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Protokoll der Bürgeranhörung  
im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit  
zum Bebauungsplan Nr. 64M 1.Änderung „Rabenstraße“  
 
am Dienstag, 28.06.2016, 18 Uhr, 
im Rathaus der Stadt Monheim am Rhein 
 
 
Teilnehmer:  
der Bürgermeister der Stadt Monheim am Rhein: Herr Zimmermann 
 
von der Verwaltung der Stadt Monheim a. R.: Herr Waters, Herr Ullrich und Herr Becher 
 
vom Planungsbüro ISR Innovative Stadt- und Raumplanung GmbH: Herr Füge und Herr Ro-
derer 
 
vom Bauträger Steffens: Herr Steffens und Herr Feldmann 
 
vom Bauträger Waldner: Herr Waldner 
 
sowie für die Anwohnerschaft ca. 20 interessierte Bürgerinnen und Bürger 
 
Vor Ort einsehbar (ab 17:30) waren zwei städtebauliche Entwurfsvarianten für das Plange-
biet.  
 
Bebauungsplan Nr. 64M „Rabenstraße“ 
Herr Zimmermann begrüßt die Anwesenden und stellt das Bebauungsplanverfahren vor. 
Herr Füge erläutert das Planvorhaben und dessen Rahmenbedingungen sowie die städte-
baulichen Varianten anhand einer Präsentation. In der Präsentation wird, zusätzlich zu den 
beiden ausgedruckten Varianten, eine dritte Variante vorgestellt. Die anschließenden Fra-
gen, Anregungen und Bedenken sind im Folgenden, sortiert nach Themenbereichen, darge-
stellt: 
 
STÄDTEBAU / BEBAUUNG 
 
Frage/Anmerkung: Es wird angeregt, eine Mehrfamilienhausbebauung im Süden des Plan-
gebietes vorzusehen, da südlich des Plangebietes ohnehin eine Mehrfamilienhaussiedlung 
liegt, die als städtebaulicher Anknüpfungspunkt fungieren könne. Zudem bestünde durch 
die Anordnung von Mehrfamilienhäuser die Möglichkeit, die großkronigen Bäume entlang 
der Falkenstraße zu erhalten.  

Antwort: Es wird jedoch auch darauf hingewiesen, dass Mehrfamilienhäuser generell mehr 
Verkehr erzeugen als Einfamilienhäuser. Dementsprechend hätte eine Platzierung im Nor-
den den Vorteil, dass der entstehende Verkehr nicht weit in das Quartier hinein gezogen 
würde, da die Baumberger Chaussee bzw. die Knipprather Straße die Bebauung direkt er-
schließen könnten. Die Rückfrage von Herrn Zimmermann, ob der zusätzliche Verkehr von 
den Anwohnern negativ bewertet würde, wird verneint.  
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In allen drei Varianten wird dargestellt, dass der Erhalt von Einzelbäumen an der Falken-
straße prinzipiell möglich ist, unabhängig von der Gebäudetypologie. Ob die Baumstandor-
te jedoch gehalten werden können, kann erst im weiteren Verfahren genauer geklärt wer-
den. Ein Wegfall aller Bäume kann zum derzeitigen Planungsstand nicht ausgeschlossen 
werden. 
 
Frage/Anmerkung: Die Auflockerung der Mehrfamilienhausbebauung im Norden in zwei 
Punkthäuser, wie sie sich in der Variante 3 im Unterschied zu den beiden anderen Varian-
ten darstellt, wird positiv gesehen.  

 
Frage/Anmerkung: Welche Höhe ist für die Mehrfamilienhausbebauung vorgesehen? 
Antwort: Derzeit sind die Mehrfamilienhäuser mit drei Geschossen und Flachdächern ge-
plant, möglicherweise soll auch die Errichtung eines zusätzlichen Staffelgeschosses zulässig 
sein. Ein Staffelgeschoss muss an allen Gebäudeseiten nach hinten springen und darf ma-
ximal 2/3 der Grundfläche des darunterliegenden Geschosses besitzen. Vom Straßenraum 
aus würde somit eine Gebäudehöhe von ca. 10m wahrgenommen werden.  Dadurch wird 
die angrenzende Bestandsbebauung mit Satteldächern und zwei Vollgeschossen (9,0 bis 
10,0m) gewürdigt. Inklusive Staffelgeschoss wären Gebäudehöhen bis ca. 13m möglich. Aus 
wirtschaftlichen Gründen ist eine zweigeschossige Mehrfamilienhausbebauung nicht dar-
stellbar.   
 
LÄRMSCHUTZ 
  
Frage/Anmerkung: Wie wird der Lärmschutz gestaltet? Welche Maßnahmen sind geplant?  
Antwort: Durch die Baumberger Chaussee besteht eine Beeinträchtigung des Plangebietes 
durch Lärmimmissionen. Bereits im Flächennutzungsplan wird daher eine Vorkehrung zum 
Schallschutz parallel zur Baumberger Chaussee dargestellt.  
Um zu ermitteln, welche schalltechnischen Auswirkungen das geplante Wohngebiet auf die 
Umgebung hat, welche Lärmbelastung des Gebietes zu erwarten ist und welche Maßnah-
men zum Schutz notwendig sind, wird derzeit eine schalltechnische Untersuchung erarbei-
tet. Ersten Ergebnissen nach wird eine Lärmschutzwand empfohlen. Darüber hinaus wird 
eine Klassifizierung des Gebietes in Lärmpegelbereiche erfolgen, welche als Festsetzungen 
(„Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen“) Teil des Bebauungs-
plans werden und insofern Vorgaben für die Anforderungen der Schalldämmung bei der 
Ausführung von Wohnungen machen.  
 
BÄUME / VEGETATION 
 
Frage/Anmerkung: Wird der südliche Abschnitt der Lärmschutzwand, entlang des Fahrrad-
weges an der Baumberger Chaussee zulasten der bestehenden Vegetation umgesetzt wer-
den?  

Antwort: Die im Plangebiet vorhandene Vegetation mit überwiegendem Ruderalcharakter 
wird nahezu vollständig aufgegeben, der Erhalt von Einzelstandorten soll jedoch abgewo-
gen werden. Als Ausgleich für den Entfall zahlreicher Gehölze ist das Anpflanzen von Stra-
ßenbäumen geplant. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass für das 
Plangebiet bereits Planungsrecht durch den rechtskräftigen Bebauungsplan 64M „Raben-
straße“ besteht, dessen 1. Änderung Gegenstand des Verfahrens ist. Insofern begründe die 
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Planung keine neue Wegnahme von Vegetationsflächen, da bereits mit bestehendem Plan 
alle Bäume entfallen könnten. Im Rahmen einer Artenschutzprüfung werden zusätzlich die 
Auswirkungen der Planung auf das lokale Artenspektrum, wie zum Beispiel Vögel, unter-
sucht.  

 

Frage/Anmerkung: Wie sollen die in den Entwürfen dargestellten Straßenbäume entlang 
der Rabenstraße gepflanzt werden? 

Antwort: Die notwendigen Baumscheiben würden in den großzügigen, straßenbegleitenden 
Parkstreifen integriert werden. Insofern würden Stellplätze entfallen.       

 

Frage/Anmerkung: Es wird darauf hingewiesen, dass die Anzahl an Straßenbäumen in der 
Rabenstraße zu überdenken ist, da bereits im Bestand eine hohe Auslastung der Parkplätze 
erfolgt und ein weiterer Wegfall von Parkplätzen das Parkraumangebot im Gebiet ver-
schlechtern würde. Ggf. könnte die Anzahl der geplanten Bäume zugunsten von Stellplätzen 
verringert werden.  

Antwort: Der Aspekt fließt bei der weiteren Planung in die Abwägung mit ein.  

 
VERKEHR UND STELLPLÄTZE 
 
Frage/Anmerkung: Wie wird der ruhende Verkehr bei den Mehrfamilienhäusern unterge-
bracht? 
Antwort: Unter den Grundstücken der Mehrfamilienhäuser sind Tiefgaragen vorgesehen, 
zusätzlich dazu sollen oberirdisch Besucherparkplätze zur Verfügung stehen.  
 
Frage/Anmerkung: Wie viele Stellplätze sind in den Tiefgaragen vorgesehen? 
Antwort: Für die Mehrfamilienhäuser ist ein Stellplatzschlüssel von 1 Stellplatz pro 
Wohneinheit angedacht, da bei Mehrfamilienhausbewohnern tendenziell ein geringerer 
Stellplatzbedarf besteht. Das geplante Angebot soll auch für kleinere Haushalte mit maxi-
mal einem PKW oder Seniorenhaushalte, die komplett ohne PKW auskommen, attraktiv 
sein.  
Insgesamt, d.h. für Mehrfamilien- und Einfamilienhausbebauung zusammen genommen, 
sehen alle drei Varianten einen Stellplatzschlüssel von 1,5 bis 1,8 Stellplätzen pro Wohnein-
heit vor, womit der Monheimer Durchschnitt sogar übertroffen würde.  
 
Frage/Anmerkung: Es wird angemerkt, dass Tiefgaragen in der Regel wenig durch die Be-
wohner angenommen würden und daher Konflikte entstünden.  
Antwort: Durch die Tiefgarage(n), z.B. in Kombination mit Fahrstühlen, könnten ganz neue 
Qualitäten entstehen, die normale oberirdische Stellplätze im Straßenraum nicht bieten. So 
können Einkäufe direkt mit dem Fahrstuhl vom Auto in die Wohnung gebracht werden. 
Darüber hinaus profitieren insbesondere ältere und beeinträchtigte Menschen durch die 
barrierefreie Erschließung.      
 
Frage/Anmerkung: An welcher Stelle soll sich die Zufahrt zur Tiefgarage des Mehrfamilien-
hauses im Norden befinden? 
Antwort: Diese Detailfrage ist im derzeitigen Planungsstand noch nicht abschließend ge-
klärt. Prinzipiell würden sich jedoch alle drei Erschließungsrichtungen – von der 
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Knipprather Straße, von der Rabenstraße oder von der neu geplanten Ringstraße aus – für 
die die Errichtung einer Tiefgaragenzufahrt anbieten.  
 
Frage/Anmerkung: Der bestehende Parkraumbedarf der umliegenden Bewohnerschaft soll 
bei der Planung mitberücksichtigt werden.  
Antwort: Der Bedarf wird berücksichtigt. Falls Stellplätze entfallen sollten, würde dies durch 
ein erweitertes Angebot von neu entstehenden Besucherparklätzen innerhalb bzw. an den 
Rändern des neuen Quartiers kompensiert.  
 
Frage/Anmerkung: Es wird vorgeschlagen, dass am bestehenden Wendehammer am Ende 
der Falkenstraße zusätzliche Stellplätze geschaffen werden könnten.   
Antwort: Durch die geplante Schulsportanlage und die bestehende Schule besteht bzw. wird 
ein Stellplatzbedarf bestehen. Dieser Bedarf soll primär durch Stellplätze an der Falken-
straße gedeckt werden, möglicherweise könnten diese Stellplätze jedoch am Nachmittag 
und am Wochenende, außerhalb der Unterrichtszeiten, öffentlich genutzt werden und so-
mit das Angebot vor Ort weiter ergänzen. 
 
Frage/Anmerkung: Welche Kosten entstehen den Anliegern der Rabenstraße durch mögli-
che neue Ausbaumaßnahmen, wie etwa die Erneuerung des Fahrbahnbelages? 
Antwort: Falls Erneuerungen durchgeführt werden müssen, sollen diese keinesfalls zu Las-
ten der Anwohnerschaft fallen, d.h. auf die Anlieger kommen durch die Planung keine Kos-
ten zu. Darüber hinaus ist beabsichtigt, die Bestandssituation an der Rabenstraße aufrecht-
zuhalten, insbesondere der Straßenquerschnitt und das Tempolimit von 30 Km/h sollen 
bestehen bleiben.  
 
Frage/Anmerkung: Soll die Dimensionierung des Straßenquerschnitts der Rabenstraße er-
halten bleiben?  
Antwort: Ja. Der Querschnitt ist großzügig dimensioniert, daher bestehen noch Kapazitäten 
um ggf. Straßenbäume zu pflanzen, Stellplätze zu errichten oder verkehrsberuhigende 
Maßnahmen umzusetzen.  
 
Frage/Anmerkung: Es wird darauf hingewiesen, dass sich der Verkehr im angrenzenden 
Gebiet kaum ändern würde, da in den Spitzenstunden an Morgen und Nachmittag ohnehin 
eine hohe Belastung durch den Ziel- und Quellverkehr der Gesamtschule bestehe.  
Antwort: Im Bestand liegt eine vergleichsweise geringe Verkehrsbelastung vor. Der Straßen-
typus dem Raben- und Falkenstraße angehören kann deutlich mehr Fahrzeuge in den Spit-
zenstunden aufnehmen. Demnach ist eine durch das Planvorhaben induzierte Verkehrszu-
nahme voraussichtlich als nicht problematisch für das bestehende Straßennetz einzuschät-
zen.  
 
Frage/Anmerkung: Bleibt die Bushaltestelle „Knipprather Straße“ nördlich des Plangebietes 
erhalten?   
Antwort: Ja. Zudem wird die Buslinie 788 wieder die alte Strecke durch die Knipprather 
Straße fahren und die Bushaltestelle in Zukunft anbinden.  
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WEITERES VERFAHREN 

 
Frage/Anmerkung: Wie ist der Zeitplan für das weitere Verfahren?   
Antwort: Zunächst muss Baurecht geschaffen werden, dazu dient die Aufstellung des Be-
bauungsplans. Anschließend, voraussichtlich 2017, könne mit dem Bau begonnen werden. 
Die Realisierung des Gebietes ist abschnittsweise vorgesehen.   

 

Frage/Anmerkung: Welche Modelle sind für die Veräußerung der Wohnungen und Häuser 
vorgesehen? 
Antwort: Bei der Veräußerung ist eine Mischung verschiedener Modelle vorgesehen. In ers-
ter Linie sollen die Wohneinheiten in den Mehrfamilienhäusern zur Miete vergeben und als 
Eigentum verkauft werden. Die Grundstücke für den individuellen Wohnungsbau sollen als 
Erbpacht vergeben werden.   

 

Das Sitzungsprotokoll wird mit der Ausschussvorlage für die Offenlage über das Ratsinfor-
mationssystem online gestellt und kann hier von jedermann öffentlich eingesehen werden.  

 

Darüber hinaus gibt es zum Bauleitplanverfahren keine weiteren Anregungen. Herr Zim-
mermann beendet um 19 Uhr die Bürgeranhörung. 

 


