Stadt Lohmar
Der Bürgermeister .

Der Bürgermeister - Postfach 1209 - 53785 Lohmar

Dienststelle:

Haupt- und Rechtsamt
Rathaus
Rathausstraße 4
53797 Lohmar

Auskunft erteilt:
Zimmer:
Telefon:
Fax:
Internet:
e-Mail:

Mein Zeichen

Ihr Schreiben/lhr Zeichen

101/ten

Jutta Tenten-Groell
114
(02246) 15-127
(02246) 15-910
http://www.lohmar.de
jutta.tenten-groell@lohmar.de

Datum

05.07.2006

Eingabe gemäß § 24 GO NW
hier: Eingabe vom 29.06.2006

Ihre Eingabe betreffend Änderung des Flächennutzungsplanes und der Abgrenzungssatzung für die Ortslage Geber ist hier eingegangen .
Der Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss wird Ihre Eingabe in seiner Sitzung am
31 .08.2006 behandeln.
Ich mache jedoch darauf aufmerksam, dass in dieser Sitzung keine Entscheidung in der
Sache getroffen werden wird, vielmehr wird Ihre Eingabe dann zur Entscheidung an die
zuständige Stelle verwiesen werden.
Sobald ein Ergebnis vorliegt, werde ich Sie unterrichten.
Zu Ihrer Information füge ich als Anlage ein Merkblatt über die Behandlung von Anregungen und Beschwerden bei, das den Gang des Verfahrens erläutert.
Ich bitte Sie,

entsprechend zu informieren .

Mit freundlichem Gruß
Im Auftrag

~~7.htt}oGLUÖ(
Willscheid

Anlage

Sprechzeiten:
6auämter nur:

montags
dienstags - freitags

8.00 - 12.00 + 14.00 - 18.00 Uhr
8.00 - 12.00 Uhr

monta9~

8.30 - 12.00 + 14.00 - 18.00 Uhr
8.00 - 12.00 Uhr

freitags

Konten der Stadtkasse
VR-Bank Rhein-Sieg eG
Kreissparkasse Siegburg

(BLZ 370 695 20)
(BLZ 386 500 00)

e-Mail-Adresse:

Rathaus@Lohmar.de

Nr. 2100805025
Nr. 023001 712

Herrn
Bürgermeister Röger
Stadt Lohmar
Postfach 1209
53785

10 . 6.06 .

Lohmar

Bürgerantrag

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Röger,
sehr geehrte Damen und Herren des Rates ,
hiermit möchten wir unseren Antrag vom März 1996 nochmals aufgreifen
und beantragen in der Ortslage Geber
- die Darstellung des Flächennut z ungsplans 0nd
- die Abgrenzungssatzung Geber entsprechend idem beigefügten Vorschlag zu ändern.
Die Antragsgründe sind folgende
1. An der Südwestgrenze unseres Grundstücks (Qemarkung Breidt,Flur9,
Flurstück 156) schließt die Ortsrandbebauu ~ g mit einer Wegefläche
ab,die der Erschließung von Wohngebäuden d f ent.Die Bebauung geht
hier ohne eine Ortsrandbegrünung/-gestaltu ~ g in die freie Landschaft über (unhistarisch) ,wobei die Wegef ~ äche noch durch eine
Garagenzufahrt optisch verlängert wird.
Nach unserem Vorschlag soll hier eine

sinn ~ olle

Abrundung der Orts-

lage Geber ermöglichen und die Erschließung!skosten (Straße,Kanal,
Wasser , elt . Strom) rentierlich umlegen.Eine iweitere Bebauung der unbebauten Wegeseite würde ebenso die städtisiche Investitionen günstig beeinflussen.
Eine aus den Planänderungen resultierende iFestsetzung einer OrtsI

randbegrünung,teilweise zugleich Ausgleichs1fläche , würde den DorfI

rand erheblich aufwerten.
2. Da die rüc kwärtigen Grundstücksbereiche der! Grundstücke entlang des
- 2 -

- 2 -

Bussard weges überweiegend ebenfalls einen

g ~ stalteten

Übergang in

die freie Feldmark vermissen lassen (Überga!ng markiert durch teils
unbegrübte Draht-b z w hohe Holzflechtzäunejun einheitliche und lückenhafte Grüngestaltungen) , sollten auch hier d ~ enliche Maßnahmen in
Betracht gezogen werden.

Wir sind bereit , die anfallenden Kosten der o.a !. Planverfahren zu übernehmen und entsprechende Finanzierungverträge mit der Stadt Lohmar abz uschließen.
Die Bepflanzungen im Bereich unseres Grundstüc ks würden in Abstimmung
mit der Unteren Landschaftbehörde erfolgen.
I

Zu persönlichen Gesprächen stehen wir gerne zur Verfügung und bitten Sie ,
unserem Antrag zu entsprechen .

Mit freundlichem Gruß

Anlage w
A) Übersichtsplan mit Vorschla~
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. Tag8sordnungspun.kt/Betreff

Antrag,vom 29.06.06 für das GrundstOck in Lohmar;... Geber, Gemarkung Breidt, Flur 9,
. Flurstück Nr.1,56 auf Änderung des Flachennuuungsplan und Erweiterung der
.
, Abgrenz~ng.ssatzung Geber .
.~
..... Seschlus!lvorschlil;9'

perStaqtentwicklungsausschuss weist , den Bürgerantrag zurück; weil die , Ausweitung der
'. Bebauung an dieser Stelle grl.mdsatzllche Fragen fOr die Entwicklung Gebers. an · weiteren
Ortsrandsituationen ln Geber aufWirft, die seit der Genehmigung des FNP nicht weiter untersucht

wurden.

·

.

'

.

.,

berStad~entwicklLlngsausschuss wird sich ' in ·den ,Mchsten Jahren konzeptionell mit mögliche'n '
. ' Bauflächenerweiterungen . beschäftigen. ' Gesichtspunkte '. des demografischen Wandels; der
'Infrastruktur
und .d er Bodenvorratspolitikvsw.
werden
dabei
berücksichtigt.
. .
.
.
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.
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' Ja ,
mit .
Stimmenmehrheit
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nein
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EllIarOnduna:
1, SaQhverhalt

Rat der Stadt Lohmer. hatte diesen Antrag bereits
Flächennutzungsplanverfahren beraten und pOSitiv beschißden.

.Der

Im

Jahre

1996

im ·

Mit Schreiben vom 03.12.1998 meldete die Bezlrksre9ierung - Höhere Landschaftsbehörde unter anderem bel dieser Erweiterung Bedenken an,
Wegen der flachen, von Bäumen ausgeräumten landwirtschaftlichen FI~che, sei die
vorgesehene unharmonische bauliche ALlauferung in die Landschaft ,besonders problematisch ..

Die drei Wohnhäuser bildeten 'eine klare Ortabgrenzung, die nicht überschritten werden sollte,
Mit Schreiben vom 08 .01. 1997 hatte die Bezirksregierung - ' Bezirksplanungsbehörde . ebenfalls bei dieser Erweiterung Vorbehalte.
Der Landschaftsbeirat beim Rhein~Sieg-Kr~is merkte an, dass die Ausweitung im Norclteil der
Ort!lage eine unerwünschte Ausdehnung in den ,l\ußenbereichdarstelle,

. ZumAntrag:
• Im Vorge~pr~ch zur Eingabe hat die Verwaltung auf .die VorgeSChichte hingewiesen und
dargestellt, dass zwar damals in den Beratungen eine positive Haltung zur Ausweisung diese{
Fläche bestand, aber unklar sei, wie heute die . Flache beurteilt werde. An den weiteren .
,----..,
(

Rahmenbedingungen habe sich nichts geändert. '·
.
. .
Erst seit · kurzem besteht füt die Antragsteller ein . Recht auf Nutzung der privaten '
. Ersphließungsanlage. Die Erschlisßungwäre Voraussetzung für eine 8ebauung bzw.
.Bau~enehmigung. Somit sehen die Antragsteller eine wichtige Voraussetzung für den Antrag
auf,Anderung von FNP und Satzung alsgegeben ·sn.
.
..
.
.

". Die Verwaltung weist auf die seinerzeitigen Berat~ngen und die Reaktionen der vorgesetzten
. BehÖrden hin. Es wurde angeregt, keine .Briefmarkenplanungen" vorZunehmen; sondemim
Rahmenvon größeren Zusammenhängen Entwicklungspolitik zu gestalten,
.
Aus . Sicht der Verwaltung könnte dies wieder angeregt werden, und
ist nicht ,

es

· . unwahrscheinlich, dass die beantragte Erweiterung in Geber von den Behörden wieder so
.. gesehen wird, wie vor 10 Jahren .·

.

.

. In Geber ist die Eingabe bereits bekannt und führte zu Nachfragen bei der Verwaltung.
· Solltedern Antrag stattgegeben werden, ; 'Ist mit dem Antragsteller vor' Verfahrenseintritt ein
. städtebaulicher Vertrag, der alle .anfallenden Kosten regelt, abzusCihlle(;~en. Ein VEP w~re
· . sinnvoll,
alle wichtigen Details der Bebauung undSrtsrandgestaltung zu regeln.

um

