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Stadtverwaltung Kevelaer    

Stadtplanung 

Nachrichtlich: Herrn Bürgermeister Dr. Pichler 

Peter-Plümpe-Platz 12 

47623 Kevelaer                                                                                                                           26. Februar 2020 

 

 

Einwendung – Stellungnahme der Bürgerinitiative Rettet die Binnenheide zur geplanten 

63. FNP-Änderung  (Gewerbegebiet Ost - 2. Erweiterung) 

 

Sehr geehrter Bürgermeister Dr. Pichler, 

sehr geehrte Damen und Herrn der Stadtverwaltung / Stadtplanung der Stadt Kevelaer, 

sehr geehrter Herr Heckens! 

Kevelaer plant eine weitere Vergrößerung des Gewerbegebiets Ost. Im Bereich der bestehenden 

Fabrik Mera Dog soll noch ein Areal in der Niersniederung mit Industrieanlagen bebaut werden. 

Wir, die Bürgerinitiative Rettet die Binnenheide, nehmen den Bau und die Erweiterung des 

Gewerbegebietes Ost im Zusammenhang mit dem geplanten Bau der OW1 wahr. Wenn man Natur- 

und Artenschutz ernst nimmt, muss dieses größere Bild betrachtet werden. 

Das Gewerbegebiet Ost hätte nach unserer Auffassung niemals in diesem landschaftlich wertvollsten 

Teil von Kevelaer entwickelt werden dürfen. Eine Stadt und ihre Einwohner brauchen 

Naherholungsgebiete, schöne Landschaft und Attraktivität auch für den Tourismus, sonst verlieren sie 

an Lebensqualität.  

Die letzte Landpartie am Niederrhein verlief daher u. a. in dieser schönen Ecke Kevelaers – mit den 

neuen Industrietürmen und der geplanten OW1 wird dies unwiederbringlich zerstört, und das ist in 

unseren Augen eine verfehlte Stadtplanung mit weitreichenden, negativen Auswirkungen für 

Bevölkerung und Natur. Wir fürchten um unsere Lebensqualität, in Bezug auf Naturerlebnis und 

Naherholung und das Stadtbild insgesamt. Wir brauchen unsere Natur. 

Mit anderen Worten: 

Kevelaer wird vielleicht reicher – verliert dabei aber leider auch sein schönstes Gesicht. 

Diese Entwicklung stößt nicht nur innerhalb unserer Bürgerinitiative auf das allergrößte Bedauern. 

Wir hoffen, auf diesem Wege die Aufmerksamkeit der MitarbeiterInnen im Stadtplanungsbüro auf 

die genannten Aspekte lenken zu können. 
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Die bestehende Verkehrssituation mit vielen LKW in Rheinstraße und Hoogeweg wird sich weiter 

zuspitzen. Dies wird anscheinend in Kauf genommen und die Anwohner werden weiter mit der 

geplanten OW1 „vertröstet“, während rasch umsetzbare Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung in den 

Ortschaften (nach niederländischem Vorbild) nicht ergriffen oder verzögert werden. 

 

Folgende Fragen bitten wir als Einwand zu verstehen und unsere Fragen einzeln zu beantworten: 

 

Waldumwandlung Alt-Wettenscher Busch im räumlichen Zusammenhang 

Die Südspitze des Alt-Wettenschen Busches - 2,84 Hektar Wald - wurde bereits vor Jahren gerodet. 

Dies findet sich im Planfeststellungsbeschluss zur OW1 als "Waldumwandlung" zu 

landwirtschaftlicher Fläche. Durch dieses Gebiet ziehen sich mehrere sogenannte Leitlinien (s. Grafik 

1, Screenshot aus dem Planfeststellungsbeschluss zur OW1), die für verschiedene Tierarten als 

Wander- und Jagdrouten wichtig sind und geschützt werden müssen. 

1. Warum wurde die Rodung bereits Jahre vor der Übergabe des Planfeststellungsbeschlusses 

zur OW1 genehmigt? Bitte legen Sie uns die entsprechende Genehmigung und Begründung vor. 

2. Auf den aktuellen Flächennutzungsplänen von Kevelaer ist dieser Wald immer noch als Wald 

verzeichnet, obwohl er seit Jahren als landwirtschaftliche Fläche genutzt wird. Wieso ist der Wald 

noch auf der Karte verzeichnet und nicht die landwirtschaftliche Fläche? Gibt es einen 

entsprechenden, offiziell gültigen Nachweis dieser Nutzungsänderung? Seit wann? Wir bitten um 

Informationen zu diesem Vorgang und die Vorlage dieses Nachweises. 

 

 

Abb.1:     12_1_3 Bestands- und Konfliktplan Lebensraumfunktion - Abiotik OW1 
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Schutz von Natur- und Biotopverbund, hier: Summationswirkung 

Laut Bundesnaturschutzgesetz § 34 Abs. 2 BNatSchG, erläutert im §§ 4.4.1.2 Ablauf und Inhalte einer 

FFH-Verträglichkeitsprüfung, ff, muss eine Summationswirkung geprüft werden. In diesem Falle, weil 

die OW1 FFH-/ Natura2000 – Schutzgebiete durchschneidet und diese Gebiete mit dem neu 

geplanten Industriegebiet aneinander grenzen, besonders hinsichtlich Lebensraumfunktionen. Hier 

möchten wir auf die „Plausibilitätsprüfung Faunistisches Gutachten“ (zu finden unter 2.3 Sonstige in 

das Verfahren eingebrachte Unterlagen, lfd. Nr. 4) im Planfeststellungsbeschluss zur OW1 hinweisen, 

in dem diese Lebensräume gut bebildert dargestellt und nachgewiesen sind. 

Ein Fachanwalt hat dies bestätigt: 

3.  Konkret geprüft werden muss also die Summation von: Abholzung des o.g. Waldes + Bau 

der OW1 + Bau des Industriegebietes. Hat eine solche Prüfung der Summationswirkung an 

irgendeinem Punkt  stattgefunden, mit welchem Ergebnis? 

In diesem Zusammenhang möchten wir auch auf das aktuell von Brüssel eingeleitete 

Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland verweisen, wobei die Europäische Kommission 

Deutschland „nachdrücklich“ aufgefordert hat, den Verpflichtungen aus der Fauna-Flora-Habitat-

(FFH)-Richtlinie ordnungsgemäß nachzukommen.  

Link: https://www.proplanta.de/agrar-nachrichten/agrarpolitik/deutschland-zur-

ordnungsgemaessen-umsetzung-der-ffh-richtlinie-

aufgefordert_article1581756485.html?fbclid=iwar31f8c763rjen4_7ff6rihxn__6qibbg0ne3b6i_1clrbf

wbqbwmnivqj0 

Sowie https://blogs.nabu.de/naturschaetze-retten/vertragsverletzungsverfahren-wegen-

missachtung-von-natura-

2000/?fbclid=IwAR0lGeczDNrbnSSGUKEa5yHTfS71mpAYeGq7vFgduxaEWQhwtOKjdfAN1UQ 

 

Zitat § 4.1.4 BNatSchG: Erfordernis einer Ausnahme oder Unzulässigkeit (Prüfungsergebnis) 

Ergibt die FFH-VP, dass das Projekt einzeln oder im Zusammenwirken mit anderen Projekten oder 

Plänen (Summation) unter Einbeziehung von Schadensbegrenzungsmaßnahmen sowie des 

Risikomanagements zu einer erheblichen Beeinträchtigung des Gebietes in seinen für die 

Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen führen kann, ist es unzulässig (§ 

34 Abs. 2 BNatSchG); es sei denn, es liegen die Ausnahmevoraussetzungen nach § 34 Abs. 3 bis 5 

BNatSchG vor (vgl. Nr. 4.1.5). 

(Siehe: 4.1.4.1 Erhebliche Beeinträchtigung 

Eine Beeinträchtigung liegt dann vor, wenn entweder einzelne Faktoren eines Funktionsgefüges (z. B. 

eines Lebensraums oder die Lebensphasen einer Art) oder das Zusammenspiel der Faktoren derart 

beeinflusst werden, dass die Funktionen des Systems gestört werden (Flächen- und/oder 

Funktionsverluste). Zu berücksichtigen sind alle relevanten bau-, anlage- und betriebsbedingten 

Wirkungen/ Wirkfaktoren des Projektes entsprechend ihrer Intensität und ihrer maximalen 

Einflussbereiche auf die Lebensraumtypen (inklusive der charakteristischen Arten) und Arten. Dabei 

sind auch stoffliche Beeinträchtigungen wie Stickstoffimmissionen zu berücksichtigen (vgl. BVerwG, 

https://www.proplanta.de/agrar-nachrichten/agrarpolitik/deutschland-zur-ordnungsgemaessen-umsetzung-der-ffh-richtlinie-aufgefordert_article1581756485.html?fbclid=iwar31f8c763rjen4_7ff6rihxn__6qibbg0ne3b6i_1clrbfwbqbwmnivqj0
https://www.proplanta.de/agrar-nachrichten/agrarpolitik/deutschland-zur-ordnungsgemaessen-umsetzung-der-ffh-richtlinie-aufgefordert_article1581756485.html?fbclid=iwar31f8c763rjen4_7ff6rihxn__6qibbg0ne3b6i_1clrbfwbqbwmnivqj0
https://www.proplanta.de/agrar-nachrichten/agrarpolitik/deutschland-zur-ordnungsgemaessen-umsetzung-der-ffh-richtlinie-aufgefordert_article1581756485.html?fbclid=iwar31f8c763rjen4_7ff6rihxn__6qibbg0ne3b6i_1clrbfwbqbwmnivqj0
https://www.proplanta.de/agrar-nachrichten/agrarpolitik/deutschland-zur-ordnungsgemaessen-umsetzung-der-ffh-richtlinie-aufgefordert_article1581756485.html?fbclid=iwar31f8c763rjen4_7ff6rihxn__6qibbg0ne3b6i_1clrbfwbqbwmnivqj0
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Urteil vom 12. März 2008, 9 A 3.06, „Hessisch Lichtenau“, Rn. 107 ff). (…) Die Landschaftsbehörde hat 

sich in ihrer Stellungnahme insbesondere zu folgenden Punkten zu äußern: 

- Beurteilung der Beeinträchtigung eines Natura 2000-Gebietes in seinen für die Erhaltungsziele oder 

den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen unter besonderer Berücksichtigung der prioritären 

natürlichen Lebensraumtypen und Arten (vgl. Nr. 4.1.3.1). Hier vor allem Insekten- und 

Fledermauspopulationen. 

- Beurteilung von möglichen Summationswirkungen mit anderen Projekten oder Plänen. 

Stickstoffimissionen 

Die Stickstoffimmisionen und andere Wirkungen von OW1 und Gewerbegebiet werden sich in diesem 

Bereich summieren, eine Summationsprüfung muss daher stattfinden – Zitat aus 

http://bk.naturschutzinformationen.nrw.de/bk/de/karten/bk  : 

BK-4403-002     Bezeichnung:   Niersaue zwischen Kevelaer und Wetten 

BK-4403-025    Bezeichnung: Feuchtwiesen und Eichenmischwald zwischen Winnekendonk und 

Wetten entlang der Niers 

§ EC0 - Nass- und Feuchtgrünland (Flächenanteil 5.0%) gesetzl. geschützter Biotop: 

Biotoptypen der gesetzlich geschützten Biotope 

Stickstoffempfindlichkeit des Biotoptyps: CL = 20-26 kg N/(ha*a)   -----Zitat Ende. 

Aus unserer Sicht muss von einer erheblichen Beeinträchtigung ausgegangen werden, wenn alle 

Maßnahmen wie geplant umgesetzt werden. 

4. Welche tatsächlichen Belastungen und Beeinträchtigungen aus Stickstoffimissionen sind – in 

Summation – zu erwarten? 

 

Flächenversiegelung, Überbauung und Entwässerung, Hochwasser und Gewässerschutz 

Etwa ein Drittel der versiegelten Fläche Kevelaers sind mittlerweile Gewerbe- und Industrieflächen. 

Die zunehmende Flächenversiegelung erhöht auch hier weiter den Flächendruck auf die 

Landwirtschaft - in NRW werden täglich etwa 10 Hektar neu versiegelt! 

5. Welche Maßnahmen zum Flächenschutz/ gegen zunehmende Flächenversiegelung ergreift 

die Stadt Kevelaer, welche Ziele hat sie sich gesetzt? 

Wir bezweifeln, dass die Kapazität der vorhandenen und ergänzend geplanten Entwässerungsanlagen 

ausreichen wird, kommende Starkregenereignisse zu bewältigen.  

Der geplante Neubau liegt in unmittelbarer Nähe zum eingezeichneten Überschwemmungsgebiet. 

6. Welche Maßnahmen zum Schutz vor Hochwasser und den Auswirkungen für die Gewässer 

in diesem Bereich sind vorgesehen? Überflutungsereignisse können das Austreten von 

http://bk.naturschutzinformationen.nrw.de/bk/de/karten/bk
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giftigen, kontaminierten Substanzen bzw. Gefahrstoffen in umliegende Böden oder die Niers 

zur Folge haben; wie beabsichtigen Sie, das zu verhindern? 

7. Wie wird das als Folge von Starkregen- und Überflutungsereignissen zu befürchtende 

Überlaufen der Kläranlagen verhindert, das die angrenzenden Gewässer stark verschmutzen 

und schädigen würde? 

 

Insekten- und Artenschutz 

Die Wettener Bewohner werden im Volksmund nicht zufällig "Wettese Knoase", also Wettener 

Mücken genannt. Die Niersniederung dürfte wie viele Feuchtgebiete noch einen gewissen Reichtum 

an Insekten beherbergen. Industrieanlagen sind auch in dieser Hinsicht lebensfeindlich, nicht zuletzt 

durch die damit einhergehende Lichtverschmutzung.  

In Zeiten eines dramatischen Rückgangs von Insekten halten wir die weitere Ansiedlung von Industrie 

ausgerechnet in einer Flußniederung für unverantwortlich! Hat die Stadtplanung diese negativen 

Auswirkungen einer Erweiterung des Industriegebietes berücksichtigt? In Bezug auf Insektenschutz 

gehen wir davon aus, dass die weiter zunehmende Lichtverschmutzung durch die Beleuchtung der 

Industrieanlagen in diesem Bereich einen zusätzlichen negativen Einfluss ausüben wird. In der Folge 

werden auch die Fledermauspopulationen stark betroffen sein, die sich von nachtaktiven Insekten 

ernähren. 

8. Welche effektiven Maßnahmen zum Schutz vor Lichtverschmutzung werden getroffen? 

 

Geruchsbelästigung und -Imissionen 

Wenn der umgewidmete Bereich von der Fa. Mera Dog bebaut wird, ist womöglich mit einer 

weiteren Zunahme der Geruchs-Immissionen zu rechnen. Vor allem die Backstraßen dieses Betriebes 

belasten die Luft, und es sind weitere Backstaßen im Neubau geplant.  

Wegen des vorherrschenden Westwindes und bei entsprechender Wetterlage werden die Bürger der 

Stadt Kevelaer von dem penetranten Geruch weniger belästigt, als die von Wetten und 

Winnekendonk es bereits jetzt manchmal tagelang erdulden. Bereits jetzt kann man als betroffener 

Bürger tatsächlich über längere Zeiträume hinweg kein Fenster öffnen, geschweige denn, sich mit 

Genuss im eigenen Garten oder draußen aufhalten. 

Bereits jetzt ist die Situation also oft eine Zumutung. 

9. Am Ende des Gutachtens zu den Geruchs-Imissionen steht die Warnung, dass die 

ausgewiesenen Maximalwerte möglicherweise nicht relevant für eine Beurteilung seien, da 

sich Quellen unter 10 Metern Höhe befinden. Was ist damit gemeint? 

10. Welche Filteranlagen zur Minderung der Geruchs-Imissionen sind geplant? 
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Lärm- und Schallschutz, hier: Summationswirkung 

Auch in Bezug auf Lärm und Schallbelastungen muss eine Summationswirkung von Industriegebiet 

und OW1 realistischer Weise bedacht werden. Dies lässt sich dem Gutachten nicht entnehmen und 

ist für die Menschen, die dort leben oder arbeiten, von erheblicher Bedeutung. Lärm macht krank. 

11. Welche realistische Lärmbelastung ergibt sich, wenn beide Maßnahmen in Summe 

zusammen wirken? 

 

Landschaftsplan und Landschaftsschutzgebiet 

Auszug: Landschaftsplan Kreis Kleve Nr. 11 – Kevelaer  

Begründung mit strategischer Umweltprüfung 

 4   Besonders geschützte Teile von Natur und Landschaft 4.1 Naturschutzgebiete gemäß § 20 LG 

„Im Landschaftsplan Kevelaer sind insgesamt sechs Naturschutzgebiete in den Niederungen der 

Issumer Fleuth und Niers sowie der Kendel- und Donkenlandschaft festgesetzt. Das Naturschutzgebiet 

Issumer Fleuth, das einen Teilbereich des FFH - Gebietes Fleuthkuhlen und Fleuthbenden darstellt, ist 

als bestehendes Naturschutzgebiet übernommen, fünf Naturschutzgebiete sind neu festgesetzt. 

Dabei handelt sich um feuchte Niederungsbereiche und feuchte Waldgebiete sowie Auen- und 

Bruchgebiete, die nach den Vorgaben des Regionalplan für den Regierungsbezirk Düsseldorf (GEP 99) 

als besonders schutzwürdige, landestypische und seltene Lebensräume mit seltenen, gefährdeten 

und charakteristischen Pflanzen- und Tierarten als Bereiche für den Schutz der Natur als 

Naturschutzgebiete festgesetzt sind und auch dem Aufbau des Biotopverbundes Rechnung tragen. 

Die Naturschutzgebiete werden nach § 20 LG festgesetzt, soweit dies 

a) zur Erhaltung von Lebensgemeinschaften oder Biotopen bestimmter wildlebender Tier und 

Pflanzenarten, 

b) aus wissenschaftlichen, naturgeschichtlichen, landeskundlichen oder erdgeschichtlichen Gründen 

oder 

c) wegen der Seltenheit, besonderen Eigenart oder hervorragenden Schönheit einer Fläche oder 

eines Landschaftsbestandteils erforderlich ist. Die Festsetzung ist auch zulässig zur Entwicklung, 

Herstellung oder Wiederherstellung einer Lebensgemeinschaft oder Lebensstätte im Sinne von 

Buchstabe a. Die Schutzgebiete können in Zonen mit einem dem jeweiligen Schutzzweck 

entsprechenden abgestuften Schutz gegliedert werden; hierbei kann auch die für den Schutz 

notwendige Umgebung einbezogen werden.“ 

 

Die im Landschaftsplan zu lesenden Entwicklungsziele des Landschaftsschutzgebietes Niers- und 

Fleuthniederung, welche in einer Schleife um das Industriegebiet verläuft, sowie des Kevelaerer 

Donkenlandes, werden mit diesem Industriegebiet und der Erweiterung mit großen Hallen, sowie 

dem geplanten Bau der OW1 konterkariert.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Kendel_(Begriffsklärung)
https://www.kuladig.de/Objektansicht/KLD-271199
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Die darin definierten Erhaltungziele scheinen bei der Stadtplanung keinerlei Rolle zu spielen. 

Die für den Niederrhein typischen, landwirtschaftlich genutzten Niederungen mit kleinen naturnahen 

Teichen, Nass- und Feuchtgrünland, kleinen Auwaldresten sowie gliedernden Landschaftselementen 

aus Hecken, (Kopf-)Baumreihen und Ufer-Gehölzsäumen entlang der Niers werden für Mensch und 

Natur entwertet. 

12. Warum wird, wenn überhaupt, keine an die anderen Grundstücke direkt und bündig 

anschließende Fläche ausgewiesen, sondern ein weit in das Landschaftsbild der Niersschleife 

hinein ragendes Stück? 

13. Warum entwickelt die Stadt Kevelaer weitere Industrie- und Gewerbeflächen, wenn 

überhaupt, nicht direkt an der B9, also auf in Bezug auf Landschaft, Naturschutz und 

Erholung weniger konfliktreichem Areal?  

Wir sehen hier unsere wertvollste Landschaft und Naturschätze bei Kevelaer dahinschwinden.  

Wenn wir nicht mehr in schöner Landschaft spazieren gehen, joggen, Rad fahren und Natur genießen 

können, ohne vorher erst irgendwo anders hin fahren zu müssen, wo noch Natur ist, dann werden 

uns die zusätzlichen Steuern in der Stadtkasse auch nicht glücklicher und gesünder machen können. 

Welchen Wert hat die Natur, haben die Schutzgebiete, hat Naherholung für die Stadt Kevelaer?  

Mit freundlichen Grüßen, 

für die Bürgerinitiative Rettet die Binnenheide 

Claudia Blauert, Hanns Blauert,  Michael Pothmann,  Johannes Krebber 

 

 


