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BU 3/2015 
 
B e r a t u n g s u n t e r l a g e n  
 
 
zur Sitzung des Bau- und Umweltausschusses 
am Dienstag, 26.05.2015, 18.00 Uhr 
im Sitzungssaal des Rathauses 
 
 
Öffentlich 
 
 
1 Fragen und Anregungen der Einwohner gem. § 18 der Geschäftsordnung  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
./. 
 
 
2 Ausführung der Beschlüsse und Empfehlungen aus der Sitzung vom 24.03.2015 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
./. 
 
 
3 31. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Weeze 

Aufhebung der in der 22. Änderung ausgewiesenen Konzentrationszone für 
Windenergie 
Aufstellung des sachlichen Teilflächennutzungsplanes Windenergie zur 
Steuerung der Windenergienutzung im Außenbereich der Gemeinde Weeze nach 
Maßgabe von § 35 Abs. 3 Satz 3 Baugesetzbuch (BauGB) 
Ausschließungsgründe gemäß § 31 Gemeindeordnung NRW 
Behandlung von Anregungen und Bedenken gemäß den §§ 3, 4 und 4 a BauGB 
Neufassung des Feststellungsbeschlusses 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
In seiner Sitzung am 20.01.2015 hat der Rat der Gemeinde Weeze den 
Feststellungsbeschluss zur Aufhebung der in der 22. Änderung ausgewiesenen 
Konzentrationszone für Windenergie und der Aufstellung des sachlichen 
Teilflächennutzungsplanes Windenergie zur Steuerung der Windenergienutzung im 
Außenbereich der Gemeinde Weeze nach Maßgabe von § 35 Abs. 3 Satz 3 Baugesetzbuch 
(BauGB) (31. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Weeze) gefasst.  
 
Ich habe die 31. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Weeze sowie die 
Aufhebung der in der 22. Änderung ausgewiesenen Konzentrationszone für Windenergie am 
18.02.2015 der Bezirksregierung Düsseldorf zur Genehmigung vorgelegt. Am 24.02.2015 
erhielt ich von der Bezirksregierung die Nachricht, dass mein Genehmigungsantrag 
eingegangen ist und die Frist gemäß § 6 Abs. 4 Satz 1 BauGB am 18.05.2015 enden würde. 
Am 07.05.2015 fand dann auf Einladung des Dezernat 35 bei der Bezirksregierung ein 
Abstimmungsgespräch im Rahmen des Genehmigungsverfahrens statt. In diesem Gespräch 
wurde von den Mitarbeitern der Bezirksregierung signalisiert, dass aus deren Sicht noch 
verschiedene Punkte zu klären seien, bevor es zu einer Genehmigung des FNP’s kommen 
könnte.  
 
Folgende Punkte/Fragen wurden seitens der Bezirksregierung angesprochen: 
 
Zur allgemeinen Methodik bei der Potentialflächenermittlung: 
Bei der Unterscheidung zwischen harten und weichen Kriterien wird in der Begründung zur 
Änderung immer noch von einer Mindestgröße von 5 Hektar gesprochen, obwohl dies schon 
überholt ist. Wieso? 
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Um innerörtliche Wohngebiete wurde ein freizuhaltender Puffer von 600 m gelegt. Bei 
Einzelbaugrundstücken im Außenbereich wurde ein eigenständiger Puffer von 450 m 
vorgesehen. Ist sichergestellt, dass bei Einzelgehöften in dem 600 m Puffer auch evtl. 
Erweiterungen um den 450 m Puffer vorzunehmen waren? 
 
Zum Thema Bodendenkmal: 
 
Die Stellungnahme des Landschaftsverbandes Rheinland weist im Bereich der 
Konzentrationszone Kalbeck auf ein Bodendenkmal und weitere ‚Verdachtsfälle‘ hin. Liegt 
das beschriebene Bodendenkmal im Änderungsbereich und wurden die Verdachtsfälle so 
berücksichtigt, dass noch eine Aufstellung von Windenergieanlagen im Bereich Kalbeck 
möglich ist? 
 
Zum Thema Militärische Belange: 
 
Die Situation ist nach Einschätzung der Bezirksregierung nicht eindeutig: Die 
Wehrbereichsverwaltung hat in der frühzeitigen Beteiligung in seiner Stellungnahme die 
generelle Möglichkeit der Ansiedlung von Windenergieanlagen bejaht, hat aber auf das 
anschließende immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren verwiesen. In der 
nochmaligen Offenlage hat das nun für die militärischen Belange zuständige Bundesamt für 
Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr nochmals wiederholt, 
dass sich die Planung zwar innerhalb des Interessengebiets der Luftverteidigungsanlage 
Marienbaum befindet, dass eine generelle Möglichkeit der Genehmigung aber besteht, die 
konkrete Zustimmung aber nur im immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren 
gegeben werden kann. Es kann nach Einschätzung der Bezirksregierung aufgrund der 
Aussage des Bundesamtes nicht sicher davon ausgegangen werden, dass Anlagen 
genehmigt werden.  
 
Zum Thema Zivile Flugsicherung (Zuständigkeit des Dezernates 26 bei der 
Bezirksregierung):  
 
Das Dezernat 26 hatte für den Bereich ‚Baaler Bruch‘ Bedenken angeregt. Dort wurde 
hausintern das Thema Bauschutzbereich des Flughafens thematisiert. Auch das würde eine 
Bestückung der Fläche Baal mit WEA in Frage stellen. 
 
Zum Thema Erschließung: 
 
Es handelt sich bei der 31. FNP-Änderung eigentlich um einen FNP, der fast schon B-Plan 
Funktion hat, weil er zum einen Baurecht schafft und schließlich auch Baurecht an anderer 
Stelle verhindert. Weil er aber Baurecht schafft, ist die Frage der Erschließung nicht 
ausreichend geregelt und eine Verschiebung der Lösung in das immissionsschutzrechtliche 
Verfahren reicht hier nicht aus. Es sollte sichergestellt sein, dass eine Erschließung möglich 
ist, um auch dadurch die Besiedlung der Flächen mit Windenergieanlagen nicht 
auszuschließen. 
 
Zum Thema Gewässerschutz: 
 
Im Gebiet Kalbeck ist eine Wasserschutzreservegebietsfläche ausgewiesen. Der Hinweis in 
der Begründung hierzu ist nicht ausreichend. Es müsste sichergestellt sein, dass der Aufbau 
und der Betrieb der Windenergieanlagen im Wasserschutzgebiet angemessen sichergestellt 
ist. Auch hierzu sollte bereits im FNP-Verfahren hin gearbeitet werden.    
 
Zum Thema Kalbecker Weg 29 
 
Der Bezirksregierung ist nicht bekannt, wie mit dem Gebäude Kalbecker Weg 29 
umgegangen wird und wie die Gemeinde sicherstellen will, dass dieses Gebäude zukünftig 
nicht mehr wohngenutzt wird. 
 



 

 

 

3

Die Bedenken in ihrer Gesamtheit führen dazu, dass die Vertreter der Bezirksregierung der 
Meinung sind, dass nicht zu 100 % sicher ist, dass die ausgewiesenen Flächen auch wirklich 
mit Windenergieanlagen besiedelt werden können und, dass in diesem Fall nicht 
sichergestellt ist, dass die Gemeinde Weeze mit ihrer Planung der Windenergie substantiell 
Raum gibt. Fehlt der substantielle Raum ist die Planung nicht rechtmäßig. 
  
Die Vertreter der Bezirksregierung haben der Verwaltung dann bis zum darauf folgenden 
Montag, 11.05.2015, Zeit gegeben sich, zu den genannten Punkten zu äußern bzw. die seit 
der Vorlage neu gewonnenen Erkenntnisse vorzulegen. 
 
Ich habe der Bezirksregierung dann am 11.05.2015, wie besprochen per email, folgenden 
Text und Unterlagen zukommen lassen: 
 
 
„Sehr geehrter Herr Schnell, sehr geehrter Herr Andre, 
 
im Nachgang zu unserem gemeinsamen Gespräch am vergangenen Donnerstag übersende 
ich Ihnen hiermit folgende Unterlagen: 
 
zum Thema Allgemeine Anmerkungen zur Begründung (5 ha Erwähnung und Puffer um 
Außenbereichswohnhäuser im Puffer der Ortslagen): 

 
- die Stellungnahme des Ingenieurbüros Lange zur Erläuterung der offen gebliebenen 
Fragen aus der Begründung: 

 
 
zum Thema Bodendenkmal: 
 
- die Schreiben des Landschaftsverbandes Rheinland vom 06., 10. und 11.03.2015 sowie 
den dazugehörenden Lageplan mit den potentiellen Standorten der WEA und der Lage des 
Bodendenkmals, aus denen hervorgeht, dass aus denkmalschutzrechtlicher Sicht eine 
Ansiedlung von WEA'n im Bereich Kalbeck möglich ist:: 

 
 
zum Thema militärische Belange: 
 

- die vorliegenden Zwischenmitteilungen zu den WP Weeze-Baaler-Bruch und Weeze-
Kalbeck zur radartechnischen Bewertung von WEA-Realisierungsmöglichkeiten des Herrn 

Dr. Frye, die beide zu dem Ergebnis kommen, dass die Aufstellung der WEA in den beiden 
Bereichen möglich ist: 
 
 
zum Thema Erschließung der Windparks: 
 
- die Fahrtwegprüfung der Fa. C.F.Protec Schwertransportsicherung GmbH, die zu 
eindeutigen Zufahrtsmöglichkeiten für beide Windparks kommt: 

 
 
zum Thema Gewässerschutz:  
 
- die Technische Information über Wassergefährdende Stoffe für die ENERCON 
Windenergieanlage E-115 (die in der Information genannten zugehörigen 
Sicherheitsdatenblätter können bei Bedarf gerne nachgereicht werden), den 
Maßnahmenkatalog Aufbau WEA in Wasserschutzgebieten der Firma Enercon und eine 
Referenzliste über bereits gebaute WEA in Wasserschutzgebieten. All diese Dokumente 
unterstreichen, dass WEA in Wasserschutzgebieten gebaut werden können. Bei Bedarf kann 
auch noch eine Broschüre vorgelegt werden, in der das Land Rheinland-Pfalz einen 

Anlage 

Anlage 

Anlage 

Anlage 
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Leitfaden zum Bau und Betrieb von Windenergieanlagen in Wasserschutzgebieten formuliert 
hat. 
 
Ich glaube, dass die hier nun vorliegenden Unterlagen, die größtenteils aus der weiteren 
Arbeit der Bürgerwind Weeze entstanden sind, Ihre Befürchtungen hinsichtlich potentieller 
Einschränkungen der Flächen und dem damit einhergehenden Verlust des substantiellen 
Raumes überzeugend entgegentreten. 
 
Es bliebe in der Aufzählung aus unserem Gespräch dann nur noch die Lösung des Problems 
Kalbecker Weg 29. Hierzu würde ich Ihnen Morgen noch etwas nachreichen. 
 
Sämtliche Unterlagen erhalten Sie auch auf dem Postwege in Papierform. 
 
Ich hoffe, dass hiermit ihre Bedenken insbesondere im Hinblick auf den substantiellen Raum 
der Windenergie soweit ausgeräumt sind und einer Genehmigung der 
Flächennutzungsplanänderung aufgrund der bisher genannten Punkte nichts mehr im Wege 
steht.“  
 
 
Zum Thema Kalbecker Weg 29 habe ich dann am nächsten Morgen, 12.05.2015, folgende 
Mail an die Bezirksregierung geschickt: 
 
 
„Guten Tag Herr Schnell, 
 
ich hatte mit der Problematik Kalbecker Weg 29 gestern noch einmal mit unserem Anwalt, 
Herrn Dr. Pauli, gesprochen. Herr Dr. Pauli hat mir heute Morgen u.a. Mail geschickt, in der 
er eine Lösung aufzeigt. Es wäre schön, wenn Sie mir kurzfristig signalisieren, ob Sie mit 
einer solchen Lösung einverstanden wären und diese für das FNP-Verfahren als akzeptabel 
ansehen. Ich würde dann veranlassen, dass Herr N.N. umgehend die Erklärung gegenüber 
dem Kreis Kleve abgibt.“ 
 
 
Am Mittwochvormittag hat mich die Bezirksregierung dann darüber unterrichtet, dass sie sich 
weiterhin außerstande sehen würde, die vorliegende FNP-Änderung zu genehmigen. 
Entweder würde das Dezernat 35 eine Ablehnung schreiben oder die Gemeinde Weeze 
würde den Antrag zurückziehen. Die Vertreter der Bezirksregierung sähen gute Chancen bei 
einer Nachbesserung und einer erneuten Vorlage die Änderung zu genehmigen. Notwendig 
wäre hierfür keine erneute Offenlage sondern nur ein erneuter Feststellungsbeschluss durch 
den Rat.  
 
Ich werde versuchen, bis zur Sitzung des Bau- und Umweltausschusses bereits möglichst 
viele Aspekte für die Änderung der Begründung zusammenzutragen und diese in der Sitzung 
vorzustellen. Ziel sollte es sein, den notwendigen erneuten Feststellungsbeschluss in der 
nächsten Sitzung des Rates zu fassen.  
 
Beschlussentwurf 
Der Bau- und Umweltausschuss empfiehlt dem Rat der Gemeinde Weeze den 
Feststellungsbeschluss zur 31. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Weeze 
Aufhebung der in der 22. Änderung ausgewiesenen Konzentrationszone für Windenergie 
Aufstellung des sachlichen Teilflächennutzungsplanes Windenergie zur Steuerung der 
Windenergienutzung im Außenbereich der Gemeinde Weeze nach Maßgabe von § 35 Abs. 3 
Satz 3 Baugesetzbuch (BauGB) erneut zu fassen. 
 

Anlage 

Anlage 
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Voraussichtliche Ausgaben 

 keine                                                               
       (wenn angekreuzt)  

Produkt/Kostenstelle                 
 
Haushaltsansatz                                          

Zur Verfügung stehende Mittel 
 keine                                                           

        (wenn angekreuzt) 
Voraussichtliche Folgekosten                                           Beschreibung / Verweis auf Erläuterungen in der Vorlage   

  keine                                                        
         (wenn angekreuzt) 
Beteiligte Stellen: 
Personalrat-Zustimmung                                            ja             nein       entfällt 

Gleichstellungsbeauftragte Beteiligung                      ja                  nein      entfällt 

 
 
 
4 Aktuelles zum Thema ‚Bürgerhaus Weeze‘ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Die Aufträge für die ersten vier Gewerke wurden erteilt. Mit den Erdarbeiten wurde 
begonnen. Diese Arbeiten werden bis zum Sitzungsbeginn abgeschlossen sein, sodass sich 
das Gewerk Grundleitungen unmittelbar daran anschließen kann. 
 
Prof. Parade nahm den Baubeginn aus eigenem Antrieb zum Anlass, die in den politischen 
Gremien beschlossene und von der Unteren Bauaufsichtsbehörde genehmigte Planung zu 
überarbeiten und Verbesserungsvorschläge einzureichen. Diese sehen so erhebliche 
Änderungen vor, dass die Verwaltung darüber nicht alleine entscheiden wollte und darum 
kurzfristig eine Sitzung des Arbeitskreises Bürgerhaus einberufen hat. Diese fand am 21. 
April statt.  
 
Die erarbeiteten Optimierungsvorschläge beinhalten im Wesentlichen: 
 
• Im Zuge der vermessungstechnischen Arbeiten vor Ort hat sich gezeigt, dass zwischen 

Bürgerhaus und der vorhandenen Stützmauer für die Bahnunterführung nur ein 
Zwischenraum in einer Breite von etwa 3,5 m verbleibt, was zu Problemen beim 
Anlieferverkehr mit Lkw‘s führen kann. Darum wurde nach einer Möglichkeit gesucht, 
diesen Bereich zu verbreitern. Dabei wurde eine Verschiebung des Gebäudes Richtung 
Norden (zum Wellenbrecher hin) in Erwägung gezogen. Diese Idee wurde dann wieder 
verworfen, weil bei dieser Alternative das Grundstück des Jugendzentrums 
unverhältnismäßig verkleinert würde. Letztendlich hat sich als beste Lösungsmöglichkeit 
ergeben, dass das Bürgerhaus an der vorgesehenen Stelle errichtet werden soll, jedoch 
der Bogen der „Weezer Welle“ gedreht wird, so dass dadurch eine Vergrößerung des 
Foyers und damit auch eine Erweiterung des kleinsten Saals 3 um 18 m² erreicht 
werden kann. Der Thekenbereich würde sich dadurch ebenfalls geringfügig verändern. 

 
• Der zweite an der Parkplatzseite gelegene Eingang soll als allgemeiner Eingang 

entfallen und nur noch als Liefereingang vorgesehen werden. Prof. Parade schlägt vor, 
einen zusätzlichen Raum zur Optimierung des Küchenbereichs vorzusehen und so die 
Einrichtung eines Umkleideraumes für Personal sowie eines „Putzraumes“ zu schaffen. 
Der Umkleideraum ist nach Aussage des Entwurfsverfassers aufgrund der für 
Arbeitsstätten geltenden rechtlichen Vorgaben notwendig. Diese Änderung bietet den 
Vorteil, dass es nur einen Haupteingang gibt, wo bei kostenpflichtigen Veranstaltungen 
Eintrittskarten gelöst bzw. kontrolliert werden müssten. Ferner ist auch im 
Logistikbereich diese Alternative vorteilhafter, da der Anlieferverkehr nicht mit den 
Besucherströmen kollidieren kann. Um auch bei Regenwetter die unbeschadete 
Anlieferung von Speisen durch einen Caterer zu gewährleisten ist beabsichtigt, ein 
motorbetriebenes ausfahrbares Überdach einzubauen, das nur für solche Fälle genutzt 
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werden soll. Würde ein statischer Dachvorbau errichtet werden, so bestünde die Gefahr, 
dass dies zu Problemen beim Anlieferverkehr führt. Die Türe wird etwas in den 
Baukörper zurück versetzt eingebaut, so dass auch das wartende Personal bei 
Regenwetter nicht ungeschützt unter freiem Himmel stehen muss. 

 
• Eine weitere Änderung betrifft den Umkleidebereich für Künstler. Prof. Parade plädiert 

dafür, dass zwei Kabinen für VIP-Gäste vorgehalten werden, da diese Personen oftmals 
nicht eine Sammelumkleide nutzen wollen. 

 
• Optimiert werden sollte bei einer Planänderung auch der Dachüberstand zur Straße hin. 

Eine Verlängerung von 1,6 m auf 2,8 m bietet den Vorteil, dass bei Regenwetter die 
ankommenden Gäste etwas mehr geschützten Raum erhalten und darüber hinaus auch 
der zu dieser Straßenseite vorgesehene kostenintensive Sonnenschutz komplett 
entfallen kann. Eine gewünschte Abdunkelung kann dann durch den Einbau eines 
motorbetriebenen Vorhangs realisiert werden. Dies ist kostengünstiger als der bisher 
vorgesehene Sonnenschutz.        

 
Prof. Parade erklärte, dass ihm diese Änderungen wichtig sind und er sie darum auch gerne 
realisieren möchte. 
 
Der Arbeitskreis hat nach eingehender Diskussion folgender Verfahrensweise zugestimmt: 
 
• Die „Weezer Welle“ wird entsprechend dem Vorschlag von Prof. Parade geändert. 
 
• Der zweite Eingang entfällt und es wird stattdessen ein Personaleingang geschaffen, der 

eine Überdachung erhalten soll, deren Ausführung noch zu klären ist. 
 
• Der Küchenbereich wird entsprechend dem Änderungsvorschlag umgestaltet und es 

werden Umkleiden für das Personal sowie eine Kammer für die Aufbewahrung von 
Putzmitteln etc. geschaffen. Rechtliche Vorgaben (schwarz-weiß-Trennung der 
Umkleiden) sind noch zu klären und in die Planung ggf. einzuarbeiten. 

 
• Der Haupteingang wird mit einer Drehtüre versehen und auf den Einbau einer 

„Schlupftüre“ in der Front wird verzichtet, da im Gebäude zwei solche Eingänge bereits 
geplant sind. 

 
• Die Änderung der Raumplanung im Bereich der von Herrn Prof. Parade angedachten 

VIP-Kabinen soll vorgenommen werden, ob und wie dieser Raum eingerichtet wird (eine 
oder zwei Kabinen) soll zu einem späteren Zeitpunkt entschieden werden. 

 
• Die Frage der Namensgebung bleibt offen und es soll unter Beteiligung der Weezer 

Bevölkerung ein Verfahren durchgeführt werden, in dem der endgültige Name dieser 
Einrichtung festgelegt werden soll.  

 
• Die in der Diskussion angesprochene Kostenberechnung nach DIN 276 wird in der 

nächsten Sitzung des Arbeitskreises Bürgerhaus vorgelegt.  
 
Der Bauantrag zur Änderung der genehmigten Planung wurde zwischenzeitlich gestellt. 
Aufgrund der mündlichen Vorabstimmung mit dem zuständigen Mitarbeiter der Unteren 
Bauaufsichtsbehörde ist bereits die Frage der Genehmigungsfähigkeit geklärt worden. 
 
Bei den Erdarbeiten wurde eine Bodenverunreinigung festgestellt, die von einem Büro 
begutachtet wurde. Konsequenz war ein Mehraushub von Erdreich. Dies wird Mehrkosten im 
Hinblick auf das Einbringen von Füllmaterial und Abfuhr und Entsorgung des belasteten 
Erdreiches verursachen. 
 
Im Übrigen verläuft die Ausführung der Maßnahme nach Plan.  
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Die Frage des Namens des Bürgerhauses wurde von Herrn Gleißner u.a. in der Sitzung des 
Rates am 21.04.2015 angesprochen. Aufgrund dessen ist zu klären, in welcher Form die 
Weezer Bürgerinnen und Bürger in den Entscheidungsprozess einbezogen werden sollen. 
Hierüber sollte der Ausschuss diskutieren und dem Rat einen Vorschlag unterbreiten. 
 
Sollten sich bis zur Ausschusssitzung noch weitere Ergänzungen zum Thema Bürgerhaus 
ergeben, werde ich diese natürlich in der Sitzung mitteilen und ggfls. beraten lassen. 
 
Beschlussvorschlag 
Der Bau- und Umweltausschuss empfiehlt dem Rat der Gemeinde Weeze, die Bürgerinnen 
und Bürger in folgender Weise an der Namensgebung zu beteiligen:   ................................ 
 
 
 
5 Folgenutzung im Bereich der Abgrabungen Vorselaer und Hees  

(Reit-, Rad- und Wanderwege) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
In den letzten Wochen habe ich verschiedene Gespräche geführt, um die Reit-, Rad- und 
Wanderwegeerschließung der Abgrabungen Vorselaer und Hees weiter voranzutreiben und 
diese in die Wegestruktur der Gemeinde einzubinden. 
 
Es deuten sich verschiedene Möglichkeiten für die Anlegung von Wegen an, die ich in der 
Sitzung gerne vorstellen möchte. 
 
Voraussichtliche Ausgaben 

 keine                                                               
       (wenn angekreuzt)  

Produkt/Kostenstelle                 
 
Haushaltsansatz                                          

Zur Verfügung stehende Mittel 
 keine                                                           

        (wenn angekreuzt) 
Voraussichtliche Folgekosten                                           Beschreibung / Verweis auf Erläuterungen in der Vorlage   

  keine                                                        
         (wenn angekreuzt) 
Beteiligte Stellen: 
Personalrat-Zustimmung                                            ja             nein       entfällt 

Gleichstellungsbeauftragte Beteiligung                      ja                nein       entfällt 

 
 
 
6 Bebauungsplan Weeze Nr. 6 -Weeze Süd- und 

Bebauungsplan Weeze Nr. 26 -Südwesttangente- 
Städtebauliche Planung für das Grundstück ‚Auf dem Freitag‘ (ehem. Nr. 12-14) 
Ausschließungsgründe gem. § 31 GO NW 
Auswahl eines städtebaulichen Entwicklungskonzeptes 
Änderungsbeschluss 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
In seiner Sitzung am 21.10.2014 hat der Bau- und Umweltausschuss beschlossen, das Büro 
nps tchoban voss Architektur und Städtebau mit der Erstellung eines städtebaulichen 
Entwicklungskonzeptes für den Bereich Auf dem Freitag (ehem. Nr. 12-14) zu beauftragen. 
 
Das Büro hat sich seitdem mit möglichen städtebaulichen Entwicklungen in dem Bereich Auf 
dem Freitag / Katharinenstraße beschäftigt und unter dem Arbeitstitel ‚Katharinenquartier‘ 
verschiedene Bebauungsmöglichkeiten entwickelt und diese in der Sitzung des Rates am 
21.04.2015 vorgestellt.  
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Der Rat der Gemeinde Weeze hat in seiner Sitzung am 21.04.2015 beschlossen, die 
vorgestellten Planentwürfe in den Fraktionen weiter zu beraten.  
 
Beschlussentwurf: 
Der Bau- und Umweltausschuss spricht sich für die Variante ____________ aus und erklärt 
sich mit den für die Realisierung des ausgewählten Entwicklungskonzeptes notwendigen 
Änderungen der Bebauungspläne Weeze Nr. 6 -Weeze-Süd- und Weeze Nr. 26  
-Südwesttangente- einverstanden. Der Bau- und Umweltausschuss beauftragt die 
Verwaltung, hierfür entsprechende Angebote einzuholen und das erforderliche 
Änderungsverfahren vorzubereiten und durchzuführen.  
 
Voraussichtliche Ausgaben      

 keine                                  
       (wenn angekreuzt)  

Produkt/Kostenstelle           09.01.01 
 
Haushaltsansatz                  147.000                   

Zur Verfügung stehende Mittel 
 keine                                      134.000                

        (wenn angekreuzt) 
Voraussichtliche Folgekosten                                           Beschreibung / Verweis auf Erläuterungen in der Vorlage   

  keine                                             
         (wenn angekreuzt) 
Beteiligte Stellen: 
Personalrat-Zustimmung                                            ja             nein       entfällt 

Gleichstellungsbeauftragte Beteiligung                      ja                nein       entfällt 

 
 
 
7 Friedhof Gesseltweg 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
In den letzten Jahren wurde im Bau- und Umweltausschuss mehrfach über die 
gemeindlichen Friedhöfe diskutiert und beraten. Ziel der Beratungen war es immer, für die 
Verstorbenen würdevolle Ruhestätten vorzuhalten und der Nachfrage auch nach neueren 
Bestattungsformen weitestgehend nachzukommen. Darüber hinaus war die Gemeinde auch 
immer bemüht, die anfallenden Gebühren in einem erträglichen Rahmen zu halten. Um 
dieses auch weiterhin zu gewährleisten, habe ich, auch mit dem Friedhofsgärtner 
zusammen, folgende Überlegung getätigt, über die im Ausschuss beraten werden sollte: 
 
In den kommenden 5 Jahren werden auf dem neuen Teil des Friedhofs am Gesseltweg die 
Nutzungsrechte an 113 Wahlgrabstellen auslaufen.  
 
Auf dem alten Teil des Friedhofs sind derzeit 316 Grabstellen hauptsächlich durch Nicht-
Verlängerung von Nutzungsrechten nicht belegt. Bis zum Jahr 2020 werden die 
Nutzungsrechte an weiteren 356 Wahlgrabstellen ablaufen. Ob und wie viele Nutzungsrechte 
verlängert werden, ist nicht absehbar. 
 
Um den Belegungslücken auf dem alten Teil des Friedhofs entgegen zu wirken, wäre es zu 
überlegen, abgelaufene Grabstellen auf dem neuen Teil des Friedhofs, deren Nutzungsrecht 
nicht verlängert wird, nicht neu zu belegen und durch Raseneinsaat auch nicht als Grabstelle 
erkennbar zu machen. Zudem gestaltet sich die Pflege einer Rasenfläche wesentlich 
einfacher als die brach liegender Grabstellen. 
 
Beschlussentwurf 
Der Bau- und Umweltausschuss beschließt, auf dem neuen Teil des Friedhofes keine neuen 
Grabstellen einzurichten und Grabstellen, bei denen das Nutzungsrecht nicht verlängert wird, 
nicht wieder neu zu belegen.  
Alternativ: 
Der Bau- und Umweltausschuss schließt sich dem Vorschlag der Verwaltung nicht an. 

entspr. Angebote für die 
B-Plan-Änderungen  sind 
noch einzuholen 
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Voraussichtliche Ausgaben 

 keine                                                               
       (wenn angekreuzt)  

Produkt/Kostenstelle                 
 
Haushaltsansatz                                          

Zur Verfügung stehende Mittel 
 keine                                                           

        (wenn angekreuzt) 
Voraussichtliche Folgekosten                                           Beschreibung / Verweis auf Erläuterungen in der Vorlage   

  keine                                                        
         (wenn angekreuzt) 
Beteiligte Stellen: 
Personalrat-Zustimmung                                            ja             nein       entfällt 

Gleichstellungsbeauftragte Beteiligung                      ja                nein       entfällt 

 
 
8 Gesamtschule Kevelaer – Weeze 

Dachsanierung (Technikgebäude an der Falkenstraße) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Die im Jahre 1984 errichtete Flachdachfläche des Technikraumes der Gesamtschule 
Kevelaer-Weeze ist mit Kies eingedeckt und im Jahre 2010 nachträglich mit einer 
Photovoltaikanlage flächendeckend ausgelegt worden. Bis heute sind keine 
Sanierungsarbeiten an der Dachfläche durchgeführt worden.  
 
In der Winterperiode 2014/15 haben sich zwischenzeitlich zwei ‚Undichtigkeiten‘ gebildet, die 
aufgrund des vorhandenen Dachaufbaus nicht zu lokalisieren sind. Mehrere Überprüfungen 
durch einen Dachdecker haben zu keinem Ergebnis geführt.  
 
Die Verwaltung beabsichtigt nun, die vorhandene Flachdachfläche nach heutigem 
energetischen Stand zu sanieren. Ich werde die geplanten Maßnahmen sowie die 
dazugehörigen Einzelkosten in der Sitzung vorstellen.  
 
 
Beschlussentwurf: 
Der Bau- und Umweltausschuss erklärt sich mit der geplanten Maßnahme einverstanden.  
Die erforderlichen Mittel sind aus der ‚Schulbaupauschale‘ zu entnehmen. 
 
Voraussichtliche Ausgaben 

 keine                                      95.000,00 €               
       (wenn angekreuzt)  

Produkt/Kostenstelle                 
 
Haushaltsansatz                                          

Zur Verfügung stehende Mittel 
 keine                                      Kosten werden aus der ‚Schulbaupauschale‘ übernommen.                

        (wenn angekreuzt) 
Voraussichtliche Folgekosten                                           Beschreibung / Verweis auf Erläuterungen in der Vorlage   

  keine                                                        
         (wenn angekreuzt) 
Beteiligte Stellen: 
Personalrat-Zustimmung                                            ja              nein       entfällt 

Gleichstellungsbeauftragte Beteiligung                      ja                nein       entfällt 

 



 

 

 

10

 
9 Abgrabung ‚Weeze-Wemb, Hees‘ 

Abgrabungsangelegenheiten nach dem Gesetz zur Ordnung von Abgrabungen 
für das Land Nordrhein-Westfalen (Abgrabungsgesetz – AbgrG NRW) 
Vertiefung der genehmigten Trockenabgrabung 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Das Abgrabungsunternehmen betreibt in Weeze die Abgrabung „Weeze-Wemb, Hees“ zur 
oberirdischen Gewinnung von Sand und Kies. Grundlage sind verschiedene 
Abgrabungsgenehmigungen nach dem Bundesberggesetz. Zuletzt wurde durch den Kreis 
Kleve mit abgrabungsrechtlicher Genehmigung vom 19.01.2011 die Erweiterung der 
Abgrabung um ca. 10 ha innerhalb des im Regionalplan für den Regierungsbezirk Düsseldorf 
dargestellten Bereichs für die Sanierung und den Abbau von oberflächennahen 
Bodenschätzen (BSAB) genehmigt. 
 
Die Vorhabenträgerin beantragte 2013, die bereits genehmigte Trockenabgrabung zu 
vertiefen und durch die Herstellung von zwei Gewässern als Nassabgrabung fortzusetzen.  
 
Die Vertiefung betraf zwei Abgrabungsflächen von ca. 5,4 und 7,1 ha Größe, also eine 
Gesamtfläche von ca. 12,5 ha. Einschließlich des angrenzenden Betriebsstandortes, der 
eine Fläche von ca. 10,4 ha umfasst, beträgt der Abgrabungsbereich rund 22,9 ha.  
 
Der Rat der Gemeinde Weeze hatte sowohl dem ursprünglichen Antrag als auch einem 
Änderungsantrag, der die Verkleinerung der entstehenden Wasserflächen vorsah, nicht 
zugestimmt und die Verwaltung beauftragt, jeweils ablehnende Stellungnahmen zu den 
Anträgen abzugeben. Über den ersten Änderungsantrag hat der Bau- und Umweltausschuss 
nicht beraten und hatte sich auch den Inhalt des Antrages nicht erläutern lassen. 
 
Der nunmehr vorliegende Antrag kommt der Forderung der Gemeinde Weeze dahingehend 
nach, dass zwar Vertiefungen vorgesehen sind, aber keine endgültigen Wasserflächen 
entstehen sollen.  
 
In den beiden Vertiefungsbereichen soll nur noch mit dem Bagger von Land aus etwa 2 – 3 
m tief das Material entnommen werden. Dabei sollen schrittweise jeweils immer nur kleine 
Teilflächen freigelegt werden, die direkt wieder verfüllt werden. Die jeweilige Gewässergröße 
wird so nur zeitweise und jeweils nicht mehr als 0,8 ha betragen. Die Vertiefungsbereiche 
bleiben in ihrer flächigen Ausdehnung wie zuletzt beantragt.  
 
Für die Verfüllung werden die nicht verwertbaren Fein- und Spülsande aus der Gewinnung 
verwendet. Darüber hinaus sollen das ebenfalls lagerstätteneigene, im Gelände noch 
lagernde Überkorn, und die Rückspülsande aus der Kieswäsche eingebaut werden. Sollten 
diese Bodenmassen nicht ausreichen, werden aus den benachbarten Abgrabungen nicht 
verwertbare Feinsande zugekauft. 
 
Eine Übersicht der beiden Teilbereiche kann in der Sitzung bei Bedarf gezeigt werden.    
 
Beschlussentwurf:  
Der Bau- und Umweltausschuss erklärt sich mit den vorgestellten Maßnahmen 
einverstanden / nicht einverstanden. 
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Voraussichtliche Ausgaben 

 keine                                                               
       (wenn angekreuzt)  

Produkt/Kostenstelle                 
 
Haushaltsansatz                                          

Zur Verfügung stehende Mittel 
 keine                                                           

        (wenn angekreuzt) 
Voraussichtliche Folgekosten                                           Beschreibung / Verweis auf Erläuterungen in der Vorlage   

  keine                                                        
         (wenn angekreuzt) 
Beteiligte Stellen: 
Personalrat-Zustimmung                                            ja             nein       entfällt 

Gleichstellungsbeauftragte Beteiligung                      ja                nein       entfällt 

 
 
10 Abgrabung ‚Weeze-Wemb‘ 

Abgrabungsangelegenheiten nach dem Gesetz zur Ordnung von Abgrabungen 
für das Land Nordrhein-Westfalen (Abgrabungsgesetz – AbgrG NRW) 
Vorhaben Weeze-Wemb – Änderung der Herrichtungsplanung 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Die Welbers Kieswerke GmbH betreibt in Weeze-Wemb eine Trockenabgrabung zur 
Gewinnung von Sand und Kies. Grundlage sind verschiedene Abgrabungsgenehmigungen 
der Bezirksregierung Düsseldorf und des Kreises Kleve. Die letzte Abgrabungsgenehmigung 
für die 7. Erweiterung wurde Landrat Kleve mit Datum vom 19. Januar 2011 unter dem 
Aktenzeichen 6.1 – 66 61 16 – 06/10 und 6.1 – WE 29781 erteilt. 
 
Die Rekultivierung der Trockenabgrabung erfolgt unterschiedlich zum Teil als Ackerflächen, 
Gehölzpflanzungen, Sukzessionsflächen oder Feuchtbiotope. Im Zuge der laufenden 
Herrichtung des Geländes haben sich verschiedene Umstände ergeben, die Änderungen 
gegenüber der genehmigten Rekultivierungsplanung erforderlich machen. 
 
Im Einzelnen beantragt die Vorhabenträgerin: 
 
1. In den Rekultivierungsabschnitten III und IV sollen anstelle der geplanten Ackerflächen 
nun Sukzessionsflächen mit eingelagerten Kleingewässern belassen werden. 
 
2. Durch die geänderte Rekultivierungsplanung der Hoch- und Tiefbau Quick GmbH & Co. 
KG, deren Abbaufelder unmittelbar östlich angrenzen, entfällt ein Böschungsbereich in den 
Rekultivierungsabschnitten II, III und XIII. Hier soll stattdessen eine Ackerfläche hergestellt 
werden. 
 
3. Am nordwestlichen Rand des Rekultivierungsabschnittes I wurde ein Aussichtsplatz 
geschaffen, um Radfahrern und Wanderern einen Einblick in die neue Landschaft zu 
ermöglichen und die neue Landschaft erlebbar zu machen. Im Sinne der Förderung eines 
sanften Naturtourismus ist in diesem Zuge auch noch die Aufstellung von drei weiteren 
Informationstafeln an verschiedenen interessanten Aussichtspunkten innerhalb des 
Abgrabungsgeländes geplant. 
 
Durch die geplanten Herrichtungs- und Rekultivierungsänderungen ergeben sich keine 
Änderungen hinsichtlich der Flächeninanspruchnahme, der Abgrabungs- und 
Rekultivierungsfristen oder der Volumina der gewinnbaren Rohstoffe. 
 
Zu der geplanten Änderung der Herrichtungsplanung wurde die Gemeinde um 
Stellungnahme gemäß § 7 AbgrG NRW und den hierzu erlassenen Verwaltungsvorschriften 
gebeten. 
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Die Kreisverwaltung erwartet eine Rückäußerung bis zum 05. Juni 2015. 
 
Die entsprechenden Pläne werde ich in der Sitzung vorstellen. 
 
Beschlussentwurf: 
Der Bau- und Umweltausschuss beauftragt die Verwaltung, gegenüber dem Kreis Kleve eine 
positive / negative Stellungnahme abzugeben. 
 
Voraussichtliche Ausgaben 

 keine                                                               
       (wenn angekreuzt)  

Produkt/Kostenstelle                 
 
Haushaltsansatz                                          

Zur Verfügung stehende Mittel 
 keine                                                           

        (wenn angekreuzt) 
Voraussichtliche Folgekosten                                           Beschreibung / Verweis auf Erläuterungen in der Vorlage   

  keine                                                        
         (wenn angekreuzt) 
Beteiligte Stellen: 
Personalrat-Zustimmung                                            ja             nein       entfällt 

Gleichstellungsbeauftragte Beteiligung                      ja                nein       entfällt 

 
 
11 Mitteilungen 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
./. 
 
 
12 Anfragen der Ausschussmitglieder gem. § 17 (2) der Geschäftsordnung  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
./. 
 
 
 
 

 
 

 
 


