Einwender 1
Stadtplanungsamt Korschenbroich
Frau Dipl," Ing. Kcrstin Wild
Zimmer OG/ 3.9
Don-Bosco-Straße 6

43.3S2 Korschenbroich
Vorab per F,m?il; Ker?tin,WildOkorschenbroleh.de

Korschenbrolch, den 27.05.2014

Bebauungsplan Nr. 20/45 Carbonnestraße im Stadtteil Kleinertbrolch
Zufahrtssituation Bahnhofstraße/ Carbonnestraße, ZukaufTeilstöck Grundstück aus Flurstück 499
Bahnhöfstraße 18,41352 Korschenbroich

Sehr geehrte Frau Wild,
ich nehme Bezug auf das mit Ihnen geführte Telefongespräch sm Donnerstag, den 22,05,7.oa,/f, und möchte unser
Anliegen hiermit noch einmal schriftlich an Sie heran tragen.
Familie l^awsa, Bahnhofstraße 18, ,(1352 Korschenbroich, hat uns beauftragt ihre Interessen
In BezugTuf das an ihr Grundstück angronzond geplants Bebauungsgeblet „Carbonnestraßc" zu vertreten.
Die Zufahrtssituation des Bebauungsgsbietes „Carbönnestraße" erfolgt von der Bahnhofstraße in die geplante Stich"
Straße „Carbonnestraße".

Die Planstraßß verläuft entlang der Grundstücksgrenze des Grundstücks Bahnhofstraße 18, Flyrstück 408,
Im Bereich der geplanten Zufahrt tangiert die Planstraße durch Ihren Zufahrt$radius das Grundstück Bahnhofstreße
i8.

Familie ——^ hat sich in diesem Bereich eins Zufohrtsmöglichkelt auf ihr Grundstück geschaffen.

Um die 2ugängllchkeit des Grundstücks In diesem Beriech weiterhin zu gewährleisten, möchte Familie BBBB '^'
Grundstück Bahnhofstraßs 18, Flyrstück 408 in dem Bereich begradigen und ein Tsil$tück der Parzelle ,199 von der
Stadt Korschenbroich erwerben (s. Anlage).
Darüber hinaus besteht Interesse sn dem Zukaufdes Flurstucks 407, sowie an einer Flache der direkt angrenzenden
Fläche Parzellen 404- 407,1-ller möchte die Familie B^^^Hprlvat ein Einfamitienhaus errichten,
Das Kaüfinteresse an diesen Flächen haben wir, wiemit Ihnen besprochen, an die WEK der Stadt Korschenbroich,
Frau Stefanle Bössem bekundet,

Wir bitten höflichst um Prüfung und Rückmeldung und stehen selbstverständlich gerne für Rückfragen zur Vorfü-
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Amt für Stadtentwicklung, Planung und bauordnung
der Stadt Korschenbroich

Stadt

Z.H. Herrn Hoffmans

18. Juni 20ft

Don-Bosco-Str. 6

Korschenbroich
41352 Korschenbroich
^/..,...,, ;.^i,i5roscn
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13.06.2014

Bebauungsplqp NrH 20/45 Carbot|nestraße im Stadtteil Kleinenbroich,
derzeitige Offenläge

Sehr geehrter Herr Hoffmans,

Einwender 2

zu o.a. Bebauungsplan möchten wir Ihnen mitteilen, dass wir diesen in dieser Form
nicht akzeptieren können.
Wir haben von Grundstück Flur 58 an der Von-Stauffenberg-Straße
gekauft"' 'was-rü^i'rT1in"n Ihrem o.g. Bebauungsplanentwurf anschließt.

Wir betreiben einen Kfz-Betrieb mit Karosseriewerkstatt. Dieser Betrieb ist mit den
ubiichen" Emissionen, insbesondere Lärm usw., beaufschlagt.

Sowohl in den späten Abendstunden, als auch bis in die Nacht hmem, wie^ auch
veremzeit' a~n Wochenenden, werden Unfallfahrzeuge durch den ADAC
Äbschfeppunternehmen eingeschleppt. Auch dies verursacht erhebliche
Gerausctibelästigung, da dies teilweise mittels Kran erfolgt.

Da uns bereits aus der Nachbarschaft das Problem der Lärmbelästigung bekannt ist,
werden wir uns mit dem von Ihnen vorgeschlagenen Bet
einverstanden erklären können.

Sie werden Verständnis dafür haben, dass wir unsere Existenz auf Jahre hinweg
gesichert sehen wollen, da wir das Objekt gerade erst gekauft haben.

Die Frage, die sich uns stellt, ist, warum Sie in Ihrem Bebauungsplanentwurf nicht
die hinteren Flächen ebenfalls als Gewerbeflächen ausweisen. Dies betrifft
insbesondere die Flurstücke 396, 417, 398 und 397. Dies ist sicherlich auch aus
städtebaulicher Sicht absolut sinnvoll und würde allen Unternehmern, die durch den
Bebauungsplan betroffen sind, auch auf Jahre hinweg ihre Existenz sicherstellen.

Wir bitten Sie daher, den Bebauungsplan zu ändern und um entsprechende
Nachricht und Bestätigung.

Mit freundlichen Grüßen

Amt für Stadtentwicklung, Planung und Bauordnung
Herr Hoffmans
Don-Bosco-Straße 6 1-"

41352 Korschenbroich

Stadt

Einwender 3

•-1 Juni "m

|-;StecWsfe"broicn {
?C1

l p!M^"^'Bauordnu"c; | 03.06.2014
Bebauungsplan Nr. 20/45 Carbonnestraße

Unser bereits vorab geführtes Gespräch
ües„ AL

SB

Sehr geehrter Herr Hoffmans,
b.R

wie bereits mitgeteilt, stellt der beabsichtigte Bebauungsplan Nr. 20/45 Carbonnestraße für
uns als Betreiber der Asia Therme, insbesondere durch die mehrgeschossige Bebauung,
eine erhebliche Beeinträchtigung dar.

Wir haben uns daher überlegt, um zukünftigen Problemen und langwierigen gerichtlichen
Auseinandersetzungen entgegen zu wirken, die Grundstücke mit den Flurnummern 398,

397 sowie Teile des Grundstücks 396, 417 und 420 gegebenenfalls käuflich zu erwerben.
Dies selbstverständlich unter der Maßgabe, dass wir diese Flurstücke gewerblich, als
zukünftige mögliche Erweiterungsflächen für die Asia Therme nutzen könnten. Hierbei würde

dann natürlich auf die Verträglichkeit mit der geplanten Wohnbebauung der Restflächen
geachtet werden.
Wir würden Sie daher bitten, dies zu prüfen bzw. abzuklären und uns gegebenenfalls ein
Angebt zu unterbreiten.

frälindlichem Gruß

\ui oü'n^n^ > !J'

Stadtentwicklung
Planung und Bauordnung

8. Juni 23:?t
Amt für Stadtentwickiung, Planung und Bauorcjnung S t a d
der Stadt Korschenbroich
z. Hd. Herr Hoffmans,
Don-Bosco-Str. 6

41352 Korschenbroich

\ 8, Junj ^;4

Tg^s.: AL
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Korschenbroich

16.06.2014

Bebauungsplan Nr. 20/45 Carbonnestraße

Einwender 4

Sehr geehrter Herr Hoffmans,
mit Verwunderung haben wir den Bebauungsplan-Entwurf Nr.20/45, Carbonnestraße
zur Kenntnis genommen.
Wir können diesem Bebauungsplan in dieser Form auf keinen Fall zustimmen.
Wie Ihnen sicherlich bekannt ist betreiben wir eine Auto-Reparatur-Werkstatt, die
zum Teil mit üblichen Geräuschemissionen behaftet ist. Des Weiteren haben wir
zeitA/eise Fahrzeugbewegungen zu allen Tageszeiten. Unabhängig hiervon haben
wir das Einschleppen von Unfallfahrzeugen unter anderem auch an Wochenenden
und in der Nacht.

Rückwärtig an unser Grundstück ist nun eine reine Wohnbebauung geplant, obwohl
im Bereich Holzkamp, Ecke von-Stauffenberg-Straße eine gewerbliche Prägung
vorrangig ist.

Wir sind seit mehr als 40 Jahren vor Ort mit dem gleichen Gewerbe tätig und haben
in der Zeit bis heute keine Lärmbeschwerde erhalten.

Insbesondere mit Blick in die Zukunft werden daher Ihren Bebauungsplanvorschlag
nicht zustimmen können. Die Frage, die sich für uns stellt ist, warum Sie nicht die
Flächen hinter unseren Grundstücken, parallel zum Holzkamp, als Gewerbefläche
auszeichnen und hier keine Wohnbebauung zulassen.

Aus städtebaulicher Sicht wäre dies sicherlich der praktikabelste und sinnvollste Weg
für alte Beteiligten.

Mit freundlichem Gruß

Jf.

'S t- a d1:

\§, Juni W
Korschenbijoicil
Stadt KorschQnbroich J
Stadtentwicklung
Planung und Bauordnung

8. Juni 20M
Amt für Stadtentwicklung Planung und Bauordjiy^g ^
Der Stadt Korschenbroich
SB
z.Hd. Herr Hoffmans

-b.R.

Don-Boscostr.6

41352 Korschenbroich
Kprschenbroich 16.06.14

Einwender 5
Bebauungsplan Nr. 20/45 Carbonnestraße

Sehr geehrter Herr Hoffmans,
mit Verwunderung haben wir den Bebauungsplan-Entwurf Nr.20/45, Carbonnestraße
zur Kenntnis genommen.
Wir können diesem Bebauungsplan in dieser Form auf keinen Fall zustimmen.

Wie Ihnen sicherlich bekannt ist wurde der Betrieb als Auto-Lackiererei mit
Unfallinstandsetzungswerkstatt gebaut die zum Teil mit üblichen Geräuschemissionen
behaftet ist.
Rückwärtig an unser Grundstück ist nun eine reine Wohnbebauung geplant, obwohl im
Bereich Holzkamp, Ecke von Stauffenbergstrasse eine gewerbliche Prägung vorrangig
ist.

Der Betrieb ist seit mehr als 40 Jahren vor Ort mit dem gleichen Gewerbe tätig ohne
eine Lärmbeschwerde erhalten zu haben.

Insbesondere mit Blick in die Zukunft werden daher Ihren Bebauungsptanvorschlag
nicht zustimmen können. Die Frage, die sich für uns stellt ist, warum Sie nicht die
Flächen hinter unseren Grundstücken, parallel zum Holzkamp, als Gewerbefläche
auszeichnen und hier keine Wohnbebauung zulassen.

Aus städtebaulicher Sicht wäre dies sicherlich der praktikabelste und sinnvollste Weg
für alle Beteiligten.

Mit freundlichem Gruß

^ .f':;n /';<•<

Amt für Stadtentwicldung, Planung und Bauordnung
der Stadt Korschenbroich
Stadt
z. Hd. Herr Hoffmans,
Don-Bosco-Str. 6

41352 Korschenbroich

•t 8, Juni ?.ßVi
KorscSwfTbrgif*:

"Sra-dT Korschenbroich
Stadtentwicklung
Planung und Bauordnung

15.06.2014
ges.: AL

SB
b.R.

Derzeitige Offenlage

Einwender 6

Bebauungsplan Nr. 20/45 Carbonnestraße, Kleinenbroich

Sehr geehrter Herr Hoffmans,

wir sind mit unserem Gewerbeobjekt Holzkamp, Ecke Von Stauffenberg-Straße,
zwar nicht direkter Anlieger, an dem Bebauungsplan Nr. 20/45 Carbonnestraße,
jedoch muss ich Ihnen mitteilen, dass aus unserer Sicht dieser Bebauungsplan
die gewerblich geprägte Struktur im Bereich Holzkamp, Ecke Von
Stauffenberg-Straße nicht wirklich zuträglich ist.
Insbesondere mit Blick auf die Drittverwendbarkeit unseres Objektes, sehen wir
den Bebauungsplan nicht wirklich als sinnvoll an.
Eine durchgehende Ausweisung als Gewerbefläche der Flurstücke 398, 397, 396
und 417 ist sicherlich eine weitaus sinnvollere Lösung, als die Durchdringung
eines Gewerbe- bzw. Mischgebietes mit einer Wohnbebauung.

Ich bitte Sie dies zu prüfen und mir entsprechend das Ergebnis mitzuteilen.

Amt für Stadtentwicklung, Planung und
Bauordnung

der Stadt Korschenbroich
z. Hd. Herr Hoffmans,

"iTtirdl

Don-Bosco-Str. 6

^ D-41352 Korschenbroic^tac^^;
L... S Planunp, und BaiioiT

iSit iwi ?01!t
Enut:<ten|sci~ienbroich

2 3. Juni 2C
Ihr Zeichen

i[@<Naehri<|h^vom
b.R.

Datum

16.06.2014

Einwender 7

Bebauungspian Nr. 20/45 im Stadtteil KleB'nenbrolch,
Derzeitige_0ffeniage
Sehr geehrter Herr Hoffmannsmit Bezug auf o. a. Bebauungsplan möchte ich meine
erheblichen Bedenken äußern.
Ihrem Amt, wie auch dem Ordnungsamt, der Polizei, sowie des Amtes für Umweltschutz des
Kreis Neusses, sind hinreichend die Probleme mit unserer Nachbarschaft, aufgrund von
Lärmbelästigung bekannt. Hierzu wurde vom Amt für Umweltschutz schon verschieden
Messungen durchgeführt.
Wir betreiben ein genehmigtes Gewerbe, das gewisse Geräuscheemissionen verursacht,

welches auch teilweise von 6 bis 22 Uhr ausgeführt wird.
Mit dem Bebauungsplan Carbonnestraße wird nun versucht noch mehr private Wohnbebauung
in unserer gewerblich geprägte Fläche, im Bereich Holzkamp und Von-Stauffenberg-Straße, zu
platzieren, welche mit Garantie nach kurzer Zeit für Probleme sorgen wird.

Dies ist doch gar nicht notwendig, wenn man den hinteren Bereich unseres Grundstücks
(Flurnummer 398, 397, 417 und Teile von 396) weiterhin gewerblich ausweist.
Aufgrund der bereits bestehenden Konflikte mit den Anwohnern, werden wir daher dem
Bebauungsplan in dieser Form nicht zustimmen können.

Ich bitte um entsprechende Bestätigung.

Mit freundlichen Grüßen

AmtfürStadtentwicklung, Planung und
Bauordnung

der Stadt Korschenbroich

Einwender 8

z. Hd. Herr Hoffmans,
Don-Bosco-Str. 6

D-41352 Korschenbroich

Datum

16.06.2014

Bebauuncssplan Nr. 20/45 im Stadtteil Kleinenbroich,
Derzeiticse Offenlage
Sehr geehrter Herr Hoffmannsmit Bezug auf o. a. Bebauungsplan möchte ich meine
erheblichen Bedenken äußern.
Ihrem Amt, wie auch dem Ordnungsamt, der Polizei, sowie des Amtes für Umweltschutz des
Kreis Neusses, sind hinreichend die Probleme mit unserer Nachbarschaft, aufgrund von
Lärmbelästigung bekannt. Hierzu wurde vom Amt für Umweltschutz schon verschieden

Messungen durchgeführt.
In unserem Gebäude wird ein genehmigtes Gewerbe betrieben, das gewisse GeräuschEmissionen verursacht, welches auch teilweise von 6 bis 22 Uhr ausgeführt wird.
Mit dem Bebauungsplan Carbonnestraße wird nun versucht noch mehr private Wohnbebauung
in unserer gewerblich geprägte Fläche, im Bereich Holzkamp und Von-Stauffenberg-Straße, zu
platzieren, welche mit Garantie nach kurzer Zeit für Probleme sorgen wird.
Dies ist doch gar nicht notwendig, wenn man den hinteren Bereich unseres Grundstücks

(Flurnummer 398, 397, 417 und Teile von 396) weiterhin gewerblich ausweist.
Aufgrund der bereits bestehenden Konflikte mit den Anwohnern, werden wir daher dem
Bebauungsplan in dieser Form nicht zustimmen können.

Ich bitte um entsprechende Bestätigung.
Mit freundlichen Grüßen

^
s0-

Itl s:^
II!
il
l^f ^
^-g?
S- ö~

l^-

s «s ic

TO
a

t
ea

§TO
s

^
^
is
w^.

i'

i

S""^ s
s'

Q

§
n

5?1
2' <S

ä. v

sl 1^'

Il H
a m

'a&.- <5
S =2
n~ .~
c<i 0-

r&?.

Q §?

t<i

<s
TO §
t-i

~~

li §- ^
^"

re. S-.

?;:.
S TO' 0'
Q s"

re
^ s e yi
3 5 S ?*^
c: ^' ^

s^ s"
S- -r
d"

^4 '-;
ns~ ~"

i?^%

Il
i:^
c:'

§n

0- ?'

&
K

s-

s ^"

to s

i s.
^" ^
1^
S5
s:

~i"

Q

^
^ ff

s- R>

r;
s-

Il

ö
s

?2

&» CÜ

ra es

53 is"
s7 ^'^
n

? s'

;=» Q

^ §-

^2.

&0 3"
^ £2.
S"
-TO- -^

Oq OC| <S

TO SS S:
•? ^i TO

o s .5

l? l!
~". ro

&5t0

^§- s §
s

1^2. ^
^ §.

2-Q

III ^i^x ^ a:
l^ äJ ^1 &1

9-

?5 s s

&S
is
^> ^
n

.& "~-

c§ ss g
TO

TO' TO

s^
Il
^
^1 i
TO

3 ?5" E3 S

Il

5. ü

-31
i-I.
? 0"

s?
^ ^ to a ^ s'
a^

&! ^
je ?T
^ sf«»*

ss

i^

R> Si-

^
<-•*•

§; (§
TO s

&a

0

ist:
re~ ?a
s s

§^

§-ro'

2. S-

Il
S t<

9"

(K

ro TO
3 S

S- Si.
G-

s %"

^

0 :3- S
S-.ro a

Pa

2'^
§
ni-> s*

5''

s

l-

s. ^

^>

•<•

0i< S: TO

S 1-i

1<%'

r^

(t

0'

n"

§.&

S: S

^ ?ä ?g
ü
Ü7
§^ lil %
i 53 TO

III
§
%• ^ l Il
il
Il ^ 2; s
il 5J:
11 i Il
§ i ^ CL ^s g
III
1 i'i i-t li
j lii
§
Ä^

i!-

Il

s
c:
s 04
0 ^ 5" S
ß-

^ s

la

^i
y^

sro'

li

M'
o- -:

» 5S

<ü ftl
o- -;

Il
<! S

<<• cy

t-1 ?'

i'l
s^

n

0- CTS
<% s

ls

i
s

11^
€

a-

s

l il
r
TO

?s-

0'
s-

s&

^'

n'

a-

s- ^i "^

S'. !S s-

iM l-

's s>§

l^ &i ^i
&5 2

^ S' s:

2. ^. o<

:?' ^: 5

^?r^
s »s> S'

ba S' 3

9-

» ^

TO" ^" S:

0- » . <^'

?a

So

c&

^^»
rs~

^3
ö

ü-

l sä

lta:&§'
li

l^te

s. ^' §1
s s? o

&11
N^
TO' 5. .S

t^> TO

lit
p\ s

S? f-5 *•=

s

ro

^ il.

3~

an ss ro

s-

a -»

?§.' i

s

l §^sl
^

ro

11a
"s a

1^
T^. R>

ä§^

Vt. '-ä T^**

s-

ftl

^^§
o" ^- S
ta(§

<^

j'

l

N

^ as

0^

»- 5'

s

o"

ses

&s' s

£~ "< &'

^.5

t'1

n'
s- (ü

tl-^

i§

=s ^

sL^S

TO
s

ll-

soa
0-

<-l.

Cü ^"

N

^

i-3

S« ca

&q' S

SS
TO S ä a;

^^
s^
§ ^'
l. i
§:s:

Q

5-. ^ P

0-

s%
S fca
to
s

<<>"

§r^
S ^ ü-

s' S3 S

s s s

^ % e
3 s ^
'—(>'9

!?'§

il

^

s-

%?a

ss-

^

§

-fe^

ü

g
?^ l l
^
k—^*

&•

°^>

a
5

t->l

bsj

l

0
a

ta
r'i

ri

0

s-

n
s

0- 0\

ö

ll l
?

n-

K>

i
<s

l

t
l

a-

^
??
s'

2

t
ä

s-

m
3
(D

3

a.

(D

—i

CD

^
0
?>'
<-u

(-0

0
1~~1

-fe<

l
Q

g

Stadt Korschenbroich
Stadtentwicklung
Planung und Bauord'nunc)

Amt für Stadtentwicklung, Planung und Bauordnung
der Stadt Korschenbroich

2 5, Juni 2W

z. Hd, Herr Hoffmans,
Don-Bosco-Sh: 6

41352 Korschenbroich

Stadt

2 5, Juni 201ls

38.; AL

SB
R.

Korschenbroich
23.06.2014

Bebauungsplan Nr. 20/45 Carbonnestraße im Stadtteil Kleinenbroich

EinwendeMO

Sehr geehrter Herr Hoffmans,
wir haben uns über die rüdwärtige Bebammg entsprechend dem o. a. Bebauungsplans unserer
Grundstücke 284, 265 und 264, sowie 263 informiert und müssen Ihnen leider mitteilen, dass wir den
Bebauungsplan in dieser Form nicht akzeptieren können,
Sie wissen, dass es ohnehin bereits erhebliche Probleme in diesem Gebiet mit Lärmemissionen gibt.
Nun wollen Sie dieses Gebiet weiter mit privater Wohnbebauung beaufschlagen. Zusätzlich wollen Sie noch
einen Garagenhof bauen, der ebenfalls Lärmbelästigung mit sich bringt.
Wir führen auf unserer Fläche vorbereitende Arbeiten ans, die zu unserem Handwerk gehören. Diese sind

teilweise recht lärmintensiv und würden sicherlich bei der angrenzenden Bebanung nicht wirklich auf
/ Freunde treffen. Diese Arbeiten können im Notfall Z.B. bei Sturmschäden auch an Wochenenden oder
'^ Feiertagen notwendig -werden.

1 Ebenfalls ist mir nicht klar, wie ein dreieinhalb geschossiges Gebäude Lärm absorbieren soll. Hier wird der
Lärm doch lediglich reflefctiert und nicht absorbiert. Es mag sein, dass die Stadt Korschenbroich über
Wohnbebauung höhere Quadratineterpreise erzielen könnte, jedoch ist es aus städtebaulicher Sicht und aus
der Sicht der Gewerbetreibenden im Bereich
Von-Stauffenberg-Sti'aße undHolzlwmp durchaus sinnvoller, einen Großteil dieses Gebietes als
Gewerbeßäche auszuweisen. Somit wäre allen Anliegern Rechnung getragen und auf Jahrzehnte hinaus eine
vernünftige Flächenplanung vorgenommen.

Ich bitte um entsprechende Bestätigung

Mit freundlichem Gruß

Einwender 11

Lenz und Johlen
Rechtsanwälte Partnerschaft;mbB

Prof. Dr. Heribert Johlen

Lenz und Johlen • Postfach 102365 • D 50463 Köln

Dr. Klaus Schmiemann

Stadt Korschenbroich

Dr. Franz-Josef Pauli

Stadt

Amt für Stadtentwicklung, Planung und

Dr. Rainer Voß
Dr. Michael Oerder

2 i Juni 20H

Bauordnung
Herrn Dieter Hoffmans

Dr. Thomas Lüttgau
Thomas Elsner

Korschenbi-oich

Don-Bosco-Straße 6

Rainer Schmilz

41352 Korschenbro ich

PV

Dr. Alexander Beutling
Dr. Markus Johlen

PV

Eberhard Keunecke
Dr, Inga Schwertner

Vorab per E-Mail:
Dieter.Hoffmans@korschenbroich.de

Dr. Philipp Libert
Dr. Christian Giesecke, LL.M.

Köln, den 23.06.2014 Sekretariat:

Tel.:+49 221 973002-73

Unser Zeichen: 00939/14 11/z Frau Zapke

m.oerder@lenz-johlen,de

Dr. Felix Pauli
Dr. Tanja Lehmann

Martin Hahn
Dr. Kai Petra Dreesen, LL.M.

Nick Kockler

Bebauungsplau Nr. 20/45 „Carbonnestraße"

B61a Gehrken

hier: Frühzeitige Öffeutlichkeitsbeteiligung

Markus Nettekoven
Philipp Caspar Hellermann
Stephan Matzerath
Kristina Dörnenburg

Sehr geehrter Herr Hoffmans,

P Partner I.S.d. PartGG
V FachanwaH für Verwaltungsrecht
B Fachanv/alt für Bau. u. Architeklenrecht
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Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Planung- und Denlcmalpflege des Rates der Stadt Korschenbroich hat in seiner Sitzung am 06.05.2014 den Beschluss gefasst, für den Bereich westlich der Bahnhofstraße, nördlich der
Von-Stauffenberg-Straße und östlich der Straße Holzkamp einen Bebauungsplan Nr. 20/45 „Carbonnestraße" im Verfahren nach § 13 a BauGB aufzustellen.
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schenbroich. Dieses Grundstück grenzt im Süden unmittelbar an den westlichen Bereich des Geltungsbereiches des in Aufstellung befindlichen Bebauungsplanes an.

Dies vorausgeschickt nehmen wir hiermit zu dem Bebauungsplan-Entwurf im Rahmen

der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs, l BauGB namens und im
Auftrag unserer Ivlandantin wie folgt

STELLUNG:
Der in Aufstellung befindliche Bebauungsplan Nr. 20/45 „Carbonnestraße" begegnet
aus verschiedenen Gründen durchgreifenden materiell-rechtlichen Bedenken. Im Einzelnen:

l.

Zunächst einmal ist festzustellen, dass die Planurkunde ganz offensichtlich auf einer
veralteten Kartengrundlage erstellt worden ist. Jedenfalls für den unmittelbar nördlich
an das Plangebiet angrenzenden Bereich, der im Wesentlichen dem Grundstück unserer Mandantin entspricht, stimmt die eingezeichnete Bebauung mit der tatsächlichen
Bebauung in Gestalt der sog. „Asia-Therme" nicht überein. Neben dem neuen Hauptgebäude fehlt hier insbesondere eine Darstellung des Restaurant-Pavillons sowie der
beiden Außensaunen. Dies allein stellt bereits eine ordnungsgemäße Durchführung des
Bebauungsplanverfahrens, insbesondere die erforderliche Sammlung des Abwägungsmaterials, infrage.

2.

Darüber hinaus dürfte der beabsichtigten Festsetzung eines Allgemeinen Wohngebietes die nach § l Abs. 3 Satz l BauGB erforderliche städtebauliche Rechtfertigung fehlen.

Dem in Rede stehenden Bebauungsplan liegt ein städtebauliches Konzept des Amtes
für Stadtentwicklung, Planung und Bauordnung der Stadt Korschenbroich (Stand:
März 2014) zugrunde. Dieses sieht zum einen die Errichtung eines sog, „Quemegels"
im westlichen Bereich des Plangebietes vor. Hier soll ein mehrgeschossiges Gebäude
errichtet werden, das ausschließlich zu Wohnzwecken genutzt werden soll. So soll
durch die Verwendung des Planzeichens Nr. 15.6 ausweislich Ziffer 3.7 der Bebauungsplanbegründung sichergestellt werden, dass
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„die s 'chntzbe dürftigen Räume wie Wohnzimmer, Schlaf- und Klnderzimmer",

in einer bestimmten Fassade angeordnet werden. Eine (immissionsverträgliche) Nutzung des Gebäudes sei möglich, wenn an den übrigen Fassaden lediglich

„Nebwräwne wie Küchen und Badezimmer"

angeordnet werden. Dies diene

„ dem Schutz der potenziellen Bewohner des Hauses ".

Östlich dieses Querriegels soll sich nach dem der Bauleitplanung zugrundeliegenden
städtebaulichen Konzept eine (homogene) Einfamilienhaus-Bebauung anschließen,

vgl. Bebaunngsplanbegründung, Ziffer 2,1.

Die Errichtung von der Versorgung des Gebietes dienenden Läden, Schank- und Spei-

sewirtschaftea sowie nicht störenden Handwerksbetrieben. (§ 4 Abs, 2 Nr. 2 BauNVO)
bzw. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke

(§ 4 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO) ist hier demgemäß planerisch ersichtlich nicht gewollt.

Damit dient der Bebauungsplan insgesamt einzig und allein dazu, die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung von ausschließlich zu Wohnzwecken genutzten Gebäuden zu schaffen. Dies lässt sich im Übrigen auch aus Ziffer 2.2 der Bebauungsplanbegründung ableiten, wonach mit dem Bebauungsplan dem nachgewiesenen

Wohnbauflächenbedarf in der Stadt Korschenbroich Rechnung getragen werden soll,
Die Zweckbestimmung des Plangebietes entspricht mithin dem eines reinen Wohngebietes (WR) im Sinne von § 3 BauNVO. Ein allgemeines Wohngebiet, das nur „vor-

wiegend" dem Wohnen dient (§ 4 Abs. l BauNVO), entspricht der städtebaulichen
Zielsetzung folglich nicht.

Vielmehr drängt sich hier der Schluss auf, dass die Festsetzung eines allgemeinen

Wohngebietes ausschließlich vor dem Hintergrund der bestehenden Lärmproblemafik
gewählt worden ist. Gegenüber Gewerbebetrieben gelten nach der Technischen Anlei-

tung (TA) Lärm in einem allgemeinen Wohngebiet geringere Schutzansprüche, als in
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einem reinen Wohngebiet. Entspricht eine planerische Festsetzung indes nicht dem,
was von der Gemeinde tatsächlich gewollt wird, sondern ist sie nur vorgeschobene, um
das eigentliche (unzulässige) Planungsziel zu verdecken, liegt ein Fall des sog. „Etikettenschwindels" vor,

vgl. OVG NRW, Urteil vom 12.02.2014 -2 D 13/14.-NE - unter Hinweis auf:
BVenvG, Urteil vom 28.02.2002 - 4 CN 5.01 -; OVG NRW, Urteile vom
04.02.2013 - 2 D 108/ll.NE-und vom 06.10.2011 2 D 132/09.NE-.

In diesem Fall fehlt es dem Bebauungsplan bereits an der städtebaulichen Erforderlichkeit gemäß § l Abs. 3 Satz l BauGB, weshalb sich der Bebauungsplan in der vorliegenden Entwurfsfassung schon aus diesem Grund insgesamt als unwirksam erweist.

3.

Für das hier in Rede stehende Plangebiet wurde in der Vergangenheit bereits ein Bebauungsplan Nr, 20/33 „Holzkamp" als Satzung beschlossen, den das Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen in 2 Normenkontrollverfahren später

jedoch für nichtig erklärt hat. Da für einen Teilbereich des damaligen Plangebietes
zuvor jedoch ein Umlegungsverfahren durchgeführt worden war, sieht die Stadt Korschenbroich ausweislich Ziffer 2.1 der Bebauungsplaabegründung

„ nun die Verpflichtung das Plangebiet erneut zu überplanen "
[Hervorhebung mittels Unterstreichung durch den Unterzeichne)'] '.

Dies erfolge in Abstimmung mit den Gmndstückseigentümern, die bereits seit geraumer Zeit Bauwünsche äußerten.

Diese Ausführungen legen die Vermutung nahe, dass auf Seiten der planenden Stadt

Korschenbroich hier von vornherein keine (echte) Abwägungsbereitschaft, sondern
eine zur Unwirksamkeit des in Aufstellung befindlichen Bebauungsplanes führende
unzulässige Vorabbindung besteht.

4.

Darüber hinaus lässt der Entwurf des Bebauungsplans Nr. 20/45 „Carbonnestraße"

eine hinreichende Berücksichtigung der abwägungserheblichen öffentlichen wie privaten Belange vermissen.
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a)
Der im Entwurf vorliegende Bebauungsplan. verstößt zunächst offensichtlich gegen
den in § 50 Satz l BImSchG verankerten Trennungsgrundsatz,

aa)
Nach dieser Vorschrift sind bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen, zu dem

auch die Aufstellung von Bebauungsplänen gehört, die für eine bestimmte Nutzung
vorgesehenen Flächen einander so zuzuordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen
auf die ausschließlich oder überwiegend dem Wohnen dienenden Gebiete soweit wie
möglich vermieden werden. Dabei umfasst der Begriff der schädlichen Umwelteinwirkungen nicht nur Gefahren im sicherheitsrechtlichen Sinne, sondern auch erhebliche

Nachteile oder erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft.

Eitle Bauleitplanung ist daher regelmäßig verfehlt, wenn sie unter Verstoß gegen den
Trennungsgrundsatz gewerblich genutzten (emittierenden) Gebieten ausschließlich
oder überwiegend dem Wohnen dienende Gebiete so zuordnen, das schädliche Umwelteinwirkungen auf die Wohngebiete nicht bzw, nicht so weit wie möglich vermieden werden,

vgl, BVewG, Urteil vom 19,04.2012 - 4 CN 3/11 - und Beschlws vom
22.06.2006 —4BN 17.06-.

bb)
Gemessen hieran ist vorliegend davon auszugeben, dass die in Rede stehende Bauleit-

planung mit dem Trennungsgmndsatz des § 50 Satz l BImSchG nicht vereinbar ist.

Die nähere Umgebung des Plangebietes wird insbesondere durch die intensive gewerbliche Nutzung entlang der Straße „Holzkamp" sowie die nördlich der „VonStauffenberg-Straße" geprägt. Neben der auf dem Grundstück unserer Mandantin betriebenen „Asia-Therme" sind hier insbesondere der Schlosserei-Betrieb der Firma

Dappen (Holzkamp 9), das Autohaus (Von-Stauffenberg-Straße 42) und die KfZWerkstatt (Von-Stauffenberg-Straße 34) der Firma Riewe sowie der Dachdeckerbetrieb der Firma Flemming zu nennen. Wie nicht zuletzt die anlässlich der in Rede stehenden Bauleitplanung in Auftrag gegebene schalltechnische Untersuchung des Ingenieurbüros für Schallschutz Ritterstaedt verdeutlicht, verursachen die ansässigen Ge-
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werbebetriebe sowohl im Tag-, als auch im Nachtzeitraum in. erheblichem Umfang
Lärmemissionen, die auf die nähere Umgebung einwirken. Dies war bislang insofern
ohne wesentliche Bedeutung, als dass nunmehr in Rede stehende Plangebiet gegenüber
der nächstgelegenen Wohnbebauung entlang der Bahnhofstraße den Gewerbebetrieben
als „Pufferzone" dient, für die keine Schutzansprüche bestehen.

Mit dem Bebauungsplan Nr, 20/45 „Carbonnestraße" soll die bislang entlang der
Bahnhofstraße konzentrierte Wohnnutzung nunmehr bis unmittelbar an die gewerblich
genutzten Grundstücke im Bereich HolzkampA/on-Stauffenberg-Straße heranrücken.
Hierdurch werden die Schutzansprüche gegenüber den vorhandenen Gewerbebetrieben
signifikant erhöht. Die für Gewerbelärm maßgebliche TA Lärm geht von Immissions-

richtwerten von tags 55 dB(A) und nachts 40 dB(A) für allgemeine Wohngebiete bzw,
von tags 50 dB(A) und nachts 35 dB(A) für ein - hier eigentlich beabsichtigtes - reines Wohngebiet aus.

Das städtebauliche Konzept sieht zwar die Errichtung eines sog. „Quemegels" im
westlichen Bereich des Plangebietes vor, das gegenüber der sich östlich anschließenden, geplanten Einfamilienhaus-Bebauung lärmabschirmende Wirkung haben soll.

Gleichwohl ist den Abbildungen auf Seite 21 der schalltechnischen Untersuchung des
Ingenieurbüros für Schalltechnik Ritterstaedt zu entnehmen, dass selbst bei einer Um-

setzung dieser Planung die Immissionsrichtwerte der TA Lärm in weiten Teilen des
Plangebietes nicht eingehalten werden können, die geplante Wohnnutzung mithin dauerhaft schädlichen Umwelteinwirkungen ausgesetzt sein wird.

cc)
Zwar stellt der in § 50 Satz l BImSchG normierte Trennungsgmndsatz lediglich eine
Abwägungsdirektive dar. Im vorliegenden Fall sind indes keine städtebaulichen Gründe ersichtlich, die es rechtfertigen würden, eine planerische Vorsorge durch räumliche
Trennung im Rahmen der Abwägung ausnahmsweise zurücktreten zu lassen.

Ausweislich der Bebauungsplanbegründung (Ziffer 2.2) soll mit der vorliegenden Bauleitplanung dem nachgewiesenen Wohnbauflächenbedarf in Korschenbroich Rechnung
getragen und gleichzeitig den Plammgsgrundsatz des Vorrangs der baulichen Entwicklung des Innen- vor dem Außenbereich entsprochen werden. Zwar trifft es zu, dass die

städtebauliche Entwicklung gemäß § l Abs. 5 Satz 3 BauGB vorrangig durch Maßnahmen der Innenentwicklung erfolgen soll. Hieraus kann indes nicht abgeleitet wer-
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den, dass der Gesetzgeber der Innenentwicklung stets den Vorrang vor der grundsätzlich gebotenen räumlichen Trennung von Wohnnutzung und gewerblicher Nutzung
geben wollte. Etwas anderes mag im Einzelfall gelten, wenn im Gemeindegebiet keine
für eine Innenentwicldung grundsätzlich zur Verfügung stehenden Flächen vorhanden

sind, die nicht (erheblich) durch eine benachbarte gewerbliche Nutzung vorbelastet
sind. Anhaltspunkte dafür, dass dies auf das Gebiet der Stadt Korschenbroich zutrifft,
liegen jedoch nicht vor. Vielmehr erscheint es durchaus wahrscheinlich, dass dem
Wohnbauflächenbedarf auch an anderer Stelle im Stadtgebiet durch eine entsprechende
Bauleitplanung hinreichend entsprochen werden kann. Im Übrigen bestehen diesseits

allerdings erhebliche Zweifel, ob ein die vorliegende Bauleitplanung rechtfertigender
Wohnbauflächenbedarf in Korschenbroich überhaupt besteht. So ist in der jüngeren
Vergangenheit südlich der „Von-Stauffenberg-Straße" etwa das neue Wohngebiet
„Überseite" entwickelt worden, das bis heute noch weitgehend unbebaut ist. Folglich
ist davon auszugeben, dass der behauptete Bedarf an der Ausweisung neuer Wohnge-

biete in der Stadt Korschenbroich jedenfalls derzeit tatsächlich nicht besteht,

Der Verzicht auf die nach § 50 Satz l BImSchG grundsätzlich gebotene planerische
Vorsorge durch räumliche Trennung ist demgemäß städtebaulich nicht begründbar.
Hieran vermögen erst recht das bereits durchgefühlte Umlegungsverfahren sowie die
Bauwünsche der Grundstückseigentümer nichts zu ändern.

b)
Auch die abwägungsbeachtlichen privaten Belange unserer Mandaatin finden in der
vorliegenden Bauleitplanung nicht die im Sinne von § l Abs, 7 BauGB erforderliche
Berücksichtigung,

aa)
Für das Grundstück unserer Mandantin hat der Rat der Stadt Korschenbroich im Jahr
2009 die 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 20/40 „Ladestraße/Von-StauffenbergStraße" als Satzung beschlossen. Diese enthält für das Grundstück hinsichtlich der Art
der baulichen Nutzung die Festsetzung eines Sondergebietes mit der Zweckbestimmung „Wellness/FreizeiVErholung/Fitness", Nach Ziffer 2 der textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes sind hier im wesentlichen Schwimmbad-, Sauna-, Erholungs- und Fitnesssporteinrichtungen verschiedener Art und Größe mit Freianlagen
zulässig,
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Der planungsrechtlichen Zweckbestimmung entsprechend betreibt
Grundstück die sog. „Asia-Therme", bei der es sich um einen großen
Sauna-, Wellness- und Fitnessbetrieb mit Gastronomie handelt. Neben den für die
Zwecke der „Asia-Therme" errichteten Gebäuden umfasst die Nutzung dabei insbesondere auch den Außenbereich. So verfügt die „Asia-Therme" zum einen über insgesamt vier Außensaunen sowie über mehrere Außenpools und Fitness-Freiflächen. Zum
anderen stehen den Gästen hier ein Restaurant-Pavillon (einschließlich Hintergrundmusik) sowie ein großer, parkähnlich gestalteter Gai-tenbereich zur Verfügung.

bb)
In Spitzenzeiten befinden sich bis zu 400 Gäste gleichzeitig in der Anlage, die das vielfaltige Angebot der „Asia-Therme" wahrnehmen. Hierzu zählen u.a. verschiedene Fitnesskurse. Neben den Kursen für Aqua-Fitness finden insbesondere in den Sommermonaten auch weitere Fitnesskurse mit bis 30 Teilnehmern und entsprechender musikalischer Untermalung im Außenbereich der „Asia-Therme" statt. Außerdem tragen
auch die von den Gästen (v.a. durch Gelächter und Gespräche) unvermeidbar ausgehenden Geräuschen sowie das Plätschern des Wassers aus den sog. „Wasserattraktionen" der Außenpools maßgeblich zu dem auf die benachbarten Grundstücke einwirkenden Lärmgeschehen bei. Die Außenpools verfügen über spezielle Pumpen, die
das Wasser kontinuierlich umwälzen. Dabei ist es technisch erforderlich, dass diese
Umwälzpumpen auch außerhalb der eigentlichen Öffnungszeiten der „Asia-Therme"
in Betrieb sind. Dies hat zur Folge, dass auch im Nachtzeitraum außerhalb des Betriebsgrundstückes unserer Mandantin ein stetiges Wasserplätschern zu vernehmen ist.
Dies ist in der Vergangenheit auch bereits Gegenstand von Nachbarbeschwerden gewesen,

Der hier in Rede stehende Bebauungsplan sieht in einem Abstand von nur wenigen
Metern zu dem Grundstück unserer Mandantin nunmehr erstmals eine Wohnbebauung
vor. Es steht zu befürchten, dass sich die zukünftigen Bewohner des Plangebietes

durch die gewerbliche Nutzung des Grundstücks unserer Mandantin gestört fahlen und
unsere Mandantin in der Folge mit Betriebseinschränkungen, insbesondere in Bezug
auf die Nutzung des Außenbereichs, belastet wird.

cc)
Darüber hinaus wird der Außenbereich der „Asia-Therme" insbesondere in den Sommermonaten von den Gästen überwiegend unbekleidet genutzt. Für den Bereich der
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Außensaunen folgt dies bereits aus der Hausordnung, wonach die Saunabenutzung
ausschließlich ohne Bekleidung erfolgen darf. Aber auch der Gartenbereich, der den
Gästen als Liegewiese zur Verfügung steht, wird faktisch als „FFK-Bereich" genutzt.
Dies war in den vergangenen 30 Jab-en, d.h. seit Bestehen der „Asia-Therme", ohne
weiteres möglich, da das Grundstück unserer Mandantin von außen nicht einsehbar ist.
Hierauf hat auch die Stadt Korschenbroich in der Vergangenheit besonderen Wert gelegt. Sowohl die Baugenehmigung vom 17.09.2009, als auch die Nachtragsbaugenehmigung vom 15.10.2009 enthalten jeweils eine Auflage, wonach der entlang der
Grundstücks grenze vorhandene Gehölzstreifen als Sichtschutz zu erhalten ist.

Die Festsetzungen des vorliegenden Bebauungsplan-Entwurfs konterkarieren den
Zweck dieser Nebenbestimmung. So sieht das städtebauliche Konzept unmittelbar an
der Grenze zu dem Grundstück unserer Mandantin in dem als „WA 2" bezeichneten

Baugebiet die Errichtung von bis zu 2-geschossigen Einfamilienhäusern sowie in dem
Baugebiet „WA 3" sogar die Errichtung eines bis zu 3-geschossigen. Gebäudes vor,
Hierdurch schafft der Bebauungsplan die planungsrechtlichen Voraussetzungen dafür,
dass das Grundstück unserer Mandantin zukünftig von außen in unzumutbarer Weise
eingesehen werden kann. Geeignete Maßnahmen zur Verhinderung ungewollter Einblicke in ihr Grundstück stehen unserer Mandantin nicht zur Verfagung. Das Pflanzen
ausreichend hoher Bäume kommt schon aus nachbarrechtlichen Gründen nicht in Betracht.

Die Einblickmöglichkeiten haben zum einen zur Folge, dass sich die Bewohner der
angrenzenden Gebäude in dem neuen Baugebiet durch den Anblick der unbekleideten
Gäste der „Asia-Therme" möglicherweise gestört fühlen. Darüber hinaus wird sich die

Situation vor Ort künftig dergestalt darstellen, dass die Gäste der „Asia-Therme"
gleichsam „auf dem Präsentierteller" liegen. Dies gilt umso mehr, als der Bebauungsplan keine Festsetzungen vorsieht, die die Errichtung eines zusätzlichen StaffelgeSchosses mit vorgelagerter Dachterrasse verhindern, Folglich begünstigt er die Schaffung einer „Aussichtsplattform". Nicht zuletzt unter Berücksichtigung der Privatsphäre
der sich im Außenbereich der „Asia-Therme" aufhaltenden Gäste führt dies dazu, dass

im Falle einer Umsetzung der vorliegenden Bauleitplanung Einblickmöglichkeiten
geschaffen werden, die über das im Innenbereich übliche Maß hinausgehen und von
unserer Mandantin daher nicht hinzunehmen sind.
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Wenn der Außenbereich den Gästen der „Asia-Therme" daher nicht mehr in dem ge-

wohnten (und im Übrigen auch genehmigten) Umfang zur Verfügung steht, wird dies
im Ergebnis zu einem Rückgang der Besucherzahlen der „Asia-Therme" führen. Dies
wiederum bedeutet zwangsläufig einen nicht unwesentlichen Umsatzrückgang. Mithin
greift der Bebauungsplan in nicht zu rechtfertigender Weise in das Recht unserer Mandantin am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb ein,

dd)
Aus den derzeit ausliegenden Unterlagen, insbesondere aus der Bebauungsplanbegmn-

düng, ist nicht ersichtlich, dass sich die Stadt Korschenbroich als Plangeberin mit den
vorgenannten abwägungserheblichen Belangen unserer Mandantin (Vertrauensschutz,
Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb, Bestandsschutz, Eigentumsgarantie. Schutz vor heranrückender Wohnbebauung) bislang auch nur ansatzweise
hinreichend auseinandergesetzt hat.

c)
Im Ergebnis ist daher festzuhalten, dass die vorliegende Bauleitplanung einschließlich
des ihr zugrunde liegenden städtebaulichen Konzepts eine Vielzahl abwägungserheblieher öffentlicher wie privater Belang vollständig außer Acht lässt. Unter Berücksichtigung sämtlicher abwägungserheblicher Belange ist ein wirksamer Beschluss des Bebauungsplans als Satzung indes schlechterdings nicht möglich.

Die Bauleitplanung bzw, ihre Umsetzung wird unweigerlich zu erheblichen Einschi'änlcungen der im Bereich HolzkampA^on-Stauffenberg-Straße ansässigen Gewerbebetriebe führen. Dies schließt einen auf Dauer wirtschaftlichen Betrieb insbesondere
auch der „Asia-Thenne" denlaiotwendig aus. Für den Fall, dass die Stadt Korschen-

broich gleichwohl an dem mit der Bauleitplanung verfolgten städtebaulichen Konzept
festhält, kündigen wir bereits heute an, dass wir seitens unserer Mandantin beauftragt
sind, die erforderlichen rechtlichen Schritte einzuleiten, um den Bebauungsplan wie
auch mögliche Umsetzungsakte notfalls auch unter Inanspmchnahme der Verwaltungsgerichte zu verhindern. Dies dürfte auch für die weiteren im Bereich HolzkampA^on-Stauffenberg-Straße ansässigen Gewerbebetriebe gelten, die - soweit uns

bekannt - im Rahmen der frühzeitigen Offentlichkeitsbeteiligung ebenfalls erhebliche
Bedenken gegen den Bebauungsplan Nr. 20/45 „Carbonnestraße" geltend gemacht
haben,
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Wir dürfen Sie bitten, uns den Eingang unserer Stellungnahme schriftlich zu bestätigen
und uns über die weiteren Verfahrensschritte, namentlich den Zeitraum der Offenlage
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB, unaufgefordert zu unterrichten.

Mit freundlichen Grüßen

(Dr. Michael Oerder) (I^ai^üs Nettekoven)
Rechtsanwalt " Rechtsanwalt

