
Stadt Ziilpich

Bebauungsplan Nr. 35/1 A Schwerfen, NeustraBe
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Begriindung

1. Allgemeines

Die stadt Ziilpich ist Eigentiimerin der Parzellen Nr. 193, 194, 195,
198 und 374 in der Flur 3 der Gemarkung'schwerfen.

Im Fliichennutzungsplan der Stadt Ziilpich ist dieser Bereich aIs
Wohnbaufliiche und teilweise noch aIs Fliiche fiir die Landwirtschaft
ausgewiesen.
Aufgrund der 2o m Anbauverbotsgrenze an der Kr:eisstraBt 1o konute
dieser Bereich einer Bebauung bisher nicht ZUgr,l.lrihrt werden
Durch die mittlerweile vollzogene Abstufung der K 1o im Bereich
der Neustra8e in eine GemeindestrdBe entfiillt das parallel zur StraBe
verlaufende 2o m Anbauverbot.
Im Rahmen der 1. Anderung des FlZichennutzungsplanes, die in absehbarer
Zeit vollzogen sein wird, j-st vorgesehen, den gesannten Planbereich
als iiberbaubare Fliiche auszuweisen.

2. Ziel und Zweck der Planung

Ziel und Zweck der Planung besteht darin, stadteigene bisher land-
wirtschaftlich genutzte Grundstiicke dergestalt neu zu ordnen, daB
nach Lage, I'orm und GroBe ftir eine bauliche Nutzung und ErschlieBung
zweckmeBig gestaltete Parzellen entstehen.

Es ist angebracht, die angrenzenden Elurstticke Nr . 2oo und 199tlw.
in das Bebauungsplangebiet mit aufzunehmen, um hier eine beidseitige
Bebauungsm6g1ichkeitmitgtinsti-gemGrundsti1ckszuschnittent1ang
der hakenf6rmig gestalteten StichstraBe auch im riickwHrtigen Bereich
zu gewiihrleisten und somit gleichzeitig zu einer wirtschaftlichen
ErschlieBung zu gelangen.

Durch die Aufstellung dieses eebauunlsplanes verfolgt die Stadt
weiterhin das ZieI, eine stiidtebaulich sinnvolle Arrondierung der
Freiflliche zwischen den bebauten Grundstiicken Nr. 371 ( Ortseingang
schwerfen ) und der weiter auBerhalb entlang des Lohmiihlenweges
gelegenen Bebauung herbeizufiihren, wobei die Nutzungsarten so fest.-gesetzt werden, daB sie in bestmdglichem Elnklang mit den Nachbar-
schaftslagen stehen.
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3. Begriindung der Planj-nhalte

3.1 Art der baulichen Nutzung

Als Nutzungsart wj-rd entsprechend dem Fliichennutzungsplan
allgemeines Wohngebiet ( Wa ) festgesetzt.

3.2 Bauweise
Die offene-eingeschossige Bauweise bei einer Dachneigung
zwischen 28 und 38" wurde gewzihlt, weir sie ftir: Baugeuiete
auBerhalb des ortskernes von schwerfen tyoisch j-st undweiterhin in Einklang mit der bereits beitehenden Nachbar-
bebauung steht.

,
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3.3 GebAudegestaltung
r.m Bebauungsplangebiet ist weitgehend Gestartungsfreiheit
gegeben.

3.4 Drempel
Drempel bis o,25 m H6he sind zul5ssig. Eine tiberschreitungdieser H6he wi.irde das ortsbird negativ beeintrdchtigen.

Die ErdgeschoBfuBbodenhdhen werden mit einem MaximalmaBfestgeset-zt, damit die Ketlergeschosse nicht zu stark aus
dem umgebenden Erdreich herausgehoben werden kdnnen.
Dadurch wird erreicht, daB die individuelle Gestaltungder Gebiiude in Bezug auf thre Hdherentwicklung gewahrl
bleibt und greichzeitig eine Anpassung zum oriskernerreicht wird.

4 - MaBnahmen zur verwirklichung des Bebauungsplanes

Die Stadt beabsichtigt, im Zuge der Neuvermessung eine Bauland-
umlegung auf privater Basis nach dem Modus der Verteilung nachFl5chen gemliB S 58 BBauG vorzunehmen.
unmittelbar im AnschluB an die erfolgte umlegung soll mit dem
Ausbau der ErschlieBungsanlagen begronnen werden. uacfr den Vor-stelrungen der stadt sorr dieser Ausbau in 1 - 1 1/2 Jahren volr-
zogen sein.
Bau- und Pflanzgebote gemliB S 39 b BBauG sowie Nutzungsgebote
gemdB S 39 c BBauG s.ind nicht vorgesehen.
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3. 5 ErdgeschoBfuBbodenhdhe
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5. MaBnahmen zur sicherung der rnfrastruktur

Festsetzungen gem5B s 9 a BBauG sind.nicht vorgesehen.
Die Entwiisserung erfolgt im Mischsystem zur bestehenden voll-biologischen Kreiranrage sinzenj-crr [rin. Der Ausbau a"r-v"riJirr-fliichen wird zeitlich mit der ouicr,iftrr""g der Entwiisserungkoordiniert. Das gleiche gilt ttir die a.rr.g"., der Energie-versorgf ung.

l3o,.4e , 43o

o
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6. Grunds5tze ftir soziale MaBnahmen

Auswirkungen auf die pers6nlichen Lebensumst;inde d.er in diesemGebiet wohnenden und irbeitenden Personen sind nicht zu erwarten,so daB Darlegungen im sj-nne des s t:-i 
-egauG 

nicht erforderllchsi-nd.

7. Bodenordnende MaBnahmen

wie bereits unter rfd. Nr..4 ausgeftihrt, ist beabsichtigt, im zugeder Neuvermessuns eine Baulandumi.ilil-;";-;rliliIi"il"=i= nachdem Modus der verteilung nach rracfien-g;men S 5g BBauG vorzunehmen.

8. uberschleiglich ermittelte Kosten und deren Finanzierung

Die tiberschleiglich ermi-ttelten Kosten frrir die ErschlieBungbetragen ca. 19o.ooor-- DM

Di-e Kosten werden entsprechend der satzung der stadt Zi.ilpichahteilj-s von den kiinftigen Grundsrtictseij6nail";;-;Jtr.9"r,, wobeidie ErschlieBungskosten zu 1oZ von aei-itaat iibern6-*;;";;;d;;:--
Der Anteil der stadt ziilpich wird nach Bedarf aus dem laufendenHaushalt bereitgestell-t.

9. Plangebiet

P?=. Plangebiet ist im Bebauungsplan durch ej-ne unterbrocheneLinie gekennzeichnet.
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TEXTLICI.IE FESTSE T ZUNGEN
Planungsrechtliche
Festsetzungen nach

f^elfetzy!_gen gem.BauGB, BauNVO, BauO NW; sowie
$51 aLWG

l. Planungsrechfliehe Festsetzungen

l-el
GemdB S 1(6) Nr. 1 BauNVO wird festgesetzt, daB die ausnahmsweise zu#dssigenArten von Nutzu,t-lgen

Nr. 4 Gaftenbaubetriebe
Nr. 5 Tankstellen

nicht zulSssig sind.

2 Grundfliichenzahl - GRZ

GemdB S 19 (4) Satz 2 BauNVO darl dje festgesetzte GRZ nicht fur die in S 19 (4)Satz 1 bezeichneten Anlagen uberschritten w-erden.

GemdB S I (1) Nr. 2a BauGB wird festgesetzt, daB innerhalb der im
Bebauungsplan mit LPB ll und LPB lll gekennzeichneten Baugebietsfldchen
bei der Errichtung von baulichen Anlagen aufgrund von Verkehrsriirm
passive MaBnahmen zum Schutz gegen Larmimmissionen zu treffen sind.
Fur Fassaden, die der B 56 zugewandt sind, gilt das nachfolgend aufgefUhrte
bewertete SchallddmnraB: -" - "-'

a)
Bau-
gebiet

WA
WA

Larmpegel-. MaBgeblicher
bereich AuBenleirmpegel

dB(A)

il
ilt

Festgesetztes bewe rtetes
Schalldaimm-MaB fUr Au Ben-
bauteile (nach DIN 4109)
R'w res l

'dB

bis 2facher Luftwechsel/Std. der
Fenstern und TUren zu sorgen, Dabei ist

56-60
61 -65

30
JJ

b)
FUr eine ausreichende Beluftung 1-
Sch lafr;iume ist bei gesch losserien

Festsetzunoen



zu gewahrleisten, daB die durch die SchallschutzmaBnahme erzielte

Larmdammung nicht beeintrdchtigt wird'

c)
Der Nachweis uber die ordnungsgemdBe AusfUhrung der LarmschutzmaB-

nahme hat nach ntru at 0g zu erfolgen, bevor die Rdume in Gebrauch ge-

nommen werden. ii*rru kann die Vorlage einer Bescheinigung eines von

der Landesregieru'ng-anerkannten sachverstaindigen fur schallschutz gefor-

dert werden.

d) ,_ _L_.
Es konnen Ausnahmen von den getroffenen Festsetzungen zugelassen.

werden, soweit durch den Sachverstdndigen (vgl vorstehenden Abschnitt)

nachgewiesen wird, daB geringere MaBnahmen ausreichen'

Fldchen zum Anpftanzen und zum Erhalt v

4.1 Vermeidung im dffentlichen Bereich (V0\

VQ 1 Erhaltung von Gehdlzbesteinden

Erhaltung der Geh6lze an der B 56 auf dem ehernaligen Klaranlagengelande'

Hinweis:
Schutz und Sicherung der Fldchen wdhrend der BauzeiJgemA[ DIN 18920'

w"it"r" Mafsnahm;;r;J in der Ortticnkeit in Abhangigkeit der gepl_anten BaumaB-

nahmen zu treffen. Ablagerung von Baumaterialien und Betriebsstoffen sowie das

Befahren der Wuzelbe16iche mit Baumaschinen ist nicht zulassig.

VO 2 Erhqltu!.q von Graben

Erhaltung der bestehenden Entwdsserungsgrdben mit Ausnahme des zu

verlegenlen Abschnittes und der geplanten StraBenquerungen als offenes

Erdgerinne.

Hinweis:
Schutz- und SicherungsmaBnahmen gem5B DIN 18920 (2.B. Abzaunu-ng) sind je

nach Betroffenheit dr-rlch die geplanten BaumaBnahmen vor Ort zu treffen'

Ablagerung von wassergefahicjenden Stoffen in einem Abstand bis 10 m vom

Graben und das Befahren dieser Friichen mit Baumaschinen ist nicht zulilssig.

4.2 Vermeidung im privaten Bereich (VPi

YI t frnanungr Yon Cen
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I=A$W!9i FuBwege und des Wirtschaftsweges mit wasserdurchlassiger
Deckschicht :i -i
Die 3,0 m breiten FuBwege (Flachen mit GFrl-Recht) ist mit wasserdurchldssigen
Materialien (Natursteinschotter o.tt.)zu befestigbn. r.ticnt zuldssig sind
Hochofenschlacke, MUllverbrennungsasche u.ri. Das Material fuidie Deckschicht
darf keinen Feinkornanteil enthalten.

4.3 GestaltungsmaBnahmen

G0 lAnpflanzung von StraQenbdumen

Pflanzung von 40 Solitarbdumen der Art Echter Rotdorn (Crataegus laevigata "paul's
scarlet") als Hochstamm stu 16-18 cm innerhalb der verkehrsflSchen.
Die Baumstandorte sind als offene Vegetationsflache mit einer Mindestgro6e von
4 m' zu gestalten.

Hinweis:
Gegen Befahrefinrj Betreten der Baumscheiben sind SchutzmaBnahmen
vorzusehen.

Pflegehinweis: Kroneneziehungs- uns Auslichtungsschnitt bei Bedarf, Freischnitt
des Lichtraumprofils und Aufasten auf 4 m Hoire entsprechend dem Wachstum derBdume. )

4.4 AusgleichsmaBnahmen

Ausgleich im 6ffentlichen Bereich (AQ
AO 1 Geh6lzpflanzung nur aus Bdunren inkl. Sitrauchmantel und Krautsaum

Pflanzung von Biiumen l. und ll Ordnung gemeiB Geholzliste 1 (Anhan-c1). Zur
angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzfleiche ist ein 5 m breiter Geh6lzmantel durch
Pflanzung von StrSuchern gemd8 Geh6lzliste 1 und ein 2 m breiter Krautsaum durch
Einsaat mit Landschaftsrasen (gemal-3 Regelsaatgutmischung (RSM)) anzulegen.

Pflegehinweis:
Auslichten der Geh6lze alle 7 Jahre, abschnittsweise auf den Stock setzen des
Strauchmantels alle 4 Jahre, Mahd des l]aurnes alle 2 Jahre.

an den zur Er-haltung festgesetzten
Graben (VO 2) :

Anlage des neu zu errichtenden Grabenabschnittes als offenes Erdprofil mit
B6schungsneigung nicht steiler als 1:1,5. Einsaat der Bdschungen und
angrenzenden Streifen mit Landschaftsrasen (gemilB RSI/).

Entwicklung von arten- und strukturreichen (Ufer-) Hochstauden- und Saumzonosen
aus den voihandenen Wildrasen durch extensive Pflege der Grabenb6schungen und
alar anaranzanrlan Danrlcfraifan /hic zt t dan /]ahAlznfl^h'r r^^^^\



4 Jahre, Rdumung der Grabensohle entsprechend den hydraulischen Erfordernissen
nur bei Bedarf.

Pflanzung von Bdumen und Strduchern entlang des Hauptgrabens im Nordwesten
gemziB Geholzliste 1 (Anhang). Der Anteil der Bdume betrrig;t 30 % am Gesamten.
Die Pflanzung erfrrlgt dreireihig mit einem Reihenabstand von 1 m, angelehnt an die
privaten Grunfldchen.

Vorhandene Geholze sind zu erhalten und in die Planung zu integrieren.

Pflegehinweis.
Auslichten r:nd abschnittsweise auf den Stock setzen der Geh6lze alle 7 Jahre.

AO 3Gehdlzpflanzung aus Bdumen und Strduchern inkl. Strauchmantel und Kraut-
bzw, Wildrasensaum

Pflanzung von Baumen und Strduchern gemaB Geholzliste 1 (Anhang). Der Anteil an
Baumen betrdgt insgdsamt 50 % der Gesamtflirche. An den Bestandsriindern sind
3 m breite Streifen nurimit Strduchern gemiiB Geholzliste I zn bepflanzen. DarUber
hinaus sind zu denls,t(.hrs- und Nutzungsfldchen 2 m breite Krautsdume durch
Einsaat mit Landschaftsrasen (gemaB RSM) einzurichten.

Pflegehinweis:
Auslichten der Gehdlze und abschnittsweise auf den Stock setzen von Geholzen der
Bestandsrdnder alleT Jahre. Mahd der den Verkehrsflachen zugewandten Sdume
lmal pro Jahr, ansonsten alle2 Jahre.

AO 4 Einsaat von Landschaftsrasen

Einsaat von Landschaftsrasen (gemaB RSM).

Pflegehinweis:
Mahd l mal pro Jahr.

@Isleerere(AD
/rP 1 Geholzpflanzung aus Baumen ll,Ordnung und Strduchern - heckenartig

Pflanzung von Bdumen ll. Ordnung und Strduchern gemdR Geholzliste 1 (Anhang).
Der Anteil der Bdume ll. Ordnung betr6gt 10 oh am Gesamten, ab einer
Mindestbreite der zur Anpflanzung festgesetzten Flachen von 5 m ist dieser Anteil
auf 30 o/o zu erh)hen. Zu den angrenzenden, die Graben enthaltenden Offentlichen
GrUnfl2chen ist bei der Pflanzung ein Abstand von 1 m einzuhalten.

Vorhandene Geholze sind zu erhalten und in die Pflanzungen zu intdgrieren,
weiterhin sind die Schotterdecken der vorhandenen Feldwege zu entfernen und
durch Oberbodenauftrag als Vegetationsfiache herzurichten.

Pflegehinweis:
Auslichten und auf den Stock setzen der Geholze alle 7 Jahre.

AP 2 Geh6lzpflanzung aus Bdumen ll. Ordnung und Strauchern - fldchenhaft

Pflanzung von Biiumen ll. Ordnung und Striruchern gemdrB Geh6lzliste 1 (Anhang).
Der Anteil der Briume betrdgt 50 Yo am Gesantten, An den Bestandsrdqdern sind 3 6n
breite Streifen nur mit Str:iiuchern gemdB Geholzliste 1 zu pflanzen. Zu ben



Verkehrsfldchen 
sind

scnaftsrasen (gemdB
Behandlung

Pflege:
siehe AO 3

:",;: ::::1; 1 
r a;,x :il ft :i,llif,if ;:T.Uffi rjPflegehinweis:

siehe Ap 1

lT.rlu'. hinaus 2 m breite Krautsdum" n,fRSM) einzurichten. ne durch Einsaat mit Lan
der vorhandenen Feldwege wie Ap .1.

AP 3 4*uicheru elner nvaten Grr-infldche durch Geholzpflanzu
;Jri;iffi,tfJ,,?::r"der zur Anpflanzu;"'"" 

t'' t'JIUI-lUflo yfd Strducherr
re s ts e s e tz t e n r r a 

"ls^ 

u 

11 f ! 
a ft u n s- ( K I e i n s';;;r.'" i

g_.TaB Gehotzliste 1 auf 40 %und randliche Hochs*;;"; ,.
am Gesamten.

AP4 rulnu der nicht Uberbaubaren Grundstucksfldchen

silffiJ.,"Ji*t"r*
)der an.+^r^ .J^- 

n solitdrouum t['c-lrdnuno .ron on ^:.1,m2 
standortgerechte

,,l.i;ffi iHff [,:,"Jr:rrdJ#fltnff d*]""fi ,aii:iil:iiiln,,n,o d e r' a n s re r r e d e s B r ril' ;,] ffi #;: ?'sfl ff ffi 
""""p,rt 

{;; ; ;;:';:(iTpflanzen und dauernan zu"ertr;;;: gemaiB Geholzlistu s .,
prranzen uno oaulffi ffJl#i:;l
Pflege: Auslichten der Strducher alle 4 und auf den Stc7 Jahre; Kronenezrehungs- 

uno Austichtuno.ssnr-,",** ,]l[.t^etze,n der Strducher alle
7 r ah r e ; x,o n 

" 
n 

" 
f il,, w: x ;T ; ffi , #fl?, ;iJ.lT,ij:: !ffi l;ilJ"J 

", 
[: i; :: : xi

li. Bauordnungsrechfliche 
Festsetzungen

3J: E :l"T;i:tJ: [ :xff : ;*:r il ffi ,:?::fffi 
ru 3 ff# :: ! :T,',, " d e r a nubersteigen. --"i'' vr r'sr Iutir I verKenrstlaiche nur bis ,rrirrf O,i'

Diese Festsetzung gilt nicht fur bauliche Anlagen in sldrker geneigtem Gerdnde,Hil I #';'I"J 
"1m:f t ;;1 " 
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n n, n ui",,ia n o * a u. n I t, r i Jn 
" G e r a n d e u m

Festsetzung nach LWG NW

:Jiril[:"rschlagswdsser der befestigten Freichen sind dem Mischwassersystem 
zu_

Ernpfehlungen l

Es wird empfohlen, die wohngeb;iude als l,Jiedrigenergiehduser zu errichten.

Zulpich, den 22.0g,9g


