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1. Anlass und
d Ziel der
r Planung
g
Zur Stä
ärkung un
nd Entwick
klung der N
Nahversorrgungsfunktion im O
Ortsteil Elm
mpt hat
der Ra
at der Gem
meinde zuletzt am 3
31.05.201
16 die Einlleitung de
er Verfahre
ens zur
62. Änderung de
es Flächen
nnutzungsp
planes „Vo
ollsortimen
nter Overh
hetfelder Straße“
und zu
der Straß
um Bebau
uungsplan Nr. 124 „Vollsortiimenter Overhetfeld
O
ße“ beschloss
sen.
Voraus
sgegangen
n sind bere
eits jahrellange Übe
erlegungen
n zur nach
hhaltigen VerbesV
serung
g der Nahv
versorgung
g in Elmptt und damit verbund
dene Prüfu
ungen von
n geeigneten Standorte
en. Dies erfolgte
e
v
vor dem Hintergrun
H
nd, dass e
ein besteh
hender,
kleinflä
ächiger Le
ebensmitte
elvollsortim
menter in der Ortsla
age aufgru
und seinerr geringen Ve
erkaufsfläc
che dauerh
haft nicht mehr wirttschaftlich zu betreib
ben wäre und eine Sch
hließung in
n Aussichtt steht. Au
uch konnte
e im Umfe
eld der Ha
auptversorrgungslage Elmpt (Hau
uptstraße/Adam-Hou
ux-Straße) kein geeigneter S
Standort zur
z
Ansiedlun
ng eines marktgerec
m
chten Lebe
ensmittelvollsortimenters iden
ntifiziert werden.
Im Rah
hmen eine
er Alternativenprüfun
sgesamt 8 Standorte
en (einsch
hließlich
ng von ins
der Be
ewertung des Stand
dortes dess bestehe
enden Marrktes an d
der Adam
m-HouxStraße) wurde zunächst ein
e Stando
ort am Ortseingang Elmpt an der Mönch
hengladbache
er Straße priorisiert, weil sich
h dieser mutmaßlich
m
h am bestten eignette, mittelfristiig die Begründung und
u
Abgre
enzung ein
nes bislang
g nicht abzzuleitende
en zentralen V
Versorgungsbereichs
s der Kate
egorie Nahversorgu
ungszentru
um zu untterstützen.
Zwisch
henzeitlich haben ko
onkrete B etreiberintteressen jedoch
j
zu einer Auseinandersetz
zung mit einem
e
Ans
siedlungssstandort im
m „Heinela
and“ gefüh
hrt, das eiine bislang un
nbebaute Fläche am
m nördliche
en Siedlun
ngsrand Elmpts an d
der Overhe
etfelder
Straße beschreib
bt. Dieserr Ansiedlu ngsstando
ort wird von
v
der G emeinde Niederund soll zur
krüchte
en unter Abwägung
g aller Vo
or- und Na
achteile priorisiert u
z
Gewährleistung ein
ner umfassenden N ahversorg
gung in Elmpt durch
h die Ansiedlung
eines L
Lebensmitttelvollsortimenters e
entwickeltt werden.
Die erffolgte Alternativenprrüfung me
ehrerer Standorte und die gem
meindliche
e Votierung fü
ür den Sta
andort „He
eineland“ wurde durch die Au
ufstellung eines Einzelhanhten, Forttschreidelskon
nzeptes begleitet
b
und untersstützt (Ge
emeinde Niederkrüc
N
bung des Einze
elhandels- und Zen
ntrenkonz
zepts, Sta
adt- und Regionalp
planung
nsen GmbH
H, Köln, 11.10.201
1
6, vgl. Ka
ap. 6. Aus
swirkunge n der EinzelhanDr. Jan
delsenttwicklung)).
Im Heineland be
esteht seit dem Jahrr 2000 derr rechtskrä
äftige Beb
bauungspla
an Elm83 „Ov
verhetfelder Straße
e/Heinelan d“, der für umfäng
gliche Flä chen östlich der
Overhe
etfelder Sttraße die Entwicklun
ng eines Wohngebie
W
etes vorsie
eht. Eine Umsetzung e
erfolgte au
ufgrund der
d
vorran
ngigen Enttwicklung der Städ
dtebauliche
en Entwicklun
ngsmaßna
ahme im sogenann
nten „Male
erviertel“ nicht. Diie Überlegungen
wurden
n nach weitgehender Bebau ung des „Malervierrtels“ wied
der aufge
egriffen.
ederaufna
Die Wie
ahme der Entwicklun
E
ngsabsichtten des Wohnstando
ortes „Hein
neland“
korresp
pondieren mit der zielgericht
z
teten Entw
wicklung eines
e
Lebe
ensmittelvo
ollsortimenterrs in diese
em Bereich, da der Markt kün
nftig auch von der iintegrierte
en Lage
innerha
alb eines Wohngeb
bietes pro fitieren ka
ann, gleic
chzeitig de
er Wohnstandort
rh
heinruhr.stadtp
planer, essen
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durch die Nähe zu einer Nahversor
N
rgungseinrrichtung fu
unktional gut eingebunden
wird.
Aufgrund des be
estehenden
n Planung srechtes ist zur Umsetzung d
der Planungen für
die Entwicklung eines Lebensmitte
elvollsortim
menters die Änderu
ung des Flächennutzun
ngsplanes und die Aufstellung eines Beb
bauungsplanes erforrderlich. Die
D Aufstellung des Beb
bauungspla
anes erfolg
gt im Para
allelverfahrren.
Die En
ntwicklung des Woh
hngebietess über die 1. Änderung des B
Bebauungsplanes
Nr. 83 „Overhetffelder Stra
aße/Heine land“ erfo
olgt ebenfa
alls paralle
el zu den VerfahV
ren zur 62. Ände
erung des
s Flächenn
nutzungsplanes „Vollsortimentter Overhe
etfelder
Straße““ und zum
m Bebauun
ngsplan Nrr. 124 „Vollsortimenter Overhe
etfelder Sttraße“.
ellungen re
echtfertige
en eine Umwandlun
ng der he ute bestehenden
Die o. a. Darste
landwirrtschaftlich genutzte
en Flächen
n. Dem Erfordernis einer
e
nach
hhaltigen VerbesV
serung
g der Nahv
versorgung in Elmp
pt zur Befriedigung der wohn
nraumnahe
en Versorgun
ng ist gege
enüber de
en Belang en der La
andwirtschaft der Vo
orrang ein
nzuräumen. D
Der gewäh
hlte Standort ist inssbesondere
e aufgrund
d der umffänglichen Wohnentwick
klung in der Nachbarschaft,, die bere
eits nach den Festtsetzungen
n eines
rechtsv
verbindlich
hen Bebau
uungsplan es seit de
em Jahr 2001
2
vorg
gesehen war
w
und
jetzt umgesetzt wird, künftig integrriert und damit
d
zielg
gerichtet g
gewählt im
m Sinne
der Sta
adtentwick
klung. Er wird zusä tzlich qualifiziert du
urch die vo
orgeschalttete Alternativenprüfun
ng der Gem
meinde vo
on insgesamt 8 Stan
ndorten, d
die durch die
d Aufstellung eines Einzelhande
elskonzepttes begleittet und unterstützt w
wurde.

2. Räu
umlicherr Geltung
gsbereic
ch
Der rä
äumliche Geltungsb
G
ereich de
er 62. Fläc
chennutzungsplanän
nderung befindet
b
sich am
m nördlich
hen Siedlu
ungsrand des Ortste
eils Elmptt östlich d
der Overhe
etfelder
Straße im Ansch
hluss an die
d besteh ende Orts
slage. Die Entfernun
ng zum Ortskern
O
Elmpt beträgt ettwa 500 bis 700 m.
Der Än
nderungsbe
ereich umfasst eine Fläche vo
on ca. 0,9 ha.
Der a
abgegrenz
zte räumliche Ge ltungsbere
eich ist
62. Flä
ächennutzu
ungsplanänderung zzu entnehm
men.

der

anzeichnun
ng
Pla

zur

3. Räu
umliche Einbindu
ung
Die Flä
ächen im Plangebiet befinden
n sich derrzeit in lan
ndwirtscha
aftlicher Nutzung
N
und sind gänzlich unbebaut. Im W
Westen sc
chließt de
er Geltung
gsbereich an die
Overhe
etfelder Sttraße an, welche
w
alss Haupt-Ortszufahrt aus Richttung Norden fungiert u
und in ihre
er nördlichen Verlä ngerung einen
e
Ans
schluss an
n die Nach
hbargemeinde
e Brüggen gewährle
eistet. Dass Umfeld wird
w
in wes
stlicher un
nd südliche
er Richtung durch aufge
elockerte Wohnsied lungsgebie
ete mit einem hohe
en Anteil EinfamiE
lienhau
usbebauun
ng sowie gemeindllichen Inffrastrukturren bestim
mmt. Im Süden
grenzt das Plang
gebiet an das
d Grund
dstück der DRK-Kind
dertagessttätte „Abenteuerrh
heinruhr.stadtp
planer, essen
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land“. Hieran schließen in südlicherr Richtung die Freiw
willige Feue
erwehr Elm
mpt sowie die
e nördliche
e Wohnbe
ebauung d
des Ortsteils Elmpt an. Westl ich der Overhetfelder Straße be
efinden siich die Kiindertages
seinrichtun
ng „Unter‘
r‘m Regen
nbogen“
sowie w
weitere Wohnbebau
W
uung, vorn
nehmlich Eigenheim
E
bebauung
gen. Nördlich und
östlich setzt sich
h die Acke
erfläche de
es Plangeb
bietes fortt, auf der künftig da
as Baugebiet „Heineland“ mit neu
uen Wohn bauflächen realisierrt werden ssoll.
Nennen
nswerte Vegetations
V
sstrukture
en und Ge
ehölze sind
d hinsichtl ich der ak
ktuellen
ackerbaulichen Nutzung
N
nicht vorha
anden.
ächen im Plangebiet
P
befinden sich im Eiigentum der Gemein
nde NiederkrüchDie Flä
ten und werden im Zuge der
d Entwiccklung des
s Bebauun
ngsplans E
Elm-124 „V
Vollsortimente
er Overhe
etfelder Straße“ an d
den künftigen Betre
eiber des Lebensmitttelvollsortime
enters verräußert.
Der räu
umliche Geltungsbe
G
ereich der Änderung
g des Fläch
hennutzun
ngsplans befindet
b
sich üb
ber dem au
uf Steinko
ohle verlieh
henen Berrgwerksfeld „Sophia -Jacoba B“
B sowie
über dem auf Brraunkohle verliehen en Bergwe
erksfeld „H
Hillenkamp
p 2“. Eigentümerin des
s Bergwerk
ksfelds „So
ophia-Jaco
oba B“ ist das König
greich der Niederlan
nde, c/o
DSM – Raad van
n Bastuur, Het Ove
erloonn 1, 6401 JH Heerlen.
H
E
Eigentüme
erin des
Bergwe
erksfelds „Hillenkam
„
mp 2“ ist d
die RV Rh
heinbraun Handel un
nd Dienstleistungen Gm
mbH, Stütttgenweg 2,
2 50935 K
Köln.
Die Eig
gentümerinnen der Bergwerk
ksrechte teilten nac
ch grundsä
ätzlicher AbstimA
mung mit Schreiben vom 22.11.199
95 (DSM) bzw. 23.1
11.1995 ( Rheinbrau
un) mit,
dass e
eine Kennz
zeichnung nicht erfforderlich ist. Die Vorgehensw
V
weise wurrde mit
dem damals zus
ständigen Bergamt Moers sowie dem Landesobe
erbergamtt NordWestfalen abgestim
mmt und i m Jahr 20
008 der Bezirksreg
B
gierung Arrnsberg
rhein-W
mitgete
eilt.

4. Übe
ergeordn
nete Planungen
4.1 R
Regionalplan
Der rec
ge Regionalplan (Re
egionalplan Düsseldorf – RPD ) stellt da
as Planchtskräftig
gebiet als Allgem
meinen Sie
edlungsberreich (ASB
B) dar.
Die Fes
stsetzung eines Son
ndergebietts für die Errichtung
E
eines Leb
bensmittelv
vollsortimente
ers ist innerhalb die
eser Darste
ellung möglich.
Mit Schreiben vom 07.08
8.2018 teillte die Be
ezirksregie
erung mit,, dass geg
gen die
es Flächen
nnutzungssplanes „V
Vollsortime
enter Overrhetfelder Straße
62. Änderung de
nerischen Bedenken
n bestehen. Die Da
arstellung eines Son
ndergekeine llandesplan
bietes mit de
er Zwec
ckbestimm
mung „Le
ebensmitte
elvollsortim
menter, VKmax
1.800 m²“ und der Zulässigkeit de
es Verkauffs sonstiger (zentre
enrelevantter und
nicht-z
zentrenrele
evanter) Sortimente
S
e als Rand
dsortimente sowie a
als Aktion
nswaren
auf ma
aximal 10 Prozent de
er Gesamttverkaufsffläche. Die
e Bauleitpla
anung giltt mithin
gemäß
ß § 34 Abs.
A
5 Landesplanu
ungsgesetz
z (LPlG) des Lan
ndes NorrdrheinWestfa
alen als an die Ziele der Raum
mordnung angepasst
a
.
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4.2 La
andschafftsplan
Laut re
echtsverbindlichem Landscha ftsplan Nrr. 3 „Elmpter Wald“ (LP3) von 1987
liegen im Geltungsbereich keine b
besonders geschütz
zten Teile
e von Nattur und
Landsc
chaft sowie
e Entwickllungs-, Pfllege- und Erschließungsmaßn
nahmen und entwicklun
ngsziele fü
ür das Plan
ngebiet vo
or.

5. Verrfahren
Im Rah
hmen der zur frühze
eitigen Be
eteiligung gemäß § 3 Abs. 1 B
BauGB ist die Öffentlich
hkeit überr die Ziele und Ausw
wirkungen der Planu
ung inform
miert word
den. Im
Zeitrau
um vom 03.07.2017
0
7 bis einscchließlich 04.08.201
17 konnte
en die Unterlagen
im Ratthaus und
d auf der Homepag
ge der Ge
emeinde Niederkrüc
N
chten eing
gesehen
werden
n. Zudem gab es in diesem Z
Zeitraum die
d Gelege
enheit, sich
h zu der Planung
P
zu äuß
ßern. Am 11.07.201
17 hat de r Darlegungs- und Anhörung
gstermin im Bürgerhau
us Elmpt stattgefund
den. In die
esem Term
min wurden insbeson
ndere die städtebaulich
he Konzeption und die
d Ergebn
nisse der schalls
und
d verkehrsstechnisch
hen Untersuch
hungen vo
orgestellt. Die Öffen
ntlichkeit hatte im Rahmen d
dieser Verranstaltung e
ebenfalls Gelegenhe
G
it, Anregu
ungen in das Verfahren einz ubringen. In der
Zeit vo
om 09.07.2018 bis einschlie ßlich 17.0
08.2018 wurde
w
der formale VerfahV
renssch
hritt der Auslegung
A
durchgefü
ührt.
Durch das Vorlie
egen eines
s beachtlicchen Verfa
ahrensman
ngels gem
mäß § 214 Abs. 1
w
die Wiederho
olung der öffentlichen Ausleg
gung erforderlich.
Nr. 2b) BauGB wurde
ntwurf der Flächennutzungsp
planänderu
ung einschließlich B
Begründung und
Der En
den we
esentlichen umweltb
bezogenen
n Informationen lag
g in der Ze
eit vom 15. Februar 20
019 bis ein
nschließlich 21. Märzz 2019 ern
neut aus.
Mit Sch
hreiben vo
om 23.06..2017 sind
d die Behö
örden und sonstigen
n Träger öffentliö
cher B
Belange ge
emäß § 4 Abs. 1 Ba
auGB übe
er die Plan
nung unte
errichtet worden.
w
Zudem
m wurde um Äußerung im Hin
nblick auf den erford
derlichen Umfang und
u
Detaillieru
ungsgrad der Umwe
eltprüfung
g gem. § 2 Abs. 4 BauGB
B
(Sccoping) ge
ebeten.
Mit Sch
hreiben vo
om 26.06..2018 sind
d die Behö
örden und sonstigen
n Träger öffentliö
cher Be
elange gem
mäß § 4 Abs.
A
2 Bau
uGB beteiligt worden
n.
Mit Verfügung vom
v
24.04
4.2017 tei lte die Be
ezirksregierung Düssseldorf mit, dass
gegen die Fläche
ennutzung
gsplanände
erung kein
ne landesp
planerische
en Bedenk
ken bestehen.

6. Das
s Vorhab
ben
Für den
n vorliegenden ca. 0,9
0 ha gro
oßen Ände
erungsbere
eich wird d
die Errichttung eines Le
ebensmitte
elvollsortim
menters m
mit einer Grundfläch
G
e von run
nd 2.450 m²
m und
einer V
Verkaufsflä
äche von rund
r
1.800
0 m² ange
estrebt. Der geplantte Markt soll,
s
neben dem haup
ptsächliche
en Lebenssmittelhan
ndel, in der
d
Vorka
assenzone
e einen
Backsh
hop und einen Blume
enshop be
einhalten.
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Das Ge
ebäude de
es Lebensm
mittelvolls ortimenters wird im
m rückwärttigen Bere
eich des
Plangebietes ang
geordnet, sodass die
e Kundenp
parkplätze
e gut sichttbar direktt an der
Overhe
etvelder Sttraße platz
ziert werd
den können
n.
Insgesamt sieht das Konz
zept die E
Errichtung von rund
d 150 Stel lplätzen vor.
v
Die
Anliefe
erungsrampe des Ma
arktes befiindet sich seitlich an
n der nörd
dlichen Ge
ebäudekante. Von dort aus könn
nen die im
m hinteren
n Gebäude
ebereich a
angeordneten Lagerfläc
chen und sonstigen Nebenräu
ume erreicht werde
en. Die An
nlieferung erfolgt
ausgeh
hend von der
d Overhe
etfelder Sttraße überr die entsttehende Pa
arkfläche.
Im Zug
ge der zeiitgleichen Entwicklu
ung des Wohngebiet
W
tes Heinelland wird zur Erschließ
ßung für diie Nahmob
bilität mit Beratung durch das
s Planungssbüro VIA eG aus
Köln u
und in Abstimmung
g mit dem
m Straßen
nbaulastträ
äger und der Straß
ßenverkehrsb
behörde de
es Kreises Viersen d
die Overhe
etfelder Straße wie folgt umg
gebaut:
Zur An
nbindung des
d
Heinelandes an
n die Ortsllage Elmpt für den Fußverkehr wird
an derr östlichen Straßens
seite der O
Overhetfellder Straße eine Ge
ehweganla
age neu
errichte
et. Zudem
m wird auf der Fah rbahn ein Schutzstreifen für den Radv
verkehr
markie
ert. Dadurc
ch weitet sich der S
Straßenrau
um gegenü
über dem Bestand auf,
a
sodass der östliche
e Rand der Overhetffelder Stra
aße nach dem Ausb
bau innerhalb des
Plangebietes liegt. Unter Berücksi chtigung der hohen Grundsstücksversieglung
durch Baukörperr und Park
kplatz sow
wie zur opttisch ansprechenden
n Gestaltu
ung sollen in d
den Randb
bereichen des Grund
dstückes Maßnahme
M
en zur Grü
üngestaltung umgesetztt werden. Auch die Parkplatzffläche solll durch die
e Pflanzun
ng einzelne
er Bäume/Pfla
anzstreifen gegliede
ert werden
n. Die rück
kwärtige Gebäudeka
G
ante soll hinsichts angrenzenden Wo
lich des
ohngebiete
es „Heinela
and“ begrü
ünt werde n.
Durch das Vorha
aben kann
n es zu Scchallauswirrkungen durch
d
den Betrieb (A
Anlieferung, H
Haustechn
nik, Parkpllatzlärm) kommen. Zur Siche
erstellung und Prüfu
ung der
Schutz
zansprüche
e der umgebenen Be
ebauung, insbesond
dere des n
neu entstehenden
Wohng
gebietes, wurde
w
folg
glich im R
Rahmen de
er Aufstellung des B
Bebauungsplanes
Elm-12
24 „Vollsortimenter Overhetfe
elder Straße“ parallel zum Ve
erfahren der
d Flächennu
utzungspla
anänderun
ng ein förrmliches Schallgutac
S
chten ersttellt. Auch
h darin
konnte
e nachgew
wiesen werrden, dasss durch die vorgese
ehene und
d im Beba
auungsplan verankerte Baukörpe
erstellung des Mark
ktgebäude
es und die
e Zuordnu
ung der
Kunden
nparkplätz
ze und de
er Anlieferrung in Ve
erbindung mit ergä
änzenden aktiven
Schalls
schutzmaß
ßnahmen gesunde Wohnverhältnisse im Umfe
eld sicherrgestellt
werden
n können.Die Erschließung de
es Vollsortimenters soll
s
über d
die Overhe
etfelder
Straße durch ein
ne Hauptz
zufahrt und
d eine erg
gänzende Ausfahrt g
geregelt werden.
w
Bereits
s auf der den
d
Bauleitplanverfa
ahren vorgeschaltetten Ebene
e der städttebaulichen R
Rahmenpla
anung wurrden die d
damit verbundenen verkehrli chen Ausw
wirkungen im
m Verlauf der Overh
hetfelder Straße un
nd den da
amit verbu
undenen KnotenK
punkte
en verkehrrsgutachte
erlich geprrüft. Demzufolge errgeben sicch keine erheblie
chen n
negativen Auswirkun
ngen auf d
den Verke
ehr in der Ortslage, sodass die Ziele
der Flä
ächennutzungsplanä
änderung mit den Mitteln
M
derr verbindl ichen Bau
uleitplanung u
umsetzbarr sind. Die
es konnte auch durc
ch ein förm
mliches Ve
erkehrsguttachten
im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes Elm-124 „Vollsortiimenter
etfelder Sttraße“ parrallel zum Verfahren
n der Fläc
chennutzun
ngsplanän
nderung
Overhe
dargele
egt werden. Für den
n Knotenpu
unkt Haup
ptstraße (L
L 372)/Mö
önchenglad
dbacher
rh
heinruhr.stadtp
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Straße (L 372)/A
An der Bee
ek (L 37)//Goethestrraße beste
eht laut Fa
achgutachten bereits heute unab
bhängig vo
on der Um
msetzung des Bebau
uungsplan
nes eine ungenüu
gende Verkehrsq
qualität, so
odass die vorliegend
de Planung nicht alss ursächlic
ch hierfür anz
zusehen is
st. Vielmehr ist aucch unabhängig davo
on eine lau
ut Fachguttachten
empfoh
hlene Verb
besserungsmaßnahm
me durch den Straß
ßenbaulasttträger außerhalb
der Ba
auleitplanu
ung zu rea
alisieren. IInsofern steht
s
das zu erwarttende zusä
ätzliche
Verkeh
hrsaufkommen aus der Umse
etzung de
er verbindlichen Bau
uleitplanung, die
sich au
ufgrund de
er vorliegenden 62 . Änderung des Flächennutzu
ungsplanes
s „Vollsortime
enter Overhetfelder Straße“ e
entwickeln lässt, dieser nicht e
entgegen.

7. Aus
swirkungen der Planung
g
7.1 Einzelhand
del
n zweiten Hauptort innerhalb der Gemeinde Nied
derkrüchte
en. Der
Elmpt bildet den
mmt wichtiige Nahve
ersorgungs
sfunktione
en für den
n westlich
hen Teil
Ortsteil übernim
des Nie
ederkrüchttener Gem
meindegeb
biets.
Gemäß
ß des gem
meindliche
en Einzelh andelskon
nzeptes (G
Gemeinde Niederkrüchten,
Fortsch
hreibung des
d
Einzelh
handels- u
und Zentre
enkonzeptts, Stadt- und Regio
onalplanung D
Dr. Jansen
n GmbH, Köln,
K
11.1
10.2016) stellt sich die Stru ktur der Versorgungslage in Elm
mpt wie follgt dar:
auptversorrgungsachse im Orttskern von Elmpt bildet
b
die Hauptstra
aße, an
Die Ha
der sic
ch sowohl die meisten Einze lhandelsbe
etriebe als
s auch Ko
omplemen
ntärnutzungen
n orientierren. In de
en Nebensstraßen be
efinden sic
ch nur we nige gewe
erbliche
Nutzun
ngen. Derr Versorgu
ungsfunktiionen übe
ernehmende Besatzz entlang dieser
Haupta
achse ist auf
a einer Gesamtlän
nge von ca.
c 800 m jedoch n
nur unrege
elmäßig
und da
amit unzurreichend ausgeprägtt. Ein groß
ßflächiger Einzelhand
delsbetrieb ist im
Ortskern Elmpt bislang nicht
n
vero
ortet. Die größten Betriebe sind ein NettoLebens
smitteldisc
counter so
owie ein C
Center-Shop Sonderpostenma
arkt, die mit jeweils 7
760 bzw. 750 m² Verkaufsflä
V
äche knapp unterha
alb der Grroßflächigk
keit liegen. Die Fa. Netto möchte
e ihre Verk
kaufsfläche
e jedoch um
u rund 30
00 m² erw
weitern.
Als näc
chstgrößerer Betrie
eb in Elmp
pt ist ein Edeka Su
upermarktt mit ca. 600 m²
Verkau
ufsfläche einzustufe
e
n. Die be
eiden Lebe
ensmittelm
märkte kö nnen aus unterschiedllichen Grü
ünden (Sta
andort, Diimensionie
erung) jed
doch nichtt dazu beitragen,
dass siich eine maßgeblich
m
e Verdichttung und Aufwertun
A
ng (qualita
ativ und qu
uantitativ) der Einzelhandelssitua
ation in de
er Ortslage
e einstellt.
Im wesentlichen
n Interesse des Ein
nzelhandels-und Zen
ntrenkonze
epts, dess
sen ursprüng
gliche Fass
sung auf 2014
2
zurücckgeht, war
w das konkrete Zie
el der Gem
meinde,
einen marktgere
echten Sta
andort fürr einen Le
ebensmitte
elvollsortim
menter miit mehr
000 m² Ve
erkaufsfläc
che im Orrtsteil Elmpt ausweisen und a
anbieten zu
z könals 1.0
nen. D
Dies vor dem
d
Hinte
ergrund, d
dass vom Betreiber des besttehenden EdekaSuperm
markts sch
hon dama
als Äußeru
ungen in Bezug
B
auff eine Sch
hließung des
d
Betriebs getätigt wurden.
w
In
nsofern wa
ar eine un
nzureichende Nahve
ersorgungs
ssituation im Ortskern
n Elmpt zu
z befürcchten, derr durch das
d
Angeb
bot eines
s Alternativ-//Verlagerungsstando
orts für de
en Betrieb zu begegn
nen war.
rh
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Eine A
Alternativenprüfung mehrererr potenzieller Ansied
dlungsstan
ndorte sowie die
Gesprä
äche der Gemeinde
G
Niederkrü
üchten mitt Vertreterrn der Ind
dustrie- un
nd Handelskam
mmer, de
es Rheinischen Einzzelhandels- und Die
enstleistun
ngsverbands, der
m EinzelhandelsBezirks
sregierung
g und der örtlichen Werbegem
meinschaftt hatten im
und Ze
entrenkonz
zept 2014
4 schließlicch in der Empfehlun
E
g gemünd
det, einen Standort in d
der Mönch
hengladba
acher Stra ße am Orrtseingang von Elmp
pt in die BauleitB
planung zur Ausw
weisung eines
e
Sond
dergebiets für großflächigen E inzelhande
el gem.
§ 11 Abs. 3 BauN
NVO einzu
ubeziehen..
Aus gu
utachterlich
her Sicht erfolgte d ie Prüfung
g von Stan
ndortaltern
nativen un
nter der
Prämis
sse, eine zusammenhängend e Einzelhandelslage
e (im Berreich der Hauptstraße)) zu entwickeln, die dann dem
m Kriterien
nkatalog eines
e
Nahv
versorgungszentrums e
entspricht und die Abgrenzung
g eines zentralen Ve
ersorgungssbereichs ermögsollte.
lichen s
Betreiber jedoch
Zwisch
henzeitich hatte sich
h das Anssiedlungsin
nteresse möglicher
m
neben dem Standort „Elm
mpter Bacch/Mönche
engladbach
her Straße
e“ auch auf
a
den
ort „Heinelland“ fokussiert, derr sich am nördlichen
n Siedlung
gsrand von
n Elmpt
Stando
an der Overhetfe
elder Straß
ße befinde
et.
Im Erg
gebnis derr Betrachtu
ung der S
Standortaltternativen wird die A
Ansiedlung eines
Lebens
smittelvollsortimente
ers am S
Standort „Heineland“ favorisie
ert, wenn
n gleich
dies nicht zur Ab
bgrenzung
g eines ze ntralen Ve
ersorgungs
sbereichess für die NahverN
sorgun
ng führt. Die
D Entsch
heidung w
wird in derr Fortschreibung de
es Einzelhandelsund Ze
entrenkonz
zepts wie folgt bewe
ertet:
Der Standort „Heineland“ eignet sicch im Sinn
ne einer fu
ußläufigen
n Versorgu
ung der
kerung bes
sser zur Ansiedlung
A
g eines Lebensmitt
L
telvollsortiimenters als der
Bevölk
Stando
ort „Elmpte
er Bach/Mönchengla
adbacher Straße“.
S
Die Sttandortaus
swahl unterstützt d
die im Ein
nzelhande
els-und Ze
entrenkonzept in
2014 fformulierte
e Zielsetzung zur „ Polbildung
g“ der Magnetbetrie
ebe und nachfoln
gend d
der Aufwerrtung der Hauptstra ße nicht. Vielmehr
V
dokumenti
d
iert sie ein
ne Priorisierun
ng der örtlichen Einzelhandelssentwicklu
ungsplanun
ng. So wirrd der städ
dtebaulichen Situation Rechnung
g getragen
n, die die Ansiedlung eines Lebensmitttelvollsortime
enters mit einer marktgere
echten Dimensionie
erung inn
nerhalb der
d
gewünsch
hten Haup
ptversorgu
ungslage e
entlang de
er Hauptsttraße ersc hwert bzw
w. nicht
ermögllicht. Die primäre Zielsetzung
Z
g ist ausd
drücklich die
d Sicherrung der NahverN
sorgun
ng für die Elmpter
E
Be
evölkerung
g.
In Verrbindung mit
m weiterren Planu ngen zur Einzelhan
ndelsentw icklung in
n Elmpt
(Erweitterung und Moderniisierung d es bestehenden Netto-Markte
es an der Hauptstraße)) wurde aufbauend auf den Z
Zielaussagen des Einzelhande
els- und Zentrenkonzep
ptes eine Einzelhand
E
dels-Verträ
äglichkeits
suntersuch
hung erste
ellt, das die Auswirkungen der Planungen
P
n auf die V
Versorgun
ngsstrukturen in de
er Gemeinde und
darübe
er hinaus bewertet (Auswirku
ungs- und Verträglic
chkeitsana
alyse für großfläg
chige P
Planungen in der Ge
emeinde N
Niederkrüc
chten, BBE
E Handelsb
beratung WestfaW
len Gm
mbH, Müns
ster, 12.01
1.2017).
Für die
e Vorhaben war zu prüfen, o b durch die geplantte Verkauffsflächene
erweiterung schützens
swerte Ve
ersorgung sstrukture
en (zentrale Verso
orgungsbe
ereiche,
rh
heinruhr.stadtp
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Stando
orte der wohnungsnahen Verssorgung) in
i der Gem
meinde Nie
ederkrüchten sowie in den angre
enzenden Gemeinde
en in ihrerr Funktionsfähigkeitt nicht nurr unwesentlich
h betroffen sind und
d demnach
h landespllanerisch und
u
städte
ebaulich negative
Auswirrkungen im
m Sinne vo
on § 11 Ab
bs. 3 BauN
NVO eintre
eten könne
en.
Im Guttachten wird zusammenfasse nd festges
stellt, dass
s die Planu
ungen derr Sicherung der Grundv
versorgung
g in Elmp t dienen. Sie entsprechen da
amit den ZielvorZ
stellungen des gemeindlic
g
chen Einze
elhandelsk
konzeptes. Aufgrund
d der im GutachG
ten errmittelten Umsatzu
umverteilu ngsanteile
e lassen sich kein
ne schädigenden
Auswirrkungen auf Versorg
gungslage
en in der Gemeinde
e Niederkrrüchten od
der der
umliegenden Nac
chbargemeinden ab
bleiten.
orhaben dient
d
weite
erhin aus gutachterrlicher Sich
ht der Ge währleistu
ung der
Das Vo
wohnortnahen Versorgung
V
g und enttspricht daher den Vorgaben
n der Landesplanung.
Hierzu ist gutach
hterlich erg
gänzend fo
a
en:
olgendes auszuführ
Der Landesentwicklungsplan Nordrh
hein-Westffalen (LEP
P NRW) füh
pitel 6.5
hrt in Kap
die Zie
ele und Gru
undsätze für
f den Grroßflächige
en Einzelhandel auf..
Neben dem in Ziiel 6.5-3 festgelegte
f
en Beeintrrächtigungsverbot im
m Sinne des § 11
Abs. 3 BauNVO, welches zentraler Prüfauftra
ag des vorliegenden
n Gutachte
ens ist,
stellen insbesondere die Ziele 6.5--1 (Lage nur in Allgemeinen
n Siedlung
gsbereichen) u
und 6.5-2 (Standortte für zenttrenreleva
ante Kerns
sortimente
e nur in ze
entralen
Versorg
gungsbere
eichen) we
esentliche Anforderungen hin
nsichtlich d
der Standortwahl
des gro
oßflächigen Einzelha
andels darr.
Gemäß
ß Ziel 6.5--1 dürfen großfläch
hige Einzellhandelsbe
etriebe im
m Sinne vo
on § 11
Abs. 3 BauNVO nur in reg
gionalplan erisch festgelegten Allgemein
nen Siedlu
ungsbereichen
n dargeste
ellt werden
n. Dies ist vorliegen
nd am Stan
ndort an d
der Overhe
etfelder
Straße der Fall.
Gemäß
ß Ziel 6.5--2 dürfen Sonderge biete für Vorhaben
V
im Sinne von § 11 Abs. 3
BauNV
VO mit zen
ntrenrelevantem Ke
ernsortime
ent nur in zentralen
n Versorgu
ungsben dargeste
ellt und festgesetzt werden. Das
D
Vorhaben liegt allerdings außerreichen
halb d
des einzig
gen, im Einzelhand
E
delskonzep
pt abgegrrenzten ze
entralen Versorgungsb
bereiches der Ortsla
age Niederrkrüchten.. In der Ortslage El mpt ist ein zentraler V
Versorgung
gsbereich nicht exisstent. Aus
snahmswe
eise sind g
gemäß LE
EP Nahversorg
gungseinrichtungen aber aucch außerh
halb zentrraler Verssorgungsb
bereiche
zulässig, sofern sie gemäß den Aussführungen zum sachlichen T
Teilplan „G
Großflächiger Einzelhandel“ folgen
nde Vorau
ussetzunge
en erfüllen
n:





Eine Lage
e in den ze
entralen V
Versorgungsbereiche
en ist auss städteba
aulichen
o
oder siedlungsstruk
kturellen G
Gründen, insbesonde
ere der Errhaltung gewachs
ulicher Strrukturen oder der Rücksichttnahme a uf ein his
storisch
sener bau
w
wertvolles
s Ortsbild, nicht mög
glich
d
das Vorha
aben dientt der Gew
währleistung einer wohnortna
w
ahen Vers
sorgung
mit nahve
ersorgungs
srelevante
en Sortime
enten
v
vom Vorh
haben werrden zentrrale Versorgungsberreiche in d
der Ansiedlungsg
gemeinde sowie in Nachbarko
N
ommunen nicht wes
sentlich be
eeinträchtigt.

Hierzu ist folgendes auszuführen:
rh
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Eine Beein
nträchtigung zentra ler Versorrgungsbere
eiche inne
erhalb des Unters
suchungsrraumes ko
onnte in d
der vorliegenden Auswirkung
A
gs- und VerträgV
lichkeitsan
nalyse nich
ht abgeleittet werden
n.
In der Fo
ortschreibu
ung des g
gemeindlic
chen Einze
elhandelsk
konzeptes wurde
bestätigt, dass die gewachsen
g
ne Ortslag
ge in Elmp
pt nicht de
en Anforde
erungen
a
an die Au
usweisung eines ze
entralen Versorgung
gsbereiche
es genügt.. Somit
w
wäre die Sicherstel
S
lung einerr umfassenden wohnortnahen
n Versorgu
ung mit
nur einem
m zentrale
en Versorg
gungsbere
eich in Nie
ederkrüchtten nicht zu gew
währleiste
en. Auch die Suche
e nach an
nderen Pottenzialfläcchen, die im Zus
sammenhang mit der Ortslag
ge Elmpt an
a der Hau
uptstraße sstehen un
nd langffristig für eine Verd
dichtung d ieses Bere
eiches beittragen kön
nnten, kon
nnte zu
keinem Errgebnis füh
hren.
Zur Siche
erung eine
er wohno rtnahen Versorgun
V
g insbeso
ondere un
ntervers
sorgter Be
ereiche kö
önnen aucch siedlun
ngsintegrie
erte Solitä
ärstandortte ohne
Einbindung in zentrrale Verso
orgungsbereiche ein
nen Beitrag
g zur Erre
eichung
dieser Zielvorstellun
d
ng darstelllen.

Die o. a. Ausnah
hmeregelu
ung im LE P NRW hä
ängt „von den jewe
eiligen sied
dlungsstruktu
urellen Ge
egebenheitten ab“ un
nd „setzt in der Regel die fu
ußläufige ErreichE
barkeitt voraus, mindesten
ns aber diie Erreichb
barkeit miit dem Öff
ffentlichen Personennah
hverkehr“.. Die Baule
eitplanung
g muss hie
ernach der Nahvers orgung „d
dienen“,
also zu
ur Erreichu
ung dieses
s Ziels beittragen. In der Ausw
wirkungsan
nalyse ist die örtmliche Lag
liche N
Nahversorg
gungssitua
ation darg elegt word
den. Durc
ch die räum
ge leistet das
s Vorhabe
en einen Beitrag
B
zu
ur Sicherung der wo
ohnortnah
hen Grundversorgung, d
da der fuß
ßläufige Ra
adius von 700 m ein
nen hohen
n Anteil de
er Wohnqu
uartiere
abdeck
kt. So find
den sich im
m fußläufig
gen Einzug
gsbereich des Plansstandortes an der
Overhe
etfelder Straße etw
wa 2.300 Einwohne
er. Hinzu kommen die zusättzlichen
Einwoh
hnerpotenz
ziale, die sich bei R
Realisierun
ng des Ne
eubaugebi etes „Hein
neland“
ergebe
en. Jenseitts des fuß
ßläufigen E
Einzugsberreiches vo
on 700 m stellt das Vorhaben für weitere Siedlungs
sbereiche den näch
hstgelegen
nsten Verssorgungsstandort
dar. Dies betrifftt zum einen die we
estlichen Siedlungsb
S
bereiche v
von Elmpt (Elmpt
insgesa
amt rd. 5.750 Einwohner) sowie au
uch den Ortsteil O
Overhetfeld (rd.
1.800 Einwohnerrn) und de
en Siedlun
ngsbereich Venekote
en (rd. 600
0 Einwohn
ner).
In Ergänzung der gutachterlichen Bewertung der abs
satzwirtsch
haftliche AuswirA
n der Plan
nungen vo
on Netto u
und Edeka
a in einer Gesamtbe
etrachtung
g sowie
kungen
der Erm
mittlung der
d Wechse
elwirkunge
en der Vorhaben un
ntereinand
der erfolgtte in einer erg
gänzenden
n Betrachtung die H erleitung der absatz
zwirtschafftlichen un
nd städtebaulichen Ausw
wirkungen
n der Vorh
haben einz
zeln ohne eine Berü
ücksichtigu
ung der
echenden Wechselw
wirkungen
n (Absatzwirtschafttliche Einzzelbetrach
htungen
entspre
großflä
ächiger Pla
anungen in
n der Gem
meinde Nie
ederkrüchtten – Ergä
änzende BetrachB
tung – , BBE Han
ndelsberattung Westtfalen Gmb
bH, Münster, 30.06..2017).
Danach
h konnte folgendes
f
festgestel lt werden::
Im Hin
nblick auf die Netto-Erweiteru
ungsplanung an derr Hauptstrraße konn
nten für
die sch
hützenswe
erten Bereiche sowie
e sonstige
en Lagen aus
a
den a bsatzwirts
schaftlingen im S
chen B
Betrachtun
ngen keine
e städteba
aulichen Folgewirku
F
Sinne eine
er Zentrensch
hädlichkeitt oder ein
ner Beeintträchtigun
ng der wo
ohnortnahe
en Versorrgungsrh
heinruhr.stadtp
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struktu
uren abgeleitet werden. Die V
Verträglich
hkeit gege
enüber de
en Einzelhandelsbeständen ist eb
benfalls gegeben.
uf die de
em Baule
eitplanverffahren zu
ugrunde lliegende EdekaIm Hinblick au
siedlung an
a der Ov
verhetfeld er Straße konnten für das NahversorrgungsNeuans
zentrum
m Niederk
krüchten sowie die
e Nahverso
orgungslag
ge Elmpt Umlenkungswirkungen
n oberhalb
b der definierten Scchwellenw
werte hergeleitet we
erden. Diese fühoder sind gemäß
ren jed
doch nichtt zu negattiven städ tebauliche
en Folgewirkungen o
der gutachterlich
hen Aussa
age zumind
dest in Elm
mpt abwägbar. Die Realisieru
ung des
Planvorhabens kann
k
vor dem
d
Hinte
ergrund de
er Aufgabe des Ede
eka-Altstandortes
in Elmpt einen Beitrag
B
zu
ur Sicherun
ng der Na
ahversorgu
ung sowie
e zur Gewä
ährleisgungsvielffalt in der Gemeinde
e Niederkrrüchten leiisten. Für sonstitung der Versorg
n in der Gemeinde
G
Niederkrüchten sow
wie den Na
achbargem
meinden
ge Standortlagen
können
n aus den absatzwirrtschaftlich
hen Betrac
chtungen keine städ
dtebaulich
hen Folgewirkungen im Sinne von
n Funktion
nsverlusten
n abgeleite
et werden .
v
18.08
8.2017 teiilt der Kre
eis Viersen mit, da
ass der re
egionale
Mit Schreiben vom
ns gemäß dem Regionalen Eiinzelhande
elskonzeptt zu dem V
Vorhaben hergeKonsen
stellt is
st.
7.2 Im
mmission
nen
Im Rahmen ein
ner Schallu
untersuch ung (Schalltechnisc
che Unterrsuchung zu den
Bebauu
ungspläne
en Elm-83, 1. Ände rung und Elm-124 in Niederrkrüchten,, Brilon
Bondzio Weiser Ingenie
eurgesellsschaft fürr Verkeh
hrswesen mbH, Bochum
B
18.06.2018) wurrde unters
sucht, welcche Geräu
uschimmissionen in der vorhandenen
arschaft und
u
im ge
eplanten W
Wohngebie
et durch letzteres sselbst sow
wie den
Nachba
projekttierten Leb
bensmitteldiscounte
er zu erwarten sind.
Wesentliche Sch
hallquelle der gepla nten Nutz
zungen istt das Verk
kehrsaufko
ommen
durch Beschäftig
gte und Kunden/Be
esucher des
d
geplanten Lebe
ensmittelm
marktes
und Be
ewohner des geplanten Wohn gebietes. In der Verkehrsunte
ersuchung
g wurde
ein Ge
esamtverk
kehrsaufko
ommen vo
on 2.734 Kfz-Fahrten/24 h e
ermittelt. Davon
sind 24 Kfz-Fahrten als Güterverke
G
ehr anzus
sehen, sod
dass ein Aufkommen von
2.710 PKW-Fahrrten/24 h zu
z erwarte
en ist.
Um miit dem geplanten Vorhaben d
des Lebensmittelmarktes die Immission
nsrichtwerte e
einhalten zu können
n, sind ge mäß den gutachterllichen Erm
mittlungen im Betreiberrkonzept mehrere
m
Be
edingunge
en zu erfüllen und Schallschut
S
tzmaßnahmen zu
ergreiffen. Diese betreffen räumliche
e Anordnung, zeitliche Durchfführung un
nd aktiven Sc
challschutz
z an der Anlieferun
ng, bauliche Ausfüh
hrung und
d aktiven Schallschutz für die Kundenste
K
llplatzanla
age sowie räumliche
e Anordnu
ung und SchalleS
mission
nen klima-- und lüftu
ungstechn ischer Anllagen. Enttsprechend
de Festsettzungen
werden
n im parallel aufgesttellten Beb
bauungspllan getrofffen. Darüb
ber hinaus
s erfolgt
eine Prüfung im
m Zuge de
er Bauanttragsstellung. Somitt können die Immiissionserte der TA
A Lärm an
n den vorh
handenen und gepla
anten Woh
hnnutzung
gen einrichtwe
gehalte
en werden
n.
Am be
estehenden
n Kindergarten süd
dlich des Plangebiet
P
tes sind B
Beurteilung
gspegel
von bis
s zu 57,8 dB(A)
d
im Tageszeitr
T
raum zu erwarten.
e
Damit
D
ist zzwar das SchutzS
rh
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niveau eines Allgemeinen
n Wohngeb
bietes übe
erschritten
n, das Sch
hutzniveau
u eines
Mischgebietes, in dem Wohnen und
d auch so
oziale Nutzungen alllgemein zulässig
z
sind, is
st aber ein
ngehalten. Von eine
er aktiven
n Schallsch
hutzmaßna
ahme wird
d abgesehen, auch vorr dem Hin
ntergrund, dass sich
h das Ges
schehen be
ei einer üblichen
ü
K
rkplatzes überwiege
end in Näh
he zum nö
ördlich gelegenen
Auslasttung des Kundenpa
Eingangsbereich des Mark
ktes beweg
gt. Die Anllieferung ist ebenfallls im Nord
den angeglied
dert. Insoffern ist ein Verzich t auf aktive Schalls
schutzmaß
ßnahmen zumutbar.
usätzliche Verkehrsa
aufkomme
en führt im
m Verlauf der Overrhetfelder Straße
Das zu
zu nich
ht wahrneh
hmbaren Steigerung
S
gen der Lä
ärmbelastu
ung. Die V
Veränderung zum
Progno
ose-Nullfall beträgt in den m
meisten Fä
ällen zwisc
chen 0,1 und weniger als
2 dB(A
A). Im übe
erwiegenden Teil de
er Overhe
etfelder Sttraße in H
Höhe des Planbereichs liegen die Beu
urteilungsp
pegel im Prognos
se-Planfalll bei maximal
m
62/52 dB(A) tag
nze der potenzielle
gs/nachts. Die Gren
p
en Gesund
dheitsgefä
ährdung
von 70
0/60 dB(A)) wird an keinem
k
Im
mmissionso
ort erreicht.
Mit den
n Untersuc
chungen konnte
k
darrgelegt we
erden, das
ss eine stä
ädtebauliche Verträglich
hkeit unte
er Berücks
sichtigung
g der guta
achterliche
en Vorgab
ben gegeb
ben ist.
Insoferrn stehen die zu errwartende
en Schallim
mmissionen aus derr Umsetzu
ung der
verbind
dlichen Ba
auleitplanu
ung, die ssich aufgru
und der vorliegende
v
en 62. Än
nderung
des Flächennutz
zungsplane
es „Vollso
ortimenterr Overhetfelder Strraße“ entwickeln
lässt, d
dieser nich
ht entgege
en.
7.3 Grenzüberrgreifende Auswirrkungen
anung ist in ihrer Dimension
D
nierung au
uf die woh
hnortnahe
e Versorgu
ung der
Die Pla
Bevölk
kerung au
usgerichtett (s. Kap.. 7.1.). Erhebliche Auswirku
ungen gem
m. § 4a
Abs. 5 Satz 1 BauGB
B
un
nd erhebliiche Umw
weltauswirkungen g
gem. § 4a Abs. 5
Satz 2 BauGB auf
a
den Na
achbarstaa
at Königre
eich der Niederland
N
de sind niicht erkennba
ar. Eine grrenzübersc
chreitende
e Beteiligung ist mithin nicht e
erforderlich.

8. Derzeitige und kün
nftige Flä
ächennuttzungspllandarsttellungen
n
Der rec
chtswirksa
ame Fläche
ennutzung
gsplan derr Gemeinde Niederk
krüchten aus dem
Jahr 19
981 stellt den betrefffenden Än
nderungsb
bereich als
s Wohnbau
ufläche dar.
Großflä
ächige Einzelhandels
sbetriebe mit einer Verkaufsflläche ab 8
800 m² Ve
erkaufsfläche bzw. eine
er Gescho
ossfläche a
ab 1.200 m² sind nach
n
§ 11
1 BauNVO nur in
Kernge
ebieten (§ 7 BauNVO
O) und in speziell ausgewiese
enen Sond
dergebieten (§ 11
Abs. 3 BauNVO) zulässig. Die Umse
etzung de
es geplanten großflä
ächigen Vo
ollsortimenterrs setzt de
emnach am vorliege
enden Sta
andort die Ausweisu
ung bzw. FestsetF
zung eines Sondergebiets (SO) gem
mäß § 11 Abs.
A
3 BauNVO vora us.
nden Ände
erung dess Flächenn
nutzungsplanes solle
en den be
eabsichMit derr vorliegen
tigten Zielen de
es Einzelhandels- u nd Zentre
enkonzepttes der Ge
emeinde Niederen Rechnu
ung getrag
gen und im
m Rahmen
n der vorb
bereitende
en Bauleitp
planung
krüchte
die Vorraussetzun
ng für die Entwicklu
ung eines Nahversorgungssta ndortes geschafrh
heinruhr.stadtp
planer, essen
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Gemeinde
e Niederkrüch
hten, 62. Ände
erung des Fläcchennutzungs
splans „Vollsorrtimenter Ove
erhetfelder Strraße“

fen we
erden. Mit der vorlie
egenden Ä
Änderung entsprichtt der Fläc hennutzun
ngsplan
den Fe
estsetzungen des im
m Parallelv
verfahren aufgestellt
a
ten Bebau
uungsplane
es Elm124 „V
Vollsortime
enter Overrhetfelder Straße“.
Die bis
sher darge
estellte Wohnbauflä
äche gemä
äß § 5 Abs
s. 2 Nr. 1 Bau GB i. V. m.
ngsplanän
§ 1 Ab
bs. 1 Nr. 1 BauNVO
O wird im Zuge der 62. Fläc
chennutzun
nderung
vollständig durc
ch die Darrstellung eines Son
ndergebiettes mit de
er Zweckb
bestimmung „„Lebensvo
ollsortimen
nter, VKm
max 1.800 m²“ gemä
äß § 5 Abss. 2 Nr. 1 BauGB
i. V. m. § 1 Abs.. 2 Nr. 10 BauNVO geändert. Ebenfalls wird auf der Planu
urkunde
darges
stellt, dass
s auf maximal 10 % der Gesa
amtverkau
ufsfläche d
der Verkau
uf sonstiger (z
zentrenrellevanter und
u
nicht--zentrenrelevanter) Sortimentte als Ran
ndsortimente sowie als Aktionswa
aren zulässsig ist.
Die Zw
weckbestim
mmung „L
Lebensmitttelvollsorttimenter“ indiziert bereits die ausschließ
ßliche Ausrichtung des
d
Planu ngsrechte
es auf die beabsich
htigte Nahversorgungsffunktion. In
I dem pa
arallel aufzzustellende
en Bebauu
ungsplan E
Elm-124 erfolgen
e
entspre
echende Festsetzun
F
ngen über die Zuläs
ssigkeit vo
on nahverssorgungsrelevanten Sortimenten im Sinne
e der Nied erkrüchtener Sortim
mentsliste und zur BegrenB
zung v
von sonstigen (Rand
d-)Sortime
enten auf max. 10 % der Ve
erkaufsfläc
che (im
Sinne Z
Ziel 6.5-5 LEP NRW 2025). Au
uf die Ausfführungen
n in Kap. 6 wird verw
wiesen.

9. Um
mweltberricht
Ein Um
mweltberic
cht zum Bebauungs
B
splan Elm--124 „Volllsortimentter Overhe
etfelder
Straße““ wurde erstellt (Umweltbe
(
ericht zurr 62. Fläc
chennutzun
ngsplanän
nderung
„Vollso
ortimenter Overhetfe
elder Stra
aße“ in Elmpt, Planungsgrupp
pe Schelle
er, Niederkrüchten, 04..02.2019). Er bildet einen ges
sonderten Teil diese
er Begründ
dung.

krüchten, den 22.03.2
2019
Niederk
nde Niederk
krüchten
Gemein
Der Bürrgermeisterr
Im Aufttrag
Hinsen

rh
heinruhr.stadtp
planer, essen
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