorientierten Arbeitsmarkteffekte aus unserer Sicht
überschätzt. So werden auch die kleineren meist inhabergeführten Geschäfte und die damit verbundenen
Arbeitsplätze durch eine weitere Zuspitzung der Wettbewerbssituation betroffen sein. Denn bei ihnen können auch schon geringere Umsatzeinbußen die jeweilige Existenz gefährden.

Prüfergebnis
Auswirkungsanalyse zur Erweiterung des FOC „Wertheim Village“ in Wertheim 2011
(GMA)
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die aus fachgutachterlicher Sicht zu erwartenden absatzwirtschaftlichen Auswirkungen des DOC auf zentrale Versorgungsbereiche und sonstige Versorgungsstrukturen innerhalb des Untersuchungsraumes wurden anhand eines gravitationsbasierten
Modells nach Huff ermittelt. Für die zentralen Versorgungsbereiche fand eine Würdigung statt, ob aus den ermittelten Umsatzumverteilungen negative städtebauliche
Auswirkungen resultieren.
Städtebaulich negative Auswirkungen sind für die Bestandsstrukturen im Untersuchungsraum aus fachgutachterlicher Sicht jedoch nicht zu erwarten.
Es ist darauf hinzuweisen, dass die angegebenen Umsatzumverteilungen den städtebaulichen worst case abbilden. Insbesondere für die Umsatzprognose des Vorhabens, den für Umsatzumverteilungen zu Lasten der Angebotsstrukturen im Untersuchungsraum relevanten Umsatzanteiles und im Hinblick auf die Systematik der Bestandserfassung wurden solche Annahmen zugrunde gelegt, die maximale städtebauliche Auswirkungen aufzeigen.
Die Darstellung der städtebaulichen Einordnung der absatzwirtschaftlichen Auswirkungen erfolgte zudem ab einer Grenze von > 7%, bzw. in Einzelfällen auch darunter. Diese Vorgehensweise stellt sicher, dass auch vorbelastete Zentren in angemessener Art und Weise im städtebaulichen Verträglichkeitsgutachten berücksichtigt werden.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Ermittlung der Auswirkungen eines DOC auf die Gewerbesteuereinnahmen
Remscheids oder die gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen war nicht Gegenstand
des Verträglichkeitsgutachtens und ist zur Beurteilung der städtebaulichen und
raumordnerischen Verträglichkeit nicht von Relevanz.
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Die umhegenden Großstädte, wie z. B. Köln und Düsseldorf bedeuten schon heute für den Solinger Handel
eine „natürliche“ Konkurrenz, durch die nicht nur die
Entwicklungsmöglichkelten des Solinger Einzelhandels sondern auch seine wirtschaftliche Existenzfähigkeit enorm eingeschränkt wird.
Abschließend weisen wir darauf hin, dass es aus Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
unserer Sicht keine Alternative zu einer gewachsenen
Innenstadt mit Ihren funktionierenden Stadtteilzentren
gibt.
Designer Outlet Center (DOC)- eine Chance für Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Lennep
Die lebhaften Diskussionen rund um die Planung
eines DOC in Lennep zeigen das Interesse der Einwohnerinnen und Einwohner an der Entwicklung ihres
Umfeldes und Ihres Stadtteils.
Der Stadtteil wird sich mit oder ohne DOC in den
kommenden Jahren massiv verändern Eine Diskussion, die sich allein auf die Frage DOC ja oder nein
begrenzt, wird den Entwicklungen der Stadt nicht gerecht. Es muss über Lennep geredet. gestritten und
diskutiert werden.
Lennep befindet sich in einem deutlichen Wandlungsprozess. Die Einzelhandelsstruktur ist von Leerständen geprägt, Güter des täglichen Bedarf sind nur am
Rande des Altstadtkerns zu erwerben. Beim Gang
durch die Altstadt fallen immer wieder Wohnungsleerstande auf. Dazu stehen etliche Immobilien zum Teil
seit längerer Zeit zum Verkauf. Laut aktueller Bevölkerungsstatistik verzeichnet Lennep mit 6,6 Prozent seit
2007 den hochsten Bevölkerungsrückgang innerhalb
Remscheid. Davon ist - wenn auch in etwas genringerem Maße - die Altstadt betroffen.
Lennep teilt die wesentlichen Trends der Stadt Remscheid. Es ist kleiner geworden, älter und bunter. Dieser demografische Wandel spiegelt sich letztlich in
allen Stadtteilen Lenneps wieder.
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ln der Vergangenheit wurden verschiedene Prozesse
angestoßen, durch die eine Diskussion um ein Leitbild
für Lennep begonnen werden sollten. Aus den unterschiedlichsten Gründen verliefen diese Prozesse teilweise ergebnislos im Sande - und das trotz vieler
guter Impulse der Teilnehmerinnen und Teilnehmer.
Manches wurde aufgegriffen und entfaltete Wirkung
wie z.B. die Öffnung des „Unteren Alter Markt" für die
Gastronomie oder die Festbühne mit dem Lenneper
Sommer. Dennoch reichen diese guten Beispiele nicht
aus um nachhaltig Strukturverbesserungen anzustoßen.
Erst mit der Diskussion um das DOC ergibt sich eine
andere Dynamik im Sinne von Mitbestimmung und
Beteiligung. Erkennbar ist das große Interesse vieler
Lenneperinnen und Lenneper an der Entwicklung der
Stadt. Vor diesem Hintergrund ist es sinnvoll die Impulse aus der Bürgerschaft aufzunehmen und den
Leitbildprozess erneut anzustoßen. Zur Verbesserung
der Gesamtsituation ist es gut die Bürgerinnen und
Bürger in die Planungen zum DOC mit einzubeziehen.
Auch unabhängig von der Frage DOC: Ein Konzept,
was nicht von der Bevölkerung getragen und weiterentwickelt wird, ist letztlich zum Scheitern verurteilt.
Dabei gilt es auch die Gruppen anzusprechen, die
sich bislang aus den unterschiedlichsten Gründen
noch nicht an der Diskussion beteiligt haben.
Wir halten das für DOC eine Chance für Lennep, aber
nicht um jeden Preis. Das DOC ist kein Allheilmittel.
Trotz der Chance, die wir sehen, stehen wir dem Projekt nicht unkritisch gegenüber und haben einige Anregungen.
Die Verkehrssituation
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Debatte ums DOC dreht sich vor allem um die
Diskussion über das Verkehrskonzept. Die Regelung
des Verkehres rund um das geplante DOC ist grundlegend für das Gelingen des Projektes. Daher gilt für
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uns (..) „Gründlichkeit vor Schnelligkeit“.
Unsere wesentlichen Anregungen:
• Autofreie Spielberggasse
Laut der Stadtplanung soll der Verkehr durch städtebauliche Maßnahmen von der Spielberggasse ferngehalten werden. Für uns muss die Spielberggasse vom
Autoverkehr freigehalten werden. Nur so kann der
fußläufige Übergang vom DOC zur Lennper Altstadt
attraktiv gestaltet werden, um die Besucher und Besucherinnen des DOC in die Altstadt zu
locken.
• Verkehrskonzept für die Lenneper Altstadt und
Untersuchung der übrigen Verkehrsströme rund
ums DOC und in Lennep
Der Fußgänger- und Autoverkehr in Lennep, insbesondere in der Altstadt, müssen in Einklang gebracht
werden. Dies kann z.B durch Einbahnstraßenregelungen, Anliegerparken und Anlieger-Frei-Zonen, u.a. in
der Brehmstr., Röntgenstr., Albrecht- Taher-Str. und
Hentzenallee, gewährleistet werden. Darüber hinaus
sollte die Situation am Hasenberg begutachtet werden. Dort könnte es durch Stauumfahrungen zu einer
hoheren Verkehrsbelastung kommen.
• Zusätzliche Parkhaus- Zu- und Ausfahrt für das
"Am Stadion"
Um eine Überlastung des Knoten Wupperstraße/Mühlenstraße zu vermeiden, sollte eine zweite Zuund Ausfahrt über die Straße „Am Stadion“ eingeplant
werden. Hilfreich sind hier die bereits langen Einfädelungsspuren zwischen der Straße „Am Stadion“ und
der Rospattstraße.
•Zusätzliche
Zuund
Ausfahrt
Ringstraße/Kirmesplatz
Das Parkhaus P2 sollte auch zur Mühlenstraße eine
Ausfahrt bekomme, die eventuell über ein Lichtzeichen freigegeben wird, wenn die Ausfahrten zur Ring-

Prüfergebnis

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
In der überarbeiteten Fassung des Verkehrsgutachtens wird eine Lösung empfohlen,
mit der der Individualverkehr aus der Wupperstraße nicht mehr in einer Richtung
über die Spielberggasse, sondern in beiden Richtungen über die Straße Am Stadion
abgewickelt wird. Dadurch werden in der Spielberggasse deutlich geringere Verkehrsbelastungen auftreten als im bisher untersuchten Netzfall 3. Damit kann die
Erreichbarkeit der Altstadt bestmöglich sichergestellt werden. Darüber hinaus eröffnen sich umfangreiche Möglichkeiten für eine städtebaulich ansprechende Gestaltung des Übergangsbereichs.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Ein Verkehrskonzept für die Lenneper Altstadt und für den Bereich Hasenberg ist
kein Bestandteil der bislang angestellten Untersuchungen. Diese Bereiche stehen im
Hinblick auf die Verkehrssituation in keinem unmittelbaren Zusammenhang mit dem
geplanten DOC.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Eine Anbindung der Tiefgarage an die Straße Am Stadion ist aufgrund der vorhandenen Höhenverhältnisse und der Grundstücksverfügbarkeit nicht möglich.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Eine Ausfahrt zur Mühlenstraße ist im Hinblick auf die Linkseinbieger wegen des
geringen Abstands zum Knotenpunkt Ringstraße / Raderstraße problematisch.
Rechtseinbieger sind an dieser Stelle unerwünscht, weil dieser Bereich des Straßennetzes von zusätzlichem Verkehr durch die Kunden des DOC freigehalten wer-
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straße Nord überlastet sind. Die Möglichkeit im Notfall
den Quellverkehr über die Mühlenstraße/Hardtstraße
abzuleiten sollte bedacht werden.
• Parkhaus
Das Parkhaus P1 (Stadion) sollte zweigeschossig
ausgeführt werden und eine zweite Zufahrt über die
Straße „Am Stadion“ oder direkt von der Ringstraße
bekommen.

den soll.

Durch die neue Parkplatzaufteilung, nicht 800/1700
sondern 1250/1250 muss eine Neugestaltung von P2
(Schützenplatz) erfolgen. Der hintere Teil sollte zweigeschossig und weitgehend unterirdisch sein. Im vorderen Teil sollten zunächst drei Geschosse gebaut
werden. ln einem weiteren Bauabschnitt könnte hier
aufgestockt werden. Deck 3 sollte ein begrüntes Dach
und einen Übergang zum DOC-Gelände erhalten.
• Intelligentes Parkleitsystem
Damit Chaos bei der Parkplatzsuche vermieden werden kann, sollte es ein intelligentes Parkleitsystem
geben.
• Untersuchung der übrigen Knotenpunkte
ln einem weiteren Schritt sollten Insbesondere die
/Am
Stadion,
RoKnotenpunkte
Ringsstr.
spattstr./Talsperrenweg/Ringstr., Knoten Hackenbergerstr., Eisenstein und Christhauserstr. und der Knotenpunkt Trecknase detaillierter untersucht werden.
• Ersatz für wegfallende Parkfläche am Jahnplatz
und Schützenplatz
Die Parkflachen am Jahnplatz und am Schützenplatz
werden derzeit bei Veranstaltungen (z.B Röntgenlauf)
oder im alltäglichen Gebrauch häufig in Anspruch
genommen. Da diese Parkfläche aufgrund des DOC
in Zukunft wegfällt, muss ein Ersatz geschaffen werden.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die mögliche Anzahl der Geschosse der Tiefgarage unter dem DOC wurde von dem
beauftragten Architekten geprüft. Eine Anbindung der Tiefgarage an die Straße Am
Stadion bzw. an die Ringstraße im Bereich der Einmündung der Straße am Stadion
ist aufgrund der vorhandenen Höhenverhältnisse und der Grundstücksverfügbarkeit
nicht möglich.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die mögliche Anzahl der Geschosse des Parkhauses auf dem Kirmesplatz wurde
von dem beauftragten Architekten geprüft und im Hinblick auf eine Reduzierung der
Gebäudehöhe sowie der von dem Parkhaus ausgehenden Emissionen optimiert.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Dieser Anregung wird gefolgt. Es ist vorgesehen, ein Parkleitsystem einzurichten.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Mit Ausnahme des Knotenpunktes Eisernstein, der außerhalb des Untersuchungsgebietes liegt und nach den Ergebnissen der Einzelhandelsgutachter durch den
Kundenverkehr des DOC nur in sehr geringem Umfang zusätzlich belastet werden
wird, wurden alle in der Stellungnahme genannten Knotenpunkte bereits detailliert
(z.B. inkl. Simulation) untersucht.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Das Parkplatzangebot und die Parkplatznachfrage im Kernbereich Lennep wurden
im Rahmen einer separaten Untersuchung durch das Büro IGS, Neuss erfasst. Nach
den Ergebnissen dieser Untersuchung wird auch nach einem Entfall der Stellplätze
auf dem Kirmesplatz, dem Jahnplatz und im Umfeld des Jahnplatzes ein ausreichendes Stellplatzangebot im Kernbereich von Lennep vorhanden sein.
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• Nahverkehrskonzept für ÖPNV- und ÖPNVAnbindung
Das Verkehrsgutachten geht davon aus, dass durch
die integrierte Lage des DOC-Standortes in Lennep
mehr Leute mit Bus und Bahn anreisen werden. Dies
war einer der Gründe für die Bevorzugung einer integrierten Lage. Dafür braucht man ein Intelligentes
Nahverkehrskonzept für die ÖPNV- und SPNVAnbindung. Ein solches Konzept sollte einerseits
unsere generell geltenden Ziele, wie die Schaffung
und den Ausbau der Direktverbindungen an die
Metropolen an Rhein und Ruhr, die Verbesserung der
Busanbindung an unsere Ausflugsziele, die Stärkung
der E-Mobilitat sowie den Ausbau der RadwegeVerbindungen beinhalten.
Andererseits fordern wir verkehrliche Verbindung zwischen Bahnhof Lennep und DOC. Dies kann neben
einem Shuttle-Bus z.B. auch durch ausleihbare Fahrräder und Pedelecs gewahrleistet werden. Des Weiteren regen wir die Bewerbung des SPNV an.
Umwelt, Energie und Lärmschutz
Umwelt- und Klimaschutz sind eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Unsere Städte leisten hierzu
einen unverzichtbaren Beitrag. Es geht um den
Schutz der Menschen vor Lärm- und Schadstoffen
und anderen Gefahren für die Gesundheit. Daher ist
es unabdingbar, dass bei einem Großprojekt wie dem
DOC umweltrelevante Punkte nicht außer Acht gelassen werden.
Unsere wesentlichen Anregungen:
• Ökologische Bauweise
Bei der architektonischen Planung muss auf eine ökologische und nachhaltige Bauweise Acht gegeben
werden.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Der Vorhabenstandort ist städtebaulich integriert und soll als Bestandteil des ZVB
Lennep entwickelt werden. Es ist darauf hinzuweisen, dass der Vorhabenstandort
unmittelbar an den historischen Ortskern Lenneps angebunden ist und nur rd. 200 m
vom Kern, dem Alten Markt, entfernt liegt. Die ÖPNV-Anbindung ist über den Bahnhof Remscheid-Lennep und diverse Bushaltestellen sehr gut. Das Plangebiet ist
bereits gut an das Netz des ÖPNV angebunden. Durch die bestehenden Buslinien,
welche auch den Bahnhof ansteuern, besteht keine weitere Verdichtung der Buslinien oder der Einsatz weiterer Pendelbusse.
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Der Bebauungsplan ermöglicht die Umsetzung klimarelevanter Maßnahmen.
Die Standards der rechtskräftigen Energieeinsparverordnung (ENEV) und des Erneuerbare-Energien-Wärmegesetzes sind im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens nachzuweisen.
Ferner werden grünordnerische Festsetzungen im Bebauungsplan aufgenommen.

Stand: 20.02.2015

Nr.

Schreiben
vom

Abschnitt

Inhalt

Prüfergebnis

123.3.2

• Energiekonzept (KWK, BHKW, Nahwärme etc.)
Das DOC sollte über ein energieeffizientes und im
besten Falle klimaneutrales Energiekonzept verfügen.
Die Energie- und Wärmenutzung kann beispielsweise
durch die Nutzung von Kraftwärmekopplung und
Nahwärme erzielt werden. Die Nutzung Erneuerbarer
Energien, z.B. durch Photovoltaik und Solarthermie
ist anzustreben.
• Dachbegrünung
Aufgrund des Lärm- und Schallschutzes sollte das
Dach des Parkhauses auf dem jetzigen Kirmesplatz
bedacht werden. Aus Gründen der optischen Aufwertung sowie im Sinne des Mikroklimas sollten das Dach
des Parkhauses sowie die Flachdächer der Läden
zwingend begrünt werden.

Der Stellungnahme wird gefolgt.
Es wird unter Einbeziehung des Fachbereiches Umwelt ein Energiekonzept erarbeitet, welches im städtebaulichen Vertrag aufgenommen wird.
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Der Stellungnahme wird in Teilen gefolgt.
Für die Vorhaben auf dem DOC-Gelände selbst werden primär Maßnahmen des
aktiven Schallschutzes vorgesehen, die sicherstellen, dass die maßgeblichen Immissionsrichtwerte in der Nachbarschaft eingehalten werden. Für die Errichtung und
den Betrieb des Parkhauses werden bauliche Vorkehrungen getroffen. Soweit erforderlich gilt dies auch für Anlieferbereiche des DOC, ggf. werden hier Betriebszeitenbeschränkungen vorgesehen.
Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind Aspekte des Klimaschutzes zu berücksichtigen. Es werden grünordnerische Festsetzungen im Bebauungsplan aufgenommen. Anteile der Fassaden (20%) des Parkhauses sind zu begrünen. Ferner
sind Teile der Dächer (20%) im SO1 zu begrünen. Eine flächige Dachbegründung
aller Gebäude ist jedoch nicht vorgesehen.
• Ersatzpflanzungen
Der Stellungnahme wird gefolgt.
Für wegfallende Grünflächen sowie Busch- und Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde ein landschaftspflegerischer
Baumbestand müssen Ersatzpflanzungen erfolgen.
Fachbeitrag erarbeitet, um die Auswirkungen des Planvorhabens auf die Natur und
die Landschaft darzustellen. Die Biotoptypen des Bestandes werden denen der Planung gegenübergestellt. Mit der Eingriffs- Ausgleichsbilanzierung wird der Eingriff in
den Naturhaushalt ermittelt. Die Ermittlung der Erheblichkeit und Nachhaltigkeit des
durch die Planung vollzogenen Eingriffs muss erfolgen, um mögliche Auswirkungen
abzuwägen. Durch die im Rahmen der Planung hervorgerufene Neu- und Umstrukturierung des Planungsgebietes ist ein Bilanzdefizit festzustellen, welches durch
interne grünordnerische Maßnahmen im Plangebiet nicht ausgeglichen werden
kann. Somit werden für die Kompensation der mit der Planung verbundenen Eingriffe externe Ausgleichmaßnahmen notwendig. Diese sind im landschaftspflegerischen
Fachbeitrag genauer benannt und verortet.
• Nisthöhlen in den Wänden des Parkhauses
Der Stellungnahme wird gefolgt.
In den Wänden des Parkhauses können laut Umwelt- Die aufgeführten Nisthöhlen werden in der Artenschutzprüfung als Vermeidungsgutachten Nisthöhlen für Fledermäuse geschaffen maßnahmen angeführt. Im Bebauungsplan werden diese Maßnahmen des Artenwerden.
schutzes aufgegriffen und dargestellt.
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123.3.6

• Aktive und passive Schallschutzmaßnahmen
Der Schutz der Anwohnerinnen und Anwohner vor
Schmutz und Lärmbelastung ist dringend zu gewahrleisten. Daher sind aktive und passive Schallschutzmaßnahmen, wie zum Beispiele Schallschutzfenster
in den kritischen Bereichen laut lmmissionsgutachten,
von Nöten.

Der Stellungnahme wird gefolgt.
Die im Rahmen der Aufstellung von Bebauungsplänen zu berücksichtigenden Orientierungswerte der DIN 18005, Schallschutz im Städtebau, werden bereits heute an
der Ringstraße in vielen Fällen erreicht oder überschritten. Durch das mit der Bebauungsplanung ermöglichte DOC und eine damit ausgelöste Verkehrszunahme
wird es zu Steigerungen der Beurteilungspegel kommen. Zur Reduzierung von Immissionswertüberschreitungen durch Verkehrslärm sind aktive Schallschutzmaßnahmen an der Geräuschquelle grundsätzlich passiven Maßnahmen beim Betroffenen vorzuziehen. Als aktive Lärmschutzmaßnahmen sind ein lärmtechnisch optimierter Fahrbahnbelag für die Ringstraße sowie eine Lärmschutzwand auf der östlichen Seite der Ringstraße, längs der Bebauung der Geschwister-Scholl-Straße zu
nennen. Dadurch kann ein Teil der zusätzlichen Lärmimmissionen gemindert werden. Ferner werden für umliegende Gebäude Gelder für passive Lärmschutzmaßnahmen von der Stadt Remscheid bereitgestellt, sofern entsprechende Anspruchsvoraussetzungen vorliegen. Diese ergeben sich anhand der schalltechnischen
Untersuchung.
Die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse werden im Zuge des
Bebauungsplanverfahrens berücksichtigt.

123.3.7

123.4
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Im Laufe des Planungsverfahrens ist ein Monitoring gem. § 4c BauGB vorgesehen,
mit dem der Erfolg der Maßnahmen nach Realisierung des Vorhabens über-prüft
wird.
• Feinstaubbelastung
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Wir regen Maßnahmen zur Reduzierung der Fein- Der Gutachter kommt zu dem Ergebnis, dass die errechneten Immissionen eine
staubbelastung an. Betspielhaft sind hier die Einrich- Überschätzung der tatsächlichen zustande kommenden Verhältnisse darstellen.
tung von Umweltzonen und Regelungen für fließen- Überschreitungen der Immissionsgrenzwerte der 39. BImSchV sind nicht zu erwarden Verkehr.
ten und folglich eine Gefährdung der menschlichen Gesundheit auszuschließen. Die
Errichtung von Umweltzonen und weiteren verkehrlichen Maßnahmen sind somit
nicht vorgesehen.

Der städtebauliche Vertrag
Zeitgleich mit dem Bebauungsplan wird auch der
städtebauliche Vertrag verabschiedet werden.

Im Laufe des Planungsverfahrens ist ein Monitoring gem. § 4c BauGB vorgesehen,
mit dem der Erfolg der Maßnahmen nach Realisierung des Vorhabens über-prüft
wird.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
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Unsere wesentlichen Anregungen:
123.4.1

123.4.2

123.4.3
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• Finanzielle Unterstützung für den Einzelhandel in
Lennep und in der Remscheider Innenstadt
Zur Unterstützung und Forderung der Innenstadt Lennep und der Alleestraße erwarten wir vom Investor
finanzielle Unterstützung für den Remscheider Einzelhandel. Bei anderen DOC-Projekten von McArthurGlen wird dies bereits so gehandhabt.
• Festlegung der Sortimente und regelmäßige
Kontrolle bei Bestand
Die im städtebaulichen Vertrag geregelte Festlegung
der Sortimente muss zum Schutze des Remscheider
Einzelhandels auch nach Fertigstellung des DOCs
regelmäßig kontrolliert werden. Der Einzelhandel bzw.
der Marketingrat könnte durch einen Runden Tisch
mit einbezogen werden.
• C02-Ausgleich
Die durch das DOC verursachten C02-Emmisionen
sollten durch Ausgleichsmaßnahmen kompensiert
werden.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Den Ergebnissen der Verträglichkeitsanalyse werden bei Umsetzung des Vorhabens
keine schädlichen Auswirkungen für das Zentrum prognostiziert. Auf Ebene des
Bebauungsplanes ist durch diesen Nachweis keine weitere Berücksichtigung des
Zentrums bzw. der Alleestraße erforderlich. Dennoch beabsichtigt die Stadtverwaltung die Alleestraße unabhängig des Bebauungsplanverfahrens und dessen Umsetzung aufzuwerten und zu stärken.
Der Stellungnahme wird gefolgt.
Im städtebaulichen Vertrag verpflichtet sich der Investror, dass ein Monitoring durch
einen von der Stadt Remscheid ausgewählten unabhängigen Sachverständigen
durchgeführt wird, um die Sortimente und die konzeptgetreue Umsetzung des Vorhabens sicherzustellen.

Der Stellungnahme wird gefolgt.
Der Verkehr, der durch das Vorhaben im Stadtgebiet von Remscheid zusätzlich
entstehen wird, wird CO2-Emissionen vor Ort im Umfang von rund 1.768 t/a erzeugen, wenn man die Emissionen außer Acht lässt, die zur Herstellung und zum
Transport der Treibstoffe etc. andernorts bereits aufgewandt worden sind. Das sind
ca. 1,6 % der gesamten verkehrsbedingten CO2-Emissionen, wenn das dem Remscheider Klimaschutzkonzept zu Grunde liegende Bilanzierungsverfahren herangezogen wird.
eine relevante
Diese
zusätzlichen CO2-Emissionen stellen durchaus
Größenordnung dar. Die Stadt Remscheid wird daher ihre Anstrengungen zum
Klimaschutz weiter intensivieren, um eine Kompensation dieser zusätzlichen
Emissionen im Stadtgebiet zu erzielen.
Eine solche Kompensation kann durch die Erzeugung von Energie aus
erneuerbaren Quellen, durch die Steigerung der Energieeffizienz oder durch
Energieeinsparung realisiert werden.
Darüber hinaus sind CO2-Emissionen nicht nur lokal, sondern auch großräumig zu
betrachten. Das DOC in Remscheid wird dazu führen, dass sich die Anzahl von
Fahrten aus Remscheid und der weiteren Umgebung zu vergleichbaren
Einkaufszentren in größerer Entfernung verringern wird. Dies führt somit regional
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Tourismus
Um touristische Vorteile für gesamt Remscheid und
das Bergische Land zu erzielen bedarf es eines Tourismuskonzeptes in Zusammenarbeit mit der Bergischen Entwicklungsagentur. Besonders wichtig ist die
Verzahnung mit anderen touristischen Angeboten, wie
den Remscheider Museen, dem H20, dem Freizeitpark Kräwinkler Brücke, der Müngstener Brücke etc.
Bei einer Anwohnerbefragung innerhalb des Einzugsbereichs der Interessengemeinschaft Christhauser St.
Fontanestr. (IGCF) sind folgende Fragen und Bedenken zusammengetragen worden.
1. Bedarfsumleitung von A1 wenn diese gesperrt oder
Stau ist. Feuerwehr.- und Notarzteinsätze, Einsatzreaktionszeit können dann nicht mehr gewährleistet
werden, da die Ringstr. lenneper Straße als Bedarfsumleitung vorgesehen ist und durch den DOC Verkehr
überlastet ist. Es ist unzumutbar, dass in diesem Fall
hilfsbedürftiger Personen nicht oder zu spät notfallmäßig versorgt werden können.
2. Parkhausverkehr
Was ist wenn die Kapazität des Parkhauses erschöpft
ist?
Gibt es Ausweichplätze oder werden dann die umliegenden Straßen zugeparkt?

Was passiert wenn auf der Lenneper-Ringstr. der
Verkehr zum Erliegen kommt, siehe bei der Eröffnung
Gartencenter Kremer oder andere Aktionstage?

Prüfergebnis
gesehen in der Tendenz zu einer Verminderung der CO2-Emissionen, die sich
jedoch nicht ausreichend zuverlässig quantifizieren lässt.
Der Stellungnahme wird in Teilen gefolgt.
Folge der erwarteten Kundenströme aus weiter entfernt liegenden Gebieten wird
auch eine Stärkung der touristischen Funktionen Remscheids und des Bergischen
Landes sein. Die Stadt wird im Zuge der Realisierung des Vorhabens diese touristischen Effekte aufgreifen und auch in ein Tourismuskonzept weiterentwickeln

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die vorliegende Verkehrsuntersuchung hat gezeigt, dass keine Überlastung der
vorhandenen bzw. der ausgebauten Verkehrsinfrastruktur zu erwarten ist. Die geplanten Straßenquerschnitte sind ausreichend. An den ausgebauten Knotenpunkten
sind keine Überlastungen zu erwarten.
Es ist keine Überlastung der vorhandenen bzw. der ausgebauten Verkehrsinfrastruktur zu erwarten. Eine Behinderung für die Feuerwehr und Rettungsdienste in Lennep
kann ausgeschlossen werden. Die Feuerwehr ist im Planungsprozess eingebunden.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Das Parkplatzangebot für das DOC wird (auch für Spitzentage) ausreichend dimensioniert. Dies liegt auch im Interesse des Investors.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Es wird erwartet, dass das Parkplatzangebot für das DOC quantitativ und qualitativ
ausreichend ist, so dass nicht befürchtet werden muss, dass die umliegenden Straßen durch Nutzer des DOC in Anspruch genommen werden. Sollte sich jedoch in
der Praxis zeigen, dass umliegende Straßen verstärkt durch ruhenden Verkehr der
DOC-Nutzer belastet werden, besteht die Möglichkeit ordnungsbehördlich einzuschreiten und z.B. Parkverbote bzw. Anwohnerparken auszuweisen.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Es kann nicht ausgeschlossen
werden, dass es an einzelnen Tagen bzw. in besonderen Situationen zu Beeiträchtigungen des Verkehrsablaufs kommt.

Stand: 20.02.2015

Nr.

Schreiben
vom

Abschnitt

Inhalt

124.3.3

Wie kann man den Parksuchverkehr in den umliegen- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Das Parkplatzangebot für das DOC wird ausreichend dimensioniert werden. Die
den Siedlungen und Straßen unterbinden?
wegweisende Beschilderung ist im Hinblick auf die direkte Anfahrt zu den Parkplatzangeboten zu optimieren. Damit kann Parksuchverkehr weitestgehend ausgeschlossen werden.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
3. Ersatzparkflächen
Welche Ersatzparkflächen stehen für den Wegfall des Das Parkplatzangebot und die Parkplatznachfrage im Kernbereich Lennep wurden
Jahnplatzes und Schützenparkplatzes für die Anwoh- im Rahmen einer separaten Untersuchung durch das Büro IGS, Neuss erfasst. Nach
ner, Wochenmarkt- und Altstadtbesucher zur Verfü- den Ergebnissen dieser Untersuchung wird auch nach einem Entfall der Stellplätze
gung?
auf dem Kirmesplatz, dem Jahnplatz und im Umfeld des Jahnplatzes ein ausreichendes Stellplatzangebot im Kernbereich von Lennep vorhanden sein.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die genannten Knotenpunkte
4. Kreuzung Ringstr. / Christhauser Str und Ringstr.
wurden untersucht. Danach sind keine unzumutbaren Beeinträchtigungen zu erwar/ Fontanestr.
Abbiegerverkehr aus beiden Richtungen der Christ- ten.
hauser Str., Fontanestr., Fritz-Reuter-Str. ist nicht
mehr gewährleistet bzw. ist nur mit erheblichen Wartezeiten möglich.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
5. Feinstaubbelastung
Der Gutachter kommt zu dem Ergebnis, dass die errechneten Immissionen eine
Was passiert wenn die Feinstaubgrenzwerte überschritten werden?
Überschätzung der tatsächlichen zustande kommenden Verhältnisse darstellen.
Wird der Bereich gesperrt und die Anwohner kommen Überschreitungen der Immissionsgrenzwerte der 39. BImSchV sind nicht zu erwarnicht mehr nach Hause?
ten und folglich eine Gefährdung der menschlichen Gesundheit auszuschließen.
Gibt es permanente Messungen?
Die Ergebnisse zeigen, dass die geltenden Grenzwerte in den Bereichen, in denen
sich dauerhaft Menschen aufhalten, auch langfristig nicht überschritten werden. Insofern sind weitere Maßnahmen nicht erforderlich.

124.4

124.5

124.6

124.7
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6. Finanzierung der Ersatzflächen und Entwässerung
Gibt es belastbare Zahlen für die Kosten der Ersatzflächen (Stadion, Feuerwehr ... ) und wer haftet für die
eventuell entstehenden Mehrkosten? Wie ist die Finanzierung unvorhergesehener Ereignisse gesichert,
auch nach ein paar Jahren? Gibt es dafür Geldreser-

Prüfergebnis

Im Laufe des Planungsverfahrens ist ein Monitoring gem. § 4c BauGB vorgesehen,
mit dem der Erfolg der Maßnahmen nach Realisierung des Vorhabens über-prüft
wird. Eine Sperrung des Bereiches ist daher nicht notwendig.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die im Grundsatzbeschluss vom 12.12.2013 aufgelisteten Kosten sind in den vergangenen Monaten in den Bereichen, in denen die Planungen detailliert fortgeschrieben wurden, als realistischer Kostenansatz nicht in Frage gestellt worden.
Derzeit gibt es keine Hinweise auf finanzielle Unwägbarkeiten. Im weiteren Verfahren, mit zunehmendem Detaillierungsgrad der Planungen werden finanzielle Risiken,
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ven?

falls vorhanden, erkennbar und sind vor Satzungsbeschluss entsprechend planerisch zu minimieren.
Zunächst bietet die Ansiedlung des DOC die Möglichkeit der Ertüchtigung von Teilen
der verkehrlichen Infrastruktur zwischen den Autobahnanschlussstellen Remscheid
und Remscheid-Lennep zu Lasten des Investors DOC.
Diese Ertüchtigung der verkehrlichen Infrastruktur kommt nicht nur den Besuchern
des geplanten DOC zu Gute, sondern verbessert auch die Verkehrssituation für alle
weiteren Verkehrsteilnehmer.

124.8
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7. Wertminderung der Immobilien durch Verkehrslärm
und Feinstaubbelastung
Gibt es einen Ausgleich für die Anwohner?

Alle validen Untersuchungen zu Unterhalt von Verkehrsinfrastrukturen belegen, dass
erhöhter Verschleiß insbesondere im Bereich von Knotenpunkten, Kreuzungspunkten, aber auch im Straßenverlauf vor allem durch Schwerlastverkehr verursacht wird.
Die Belieferung des geplanten DOC erfolgt jedoch in aller Regel durch Fahrzeuge
mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 7,5t, sodass die Thematik des übermäßigen Verschleißes durch Schwerlastverkehr hier ausgeschlossen werden kann. Somit
verbleibt die zusätzliche Anzahl von An- und Abfahrten im Bereich der Ringstraße
zwischen den Ausfahrten Lennep und Remscheid. Ob dies zu einem erhöhten
Unterhaltungsaufwand führt und in welchem Maße ist derzeit nicht zu prognostizieren.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Gemäß § 1 Abs. 7 BauGB werden die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander abgewogen. Dazu zählen insbesondere auch das Eigentum der von der Planung Betroffenen und ihr Interesse, vor planbedingt erhöhten
Immissionen oder sonstigen nachteiligen Auswirkungen der Planung verschont zu
bleiben. In die Abwägung werden die Auswirkungen eingestellt, die von der Planung
ausgehen und zu einer unmittelbaren Beeinträchtigung von Grundstücken führen
können. Verkehrswertminderungen von Grundstücken außerhalb des Plangebiets
gehören dagegen nicht zum Abwägungsmaterial. Der Verkehrswert ist nur ein Indikator für die erwarteten Nutzungsmöglichkeiten eines Grundstücks. Er ist von vielen
Faktoren abhängig. Der den Verkehrswert bestimmende Grundstücksmarkt berücksichtigt auch solche Umstände, die von der planenden Gemeinde nicht im Rahmen
der städtebaulichen Belange berücksichtigt werden können oder müssten. Eine Verkehrswertminderung eines außerhalb des Plangebiets gelegenen Grundstücks ist
daher kein eigenständiger Abwägungsposten (Bundesverwaltungsgericht, Beschluss
vom 09.02.1995, ZfBR 1995, 216 ff.). Mögliche unmittelbare Auswirkungen der Pla-
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8. Nachteil Einkaufen des täglichen Bedarfs in Lennep
für Anwohner Lenneper fahren dann wegen fehlender
Parkflächen und hohem Verkehrsaufkommen im DOC
Umfeld nicht mehr nach Lennep zum Einkaufen. Die
Einkaufskraft der Anwohner zieht ab in die umliegenden Regionen.

124.10

9. Unterführungs-Überführungslösung für Fußgänger
an der Kreuzung Hackenberg

124.11

10. Gibt es Statistiken und Erkenntnisse zu folgenden
Punkten
Zunahme der Erkrankungen durch Lärm- und Feinstaubbelastung?
Zunahme der Verkehrsunfälle?
Wer zieht nach Lennep wer zieht von Lennep weg?
Veränderungen von Arbeitsplätzen Zunahme, Wegfall,
Gehaltsveränderungen?

Prüfergebnis
nung auf die Nachbarschaft außerhalb des Plangebiets werden durch Fachgutachten umfassend ermittelt und bewertet; die Ergebnisse werden in der Abwägung berücksichtigt.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Eine Beeinträchtigung der Nahversorgungsfunktion aufgrund fehlender Parkplätze
wird nicht erkannt.
Das Parkplatzangebot und die Parkplatznachfrage im Kernbereich Lennep wurden
im Rahmen einer separaten Untersuchung durch das Büro IGS, Neuss erfasst. Nach
den Ergebnissen dieser Untersuchung wird auch nach einem Entfall der Stellplätze
auf dem Kirmesplatz, dem Jahnplatz und im Umfeld des Jahnplatzes ein ausreichendes Stellplatzangebot im Kernbereich von Lennep vorhanden sein.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Zwischenzeitlich wurde eine
Alternativlösung zur Umgestaltung des Knotenpunktes entwickelt, die es ermöglicht,
die Querungsstelle im südlichen Knotenpunktarm zu belassen. Eine höhenfreie Lösung ist daher nicht erforderlich.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Anhand der vorliegenden Ergebnisse der Fachgutachten, bewegen sich die Auswirkungen des geplanten DOC im gesetzlichen Rahmen. Auf Ebene des Bebauungsplanes werden Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umweltauswirkungen
festgesetzt, so dass bei Umsetzung der vorliegenden Planung gesunde Wohn- und
Arbeitsverhältnisse im Umfeld weiterhin gewährleistet sind. Die Lebensqualität im
Umfeld des Plangebietes bleibt durch die Festsetzungen im Bebauungsplan gewahrt.
Mit der Umsetzung der Planung werden nach Erkenntnissen der vorliegenden Fachgutachten auch nachteilige Auswirkungen verbunden sein, dass ist der Stadt Remscheid bewusst. Bei der Aufstellung der Bauleitpläne gilt es nachzuweisen, dass
Maßnahmen der Minderung oder Minimierung zur Begegnung von erheblichen Auswirkungen geprüft wurden, die Auswirkungen sich im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben halten und dass die Planung unter Berücksichtigung der privaten und öffentlichen Belange gerecht abgewogen ist. Es wird jedoch nicht allen Auswirkungen
durch Festsetzungen oder Maßnahmen begegnet werden können. Es ist zu erwarten, dass nachteilige Auswirkungen für einzelne Bereiche verbleiben. Dies wird im
Rahmen der Abwägung berücksichtigt.
Durch den Umfangreichen Ausbau der Verkehrsinfrastruktur kann sowohl eine leistungsgerechte als auch für alle Verkehrsteilnehmer sichere Erschließung gewähr-
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leistet werden. Eine Zunahme an Verkehrsunfällen wird nicht erwartet.
Die Stadt Remscheid erwartet, dass mit Umsetzung des DOC insbesondere Synergieeffekte mit der Altstadt von Lennep sowie dem Zentrum von Remscheid als
auch der Region entstehen können. Es soll somit eine wirtschaftliche und touristische Stärkung der Stadt und der Region erfolgen, was sich auch auf das Arbeitsplatzangebot auswirken kann.
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124.12

11. Radweg
Sind Radwege geplant?

124.13

12. Was ist wenn das DOC z.B. in 10 Jahren kein
Anziehungspunkt für Besucher ist?

124.14

13. Wird Flüsterasphalt auf den Zubringerstr. verbaut?

124.15

14. Es gibt nur eine Lösung wenn das DOC doch
kommt- eine Tunnellösung ab Ausfahrt Lennep
Tunnel ab den Feldern von der Ausfahrt Lennep um
Parkhaus jetziger Kirmes / Schützenplatz).

Eine städtebauliche Entwicklung soll die sozialen, wirtschaftlichen, umweltschützenden sowie die öffentlichen und privaten Aspekte miteinander in Einklang bringen.
Aufgrund der mit den Planung verbundenen Ziele und den überwiegend positiv prognostizierten Auswirkungen und Effekten, hält die Stadt Remscheid an der Planung
des DOC in Kenntnis etwaiger Nachteile fest. Die Stadt Remscheid erachtet die
Planung als Ergebnis einer sachgerechten Abwägung.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Es sind keine neuen (zusätzlichen) Radverkehrsanlagen geplant. Vorhandene Anlagen für den Fahrradverkehr
werden dagegen selbstverständlich in der Planung berücksichtigt.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Stadt Remscheid erwartet, dass mit Umsetzung des DOC insbesondere Synergieeffekte mit der Altstadt von Lennep sowie dem Zentrum von Remscheid als
auch der Region entstehen können. Es soll somit eine wirtschaftliche und touristische Stärkung der Stadt und der Region erfolgen, was sich auch auf das Arbeitsplatzangebot auswirken kann.
Die Nachnutzung des Plangebietes ist nicht Regelungsinhalt des Bebauungsplanes.
Der Bebauungsplan bereitet die bauliche Nutzung der Grundstücke zweckbestimmt
für ein DOC vor. Dies schlägt sich in den Festsetzungen zur Art der baulichen Nutzung wieder. Nachnutzungen können somit auf Ebene des Bebauungsplanes nicht
vorbereitet werden. Diese sind zumal auch nicht Ziel der Stadt Remscheid, da an
dem Standort an DOC errichtet und etabliert werden soll.
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Für den Ausbau der Ringstraße wird ein lärmtechnisch optimierter Fahrbahnbelag
als aktiver Lärmschutz im Bebauungsplan verbindlich festgesetzt.
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.
Eine Tunnellösung wäre lediglich mit einem immensen technischen Aufwand umsetzbar. Aus diesem Grund sowie wegen der erheblichen Nachteile für die Wirtschaftlichkeit des Projektes kommt diese Variante nicht in Betracht. Das heutige
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Finanziert wird der Tunnel durch ein Schwarzlicht- Verkehrsaufkommen der Wupperstraße soll nach aktuellen Überlegungen nicht
blitzer je Richtung (wie im Rheinufertunnel in Düssel- mehr über die Spielberggasse, sondern und über die Straße Am Stadion abgewidorf)
ckelt werden. Damit kann die Erreichbarkeit der Altstadt bestmöglich sichergestellt
werden. Darüber hinaus eröffnen sich umfangreiche Möglichkeiten für eine städtebaulich ansprechende Gestaltung des Übergangsbereichs.
Wir legen daher Widerspruch gegen den Bebauungs- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
plan 657 zum DOC aus vorgenannten Gründen ein
und bitten um Stellungnahme.
Dieses Schreiben wird zeitgleich auch an die Bez.
Regierung Düsseldorf gesendet.
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