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Wegenetz / ÖPNV 

Stellungnahme der Verwaltung zu Vernetzung nach Norden: 

Eine fußläufige Anbindung des Plangebietes an den Starenweg ist aus städtebaulichen Gründen sinnvoll. Es werden 

nicht nur kurze, sichere Wege insbesondere für Kinder geschaffen, sondern auch eine soziale Vernetzung zwischen 

dem bestehenden und dem neuen Baugebiet gefördert. Aus diesem Grund soll der Bebauungsplan die Vorausset-

zungen für diese nördliche Verbindung schaffen. Als Schwierigkeit erweisen sich die Eigentumsverhältnisse, denn 

sämtliche in Frage kommenden Grundstücke zwischen dem Geltungsbereich des Bebauungsplans und der öffentli-

chen Verkehrsfläche des Starenweges befinden sich in privater Hand. Alle Versuche der Vorhabenträger als auch 

der Verwaltung zu einem freihändigen Erwerb blieben bislang ergebnislos. Als Lösung der Situation schlägt die Ver-

waltung die Festsetzung eines Geh- und Fahrrechtes zugunsten der Allgemeinheit im Bebauungsplan 978 vor. Als 

weiterer Schritt soll ein besonderes Vorkaufsrecht (gem. § 24 BauGB) beschlossen werden, das sämtliche Garagen-

grundstücke sowie einen Teilbereich des Gartengrundstückes des Mehrfamilienhauses umfasst. Bei einem anste-

henden Eigentümerwechsel im Geltungsbereich der Satzung kann die Stadt Aachen ihr Vorkaufsrecht entsprechend 

ausüben und die Verbindung zum Starenweg herstellen. Dieses Verfahren hat den Vorteil, dass Bauleitplanverfahren 

nicht durch Festsetzungen auf privaten Grundstücken zu belasten, deren Eigentümer sich hiergegen ausgesprochen 

haben. Nachteilig hingegen ist die unkalkulierbare Dauer einer möglichen Veräußerung, die sich jedoch hinsichtlich 

des städtebaulichen Ziels, einer Verknüpfung der Baugebiete, und der zeitlichen Unbegrenztheit einer öffentlichen 

Widmung relativiert. 

Die Verbindung zum Starenweg ist aus topographischen Gründen nur für Fußgänger geeignet, da der Höhenunter-

schied nur durch Treppen überwunden werden kann. 

Stellungnahme der Verwaltung zu Fahrradstellplätzen: 

Die erforderliche Anzahl von Fahrradstellplätzen wird nicht im Rahmen eines Angebots-Bebauungsplanes festgelegt. 

Im Rahmen der Baugenehmigungen wird entsprechend der jeweiligen Nutzung der Nachweis von ausreichenden 

Fahrradstellplätzen gefordert. 

Stellungnahme der Verwaltung zur Bushaltestelle Niederforstbacher Straße: 

Der Fahrgastunterstand der Bushaltestelle steht heute auf privater Fläche. Die Eigentümer bieten an, den Fahrgast-

unterstand auf ihrem Grundstück zu belassen. 

Im Verkehrsgutachten wurde auch die Leistungsfähigkeit der Niederforstbacher Straße untersucht. Es kommt zu 

dem Ergebnis, dass trotz der Zunahme des Verkehrs nicht mit Problemen im Verkehrsablauf zu rechnen ist, wenn 

die Haltestelle weiterhin auf der Fahrbahn verbleibt. Auch die Einsatzgrenzen nach RASt für Bushaltestellen in Sei-

tenlage werden durch die vorhandene Haltestelle eingehalten. 

Abwägungsvorschlag: 

Die Verwaltung empfiehlt, der Anregung zur Vernetzung nach Norden teilweise zu folgen, indem vorbereitend Geh-

rechte und Geh- und Fahrrechte im Bebauungsplan festgesetzt werden. 

Die Stellungnahme zu Fahrradstellplätzen wird zur Kenntnis genommen. 

Die Verwaltung empfiehlt, der Anregung zur Bushaltestelle Niederforstbacher Straße nicht zu folgen. 
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Verkehrsbelastung 

Stellungnahme der Verwaltung zu der Gesamtbetrachtung der Verkehrssituation: 

Die Verwaltung hat eine Gesamtbetrachtung der Verkehrssituation vorgenommen. Zur Verbesserung der Verkehrssi-

tuation wurden Anpassungen der Lichtsignalanlagen an der Trierer Straße durchgeführt. Insbesondere durch Ände-

rungen am Knotenpunkt Trierer Straße/Hochstraße konnte der nachmittägliche Rückstau im stadtauswärtigen Ver-

kehr reduziert werden. 

Die Überlastungssituation der aus dem südwestlichen Bereich Brands in die Trierer Straße einmündenden Straßen 

ist heute als relativ unkritisch einzustufen. 

Lediglich in der Heussstraße kommt es (hauptsächlich in der Morgenspitze) regelmäßig zu starkem Rückstau. Dieser 

entsteht dadurch, dass die Fahrzeuge aus der Heussstraße wegen des Rückstaus auf der Trierer Straße nicht ab-

fließen können. Hier baut sich an Werktagen ein Rückstau von der Anschlussstelle Brand bis zur Heussstraße auf. 

Dieser Rückstau blockiert den linksabbiegenden Verkehr aus der Heussstraße. 

Die Auffahrt in Richtung Aachener Kreuz an der Anschlussstelle Brand ist in der Morgenspitze an normalen Werkta-

gen regelmäßig überlastet. 

Probleme in der Heussstraße treten ca. 3 mal pro Woche an Schultagen im Zeitraum zwischen 7h45 und 8h00 auf. 

Sie hängen eindeutig mit dem schulbezogenen Hol- und Bringverkehr zusammen. Eine deutliche Veränderung des 

Mobilitätsverhaltens würde hier Entlastungseffekte bewirken. 

Auf der Heussstraße gibt es zusätzlich Behinderungen im Bereich der Edeka-Zufahrt, die im Rückstaubereich der 

Signalanlage liegt. Hier behindert der Lieferverkehr, der häufig in der Morgenspitze stattfindet, den Verkehrsfluss im 

Zulauf der Signalanlage Heussstraße/Trierer Straße. Die negativen Auswirkungen des Lieferverkehrs für den EDE-

KA-Markt werden nach Schließung des Marktes an diesem Standort entfallen. 

Südwestlich der Trierer Straße werden ca. 680 neue Wohneinheiten entstehen. Diese werden voraussichtlich ca. 

3.000 zusätzliche Kfz-Fahrten pro Werktag verursachen. In der besonders stauanfälligen Morgenspitze ist mit einem 

Mehrverkehr von ca. 300 Kfz-Fahrten zu rechnen. 

Dieser Mehrverkehr wird auch die Rückstausituation auf der Trierer Straße, insbesondere an der BAB-

Anschlussstelle Brand, verstärken. 

Eine deutliche Verbesserung ist erst mit der Fertigstellung der Ortsumgehung Eilendorf mit neuer Autobahnan-

schlussstelle an die BAB 44 zu erwarten. Die neue Anschlussstelle wird die bestehende Anschlussstelle Brand deut-

lich entlasten und damit zu einer Entspannung der Verkehrssituation auf der Trierer Straße führen. 

Stellungnahme der Verwaltung zur Verkehrsreduzierung durch gemischte Nutzung von Wohnen und Arbei-

ten: 

Das Plangebiet wird als allgemeines Wohngebiet entwickelt, in dem neben dem Wohnen auch die Anlage von kirch-

lichen, kulturellen, sozialen, gesundheitlichen und sportlichen Zwecken zulässig ist. Darüber hinaus sind Räume für 

freiberufliche Nutzungen zulässig. Die nach BauNVO ausnahmsweise zulässigen Gartenbaubetriebe und Tankstel-

len sind nicht zulässig. In den Randlagen zur Niederforstbacher Straße hin sind der Versorgung des Gebiets dienen-

de Läden, Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht störende Handwerksbetriebe zulässig, die in den übrigen 

Flächen ausgeschlossen sind. Damit wird klargestellt, dass das Gebiet vorwiegend dem Wohnen und den damit 

verbundenen Freizeit- und Kulturnutzungen dienen soll und nur untergeordnet auch beruflichen Zwecken (Freiberuf-

ler). Das Gebiet soll ganz ausdrücklich der Deckung des Wohnbedarfes der Stadt Aachen dienen. Die angebotenen 

Wohnformen decken den geförderten und freien Wohnungsbau und den Bau von Reihen- und Doppelhäusern an. 

Die damit verbundene Verkehrserzeugung besteht aus Berufsverkehr und aus „Familienverkehr“, aber nicht aus 

gewerblich bedingtem Ziel- und Quellverkehr. Ob eine Mischung die Verkehrserzeugung erheblich reduzieren würde, 

wird bezweifelt, da je nach Gewerbe erhebliche Verkehre ausgelöst werden können. Insofern wird hier kein eindeuti-

ger Zusammenhang gesehen. Städtebauliches Ziel des Plangebietes ist in jedem Fall die Schaffung von Wohnraum 

mit Anschluss an die angrenzenden Natur- und Landschaftsräume und damit verbundener hoher Wohnqualität. Das 
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Plangebiet setzt sich deutlich von Innenstadtlagen ab, in denen die Nutzungsmischung von Gewerbe und Wohnen 

dem urbanen Charakter entspricht. 

Stellungnahme der Verwaltung zur Forderung nach einer Anbindung an den Kreisverkehr statt der Anbin-

dung an den Zehntweg: 

Die Anbindung des Tuchmacherviertels an die Niederforstbacher Straße und an den Zehntweg entspricht den bishe-

rigen Anbindungen der Tuchfabrik. Laut Verkehrsgutachten nimmt der Verkehr im Zehntweg-Ost zwischen der An-

bindung des Tuchmacherviertels und der Niederforstbacher Straße in einem Teilstück von ca. 30 m um maximal 600 

Kfz/Tag zu. Im östlichen Bereich des Zehntweges bis zur Straße Im Kollenbruch nimmt der Verkehr um maximal 150 

Kfz/Tag zu. Für beide Abschnitte gilt, dass die Belastung mit 1.400 Kfz/Tag (Zehntweg-Ost) und 950 Kfz/Tag 

(Zehntweg-West) unter 1.500 Kfz/Tag liegt. Nach den RASt stellt diese Belastung auch für eine Wohnstraße in einer 

Tempo-30-Zone einen zulässigen und verträglichen Wert dar. Eine Verlagerung der Anbindung vom Zehntweg an 

den vorhandenen Kreisverkehr sollte aus verkehrsgutachterlicher Sicht nicht weiter verfolgt werden, da die Anbin-

dung an einen bestehenden vierarmigen Kreisverkehr mit einem zusätzlich querenden (Fern-)Radweg wesentlich 

mehr Probleme für den Verkehrsablauf und die Verkehrssicherheit auslösen würde. 

Stellungnahme der Verwaltung zur Anbindung an die Beckerstraße für ein Viertel der Wohneinheiten 

Das Verkehrsgutachten zeigt für die Beckerstraße eine Verkehrszunahme von maximal 250 Kfz/Tag. Der durch-

schnittliche tägliche Verkehr beträgt dann 600 Kfz/Tag. Dies wird laut Gutachten keine signifikanten Verkehrsprob-

leme auslösen. Dies zeigen auch die zusätzlichen Kfz-Belastungen für die beiden Spitzenstunden morgens und 

nachmittags am Knotenpunkt Beckerstraße / Im Kollenbruch, nach denen die Beckerstraße morgens maximal 22 und 

nachmittags maximal 30 zusätzliche Kfz im Gesamtquerschnitt pro Stunde aufnehmen müsste. 

Stellungnahme der Verwaltung zu Radverkehr und Schülerverkehr in der Beckerstraße 

Die Verkehrsbelastung (einschließlich der zusätzlichen Verkehre durch das neue Wohngebiet) in der Beckerstraße 

beträgt in der morgendlichen Spitzenstunde zwischen 7.30 Uhr und 8.30 Uhr 28 Kfz/h in Richtung Norden (Im Kol-

lenbruch) und 6 Kfz/h in Richtung Süden (Vennbahnweg). In der nachmittäglichen Spitzenstunde zwischen 

16.30 Uhr und 17.30 Uhr beträgt die Verkehrsbelastung 11 Kfz/h in Richtung Norden und 17 Kfz/h in Richtung Sü-

den. Damit ist die Beckerstraße eine sehr gering befahrene Straße. Eine Gefährdung von Radfahrern durch die zu-

sätzlichen Verkehre ist nicht zu befürchten. Die angrenzenden Straßen, von denen die Radfahrer auf die Becker-

straße fahren, sind deutlich höher belastet. 

Stellungnahme der Verwaltung zur befürchteten Überlastung der Münsterstraße und der Niederforstbacher 

Straße 

Der Abschnitt der Niederforstbacher Straße zwischen dem Kreisverkehr und der Anbindung Zehntweg ("Niederforst-

bacher Straße Nord") wird täglich mit bis zu 600 Fahrzeugen (300 je Fahrtrichtung) zusätzlich belastet, das ent-

spricht einer Zunahme um bis zu 13%. Der Gutachter bewertet diese Zunahme als weiterhin verträglich und geht 

nicht von Problemen im Verkehrsablauf aus. Die Zunahmen der Tagesbelastungen auf der Münsterstraße und der 

Niederforstbacher Straße südlich des Kreisverkehrs (Niederforstbacher Straße Süd) liegen laut Verkehrsgutachten 

unter 10%. Mit maximal 2.500 Kfz/Tag auf der Münsterstraße und unter 4.000 Kfz/Tag auf der Niederforstbacher 

„Süd“ werden auch unter Berücksichtigung der Zunahme durch das neue Wohngebiet zukünftig keine problemati-

schen und kritischen Kfz-Belastungen pro Tag erreicht. 

Abwägungsvorschlag: 

Die Stellungnahme zur Gesamtbetrachtung der Verkehrssituation wird zur Kenntnis genommen. 

Die Verwaltung empfiehlt, der Anregung zu der gemischten Nutzung nicht zu folgen. 
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Die Verwaltung empfiehlt, der Anregung zur Anbindung an den vorhandenen Kreisverkehr nicht zu folgen. 

Die Verwaltung empfiehlt, der Anregung zur Anbindung an die Beckerstraße nicht zu folgen. 

Die Verwaltung empfiehlt, der Anregung zu Radverkehr und Schülerverkehr in der Beckerstraße nicht zu folgen. 

Die Verwaltung empfiehlt, der Anregung zur Überlastung der Münsterstraße und der Niederforstbacher Straße nicht 

zu folgen. 

Parken 

Stellungnahme der Verwaltung zur Anzahl Besucherparkplätze: 

Innerhalb des Plangebietes sollen rd. 270 Wohneinheiten (WE) einstehen. Von der Fachverwaltung wird ein Park-

platzschlüssel von 0,3 Parkplätzen je Wohneinheit gefordert. Innerhalb des neuen Wohngebietes werden ca. 81 

öffentliche Parkplätze angeboten. 

Stellungnahme der Verwaltung zum Stellplatzschlüssel je Wohneinheit: 

Bestandteil des städtebaulichen Konzeptes ist das Ziel, den ruhenden Verkehr der Anwohner in Tiefgaragen unter-

zubringen. Lediglich die geforderten öffentlichen Besucherparkplätze und einige wenige Garagen und Stellplätze 

neben Doppelhäusern und Hausgruppen werden außerhalb der geplanten Tiefgaragen angeordnet. Die Ermittlung 

des maßgebenden Stellplatzschlüssels für die Wohnbebauung erfolgt auf der Ebene der Baugenehmigung und wird 

nicht im Bebauungsplan geregelt. 

Stellungnahme der Verwaltung zur ausreichenden Stellplatzanzahl für Bäckerei / Café und deren verträgliche 

Anordnung: 

Die Anzahl der Stellplätze für einzelne konkrete Nutzungen, wie einer Bäckerei mit Café, wird auf der Ebene der 

Baugenehmigung geregelt. 

Stellungnahme der Verwaltung zu Elternhalteplätzen und Plätzen für den ruhenden Verkehr für die Kinderta-

gesstätte: 

Die Anzahl und Anordnung von Elternhalteplätzen und Mitarbeiterplätzen für die Kindertagesstätte werden auf der 

Ebene der Baugenehmigung geregelt. 

Stellungnahme der Verwaltung zu dem Erhalt der Besucherparkplätze an der Beckerstraße: 

Die Besucherparkplätze an der Beckerstraße werden durch die Planung zum vorliegenden Bebauungsplan nicht 

berührt. Verkehrslenkende Maßnahmen und Maßnahmen zur Steuerung des ruhenden Verkehrs außerhalb des 

Plangebietes sind nicht Inhalt des B-Planes. Der Verkehrsgutachter hat sich in seinem Gutachten auch mit der Be-

lastungssituation der Beckerstraße befasst. Er kommt zu dem Ergebnis, dass weder die Zunahme des Verkehrs, die 

durch das Plangebiet verursacht wird, noch das einseitig zugelassene Parken auf der Beckerstraße ein Verkehrs-

problem auslösen, so dass nach seiner Bewertung das einseitige Parken erhalten bleiben kann. 

Abwägungsvorschlag: 

Die Stellungnahme zur Anzahl der Besucherparkplätze wird zur Kenntnis genommen. 

Die Stellungnahme zum Stellplatzschlüssel wird zur Kenntnis genommen. 

Die Stellungnahme zur ausreichenden Stellplatzanzahl für Bäckerei / Café und deren verträglicher Anordnung wird 

zur Kenntnis genommen. 

Die Stellungnahme zu Elternhalteplätzen und Plätzen für den ruhenden Verkehr für die Kindertagesstätte wird zur 

Kenntnis genommen. 
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Die Stellungnahme zu den Besucherparkplätzen an der Beckerstraße wird zur Kenntnis genommen. 

Gebäudestruktur 

Stellungnahme der Verwaltung zur geforderten Orientierung der Gebäudehöhen an denkmalgeschützten 

Gebäuden gegenüber an der Niederforstbacher Straße: 

Im Bereich des Plangebietes stehen die Wohngebäude Zehntweg 78, Niederforstbacher Straße 57, 61, 62 und 64 

sowie die Wohngebäude Münsterstraße 221, 222, 223, 211 und 208 unter Denkmalschutz. Von diesen Gebäuden 

steht ausschließlich das Gebäude Zehntweg 78 in unmittelbarer Nachbarschaft zu dem Plangebiet. Die unter Denk-

malschutz stehenden Gebäude an der Niederforstbacher Straße und an der Münsterstraße haben keine unmittelbare 

Nachbarschaft zum Plangebiet. 

 

 

Abbildung 1: Denkmalgeschütze Wohnbebauung in Umgebung des Plangebietes, www.geoportal.aachen.de 

 

Das Gebäude Zehntweg 78 ist 2-geschossig und wird eingerahmt von zwei sehr großen Gebäuden die zwei Vollge-

schosse und ein ausgebautes Dachgeschoß aufweisen. Die Gebäudehöhen dieser Nachbargebäude überragen die 

Höhe des Denkmals deutlich. 

Es ist zutreffend, dass mit der neuen Bebauung im Schnitt ein Geschoß mehr zulässig wird als in der Bestandsbe-

bauung. Die Vermutung, dass für die gegenüberliegenden Grundstücke die entsprechende Höhe aus Denkmal-

schutzgründen ausgeschlossen wäre, lässt sich aus der Lage der denkmalgeschützten Wohnbebauung nicht ablei-

ten. Für die Nachbargrundstücke des Plangebietes liegt kein rechtskräftiger Bebauungsplan vor, so dass deren Be-

baubarkeit nach § 34 BauGB zu bewerten ist. Dabei ist zu prüfen, ob die Planungen sich in die Umgebung einfügen. 

Nach Errichtung der Wohnbebauung im Plangebiet können die Gebäude des Plangebietes ebenfalls in die Beurtei-

lung dieses Sich-Einfügens herangezogen werden, wenn die Lage des jeweiligen Baugrundstückes dies zulässt. 

Dies trifft auf die gegenüberliegende Bebauung an der Niederforstbacher Straße am Ehesten zu, und hier steht kein 

Gebäude unter Denkmalsschutz. Von den Baudenkmalen geht keine unmittelbare Prägung auf die Umgebung aus. 

Die Verdichtung der zur Verfügung stehenden Wohnflächenpotentiale zur Deckung des Wohnbedarfs ist höher zu 

werten als eine Übernahme der baulichen Höhen der Baudenkmale. 
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Stellungnahme der Verwaltung zur Gebäudehöhe der geplanten Gebäude am Zehntweg und an der Becker-

straße: 

Am Zehntweg, an der Niederforstbacher Straße und an der Beckerstraße sieht das städtebauliche Konzept Gebäude 

mit drei Vollgeschossen und einem zurückspringenden Geschoss für Mehrfamilienhäuser oder Geschosswohnungs-

bau vor. Im Inneren des Plangebietes gibt es ebenfalls Baufenster für Mehrfamilienhäuser mit drei Vollgeschossen 

und einem zurückspringenden Geschoss. Die Lage der zurückspringenden Geschosse ist jeweils durch eigene Bau-

grenzen festgesetzt. Dadurch wird geregelt, an welchen Seiten der Gebäude die 3- bzw.- 4-geschossige Wandhöhe 

zulässig sein soll. 

Die Bestandsbebauung in der Nachbarschaft hat tatsächlich in der Regel ein Vollgeschoss weniger. Einzelne Ge-

bäude weisen dagegen auch jetzt schon höhere Gebäudehöhen auf: Zehntweg 51 und 53 mit mindestens zwei Voll-

geschossen und zwei Dachgeschossen oder Beckerstraße 39 bis 57 mit drei Vollgeschossen und bis zu zwei Dach-

geschossen. Die Beckerstraße 57 hat beispielsweise eine straßenseitige Höhe von ca. 14,30 m. 

Das städtebauliche Konzept setzt das Ziel eines Wohnareals mit Angeboten im (Geschoss-)Wohnungsbau und im 

Einfamilienhausbau (Doppelhäuser und Reihenhäuser) um. Es soll ein durchmischtes Quartier für Menschen unter-

schiedlichen Alters und verschiedener Lebensphasen entstehen. Dazu sind die Angebote an Geschosswohnungs-

bauten zwingend erforderlich, auch geförderter Wohnungsbau soll hier entsprechend den Ratsbeschlüssen („Quo-

tenbeschluss“) realisiert werden. Das Konzept entspricht städtebaulich dem heutigen Bestand in der Nachbarschaft, 

wo die Mehrfamilienhäuser mehr Vollgeschosse und höhere Gebäudehöhen als die Einfamilienhäuser aufweisen. Es 

entspricht auch anderen Quartieren in Brand, beispielsweise dem Brander Feld / Quartier Schagenstraße (vier Voll-

geschosse plus Staffelgeschoss) oder dem Bereich Erberichshofstraße (drei Vollgeschosse plus Dachgeschoss, 

teilweise vier Vollgeschosse plus Staffelgeschoss). 

Angesichts des Wohnbedarfs der Stadt Aachen und dem beschränkten Angebot an neuen Wohnbauflächen und 

angesichts der bestehenden baulichen Nutzung durch einen sehr massiven und teilweise sehr viel höheren Indust-

riebau, sollen die Gebäudehöhen des Konzeptes unverändert beibehalten und im Bebauungsplan umgesetzt wer-

den. Im Bebauungsplan sollen die Gebäudehöhen als absolute Höhen in Bezug auf Normalhöhennull festgesetzt 

werden. 

Stellungnahme der Verwaltung zu der Gebäudehöhe von 15 m über Gelände 

Die maximalen Gebäudehöhen entstehen in den Baufenstern, in denen Mehrfamilienhäuser mit drei Vollgeschossen 

und einem zurückspringenden Geschoss zulässig sind. Für diese Baufenster soll eine maximale Gebäudehöhe von 

12,80 m festgesetzt werden. In Baufenstern mit zwei Vollgeschossen und einem zurückspringenden Geschoss soll 

eine maximale Gebäudehöhe von 9,80 m festgesetzt werden. 

Durch die Terrassierung entstehen Gebäude, deren Kellergeschoss auf Straßenniveau liegt, während das eigentli-

che Grundstücksniveau 3 m über Straßenniveau liegt. In diesen Lagen wird von der Straße aus das Kellergeschoss 

als Vollgeschoss wahrgenommen und das Gebäude wird, bezogen auf die Straßenachse, tatsächlich eine maximale 

Höhe von 15,50 m aufweisen. Hier springt das oberste Geschoss aber von der straßenseitigen Gebäudekante zu-

rück, so dass diese Gebäudehöhe nicht als 15,50 m hohe Wand wahrgenommen wird, sondern lediglich als Wand 

von etwa 12,80 m Höhe. 
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Stellungnahme der Verwaltung zu Bebauungsdichte  

 

Abbildung 2: Schwarzplan, pbs Architekten 

 

Die Bebauungsdichte orientiert sich an der Dichte der Umgebungsbebauung. Das planende Büro hat dies durch den 

sogenannten Schwarzplan gezeigt, der ohne Darstellung von Straßen und Flurstücken ausschließlich die Bebauung 

als schwarze Felder darstellt. Das „Tuchmacherviertel“ ist zwar wegen seiner städtebaulich strengen Orientierung 

deutlich zu erkennen, nicht aber wegen einer höheren Dichte als die Umgebung. 

Stellungnahme der Verwaltung zu der Forderung, Gebäudehöhen statt Anzahl der Vollgeschosse darzustel-

len 

Im Bebauungsplan werden die Höhen mit Bezug auf Normalhöhennull (m über NHN) festgesetzt. Innerhalb des 

Plangebietes werden so die Oberkante Fertigfußboden Erdgeschoss (OKFFEG), die maximale Gebäudehöhe (GH) 

und in Teilbereichen die Geländeoberkante (GOK) festgesetzt. Geschossigkeiten werden nicht festgesetzt. 

Abwägungsvorschlag:  

Die Verwaltung empfiehlt, der Anregung zur Orientierung der Gebäudehöhen an denkmalgeschützten Gebäuden 

gegenüber an der Niederforstbacher Straße nicht zu folgen. 

Die Verwaltung empfiehlt, der Anregung zur Gebäudehöhe der geplanten Gebäude am Zehntweg und an der Be-

ckerstraße nicht zu folgen. 

Die Verwaltung empfiehlt, der Anregung zur Verringerung der Gebäudehöhe nicht zu folgen. 

Die Verwaltung empfiehlt, der Anregung zur Verringerung baulichen Dichte nicht zu folgen. 

Die Verwaltung empfiehlt, der Anregung zur Festsetzung Gebäudehöhe zu folgen. 
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Umwelt / Landschaft 

Stellungnahme der Verwaltung zur Rodung von Bäumen und Sträuchern noch vor Abstimmung eines städ-

tebaulichen Konzeptes: 

Die Rodung von Bäumen und Sträuchern innerhalb des Plangebietes erfolgte unter Beachtung der städtischen 

Baumschutzsatzung, es wurden ausschließlich Bäume gefällt, die nicht unter die Baumschutzsatzung fallen. Insofern 

waren keine Genehmigungen erforderlich. Die Rodungsarbeiten wurden gutachterlich begleitet.  

Der Erhalt des Baumbestandes im Bereich der Stellplätze der ehemaligen Tuchfabrik entspricht nicht den städtebau-

lichen Zielsetzungen, an dem Standort Wohnbebauung zu entwickeln. Weniger Wohnbebauung innerhalb dieses 

Plangebietes bedeutet auch, dass der Wohnbedarf an anderer Stelle gedeckt werden muss. Der Vorteil dieses Stan-

dortes ist, dass es sich um die Umwandlung eines industriellen Standortes in Wohnnutzung handelt, und damit die 

landesplanerischen Zielsetzungen der bevorzugten Inanspruchnahme von Innenbereichen und Konversionsflächen 

entsprochen wird. Auch wenn die einzelnen Bäume allein schon wegen ihrer Größe ein hohen Stellenwert für die 

Gestaltung der Fläche hatten und die Stellplatzanlage durch die Bäume sehr verträglich mit der angrenzenden 

Wohnbebauung war, ist der ökologische Wert der gesamten bestehenden Anlage doch geringer als der der geplan-

ten Wohnbebauung mit Hausgärten und öffentlichen Grünflächen. 

Bei einer Siedlungsentwicklung in diesem Maßstab und den anspruchsvollen topographischen Gegebenheiten unter-

liegt der Erhalt der vorhandenen Vegetationsstruktur der Abwägung. Durch die erheblichen Abrissmaßnahmen und 

die anschließende Terrassierung des Geländes ist es nicht möglich, Bäume in nennenswertem Umfang zu erhalten. 

Vielmehr ist gemäß der Baumbilanz davon auszugehen, dass sämtliche Bäume gefällt werden müssen. Als Aus-

nahme werden die Bäume der Baumgruppe am Wegekreuz und die Baumhecke am Vennbahnweg gesehen, die 

erhalten werden sollen. In der Gesamtbetrachtung erscheint es sinnvoller ein attraktives und durchgrüntes Wohnge-

biet zu schaffen anstatt möglichst viele Bäume zu erhalten.  

Stellungnahme der Verwaltung zu erhaltenswerten Bäumen im Bereich des Wegkreuzes: 

Am Wegekreuz Niederforstbacher Straße / Vennbahntrasse stehen drei Bäume: eine Silbertanne mit einem Stamm-

umfang von 124 cm und einer Höhe von rd. 21 m, eine Rotbuche mit einem Stammumfang von 220 cm und einer 

Höhe von 21 m sowie ein Bergahorn mit einem Stammumfang von 118 cm und einer Höhe von 20 m. Es wird nur die 

Rotbuche als erhaltenswerter Baum festgesetzt. Mit der Festsetzung der Rotbuche als erhaltenswerter Baum soll 

zum einen langfristig sichergestellt werden, dass der Baum als markanter Punkt im südwestlichen Teilbereich, im 

Bereich des Wegekreuzes, erhalten bleibt. Zum anderen wird damit sichergestellt, dass die Rotbuche nicht aus-

schließlich über die Baumschutzsatzung der Stadt Aachen geschützt ist. Hierbei ist anzumerken, dass der Bergahorn 

und die Silbertanne, links und rechts von der Rotbuche, ebenfalls unter die Baumschutzsatzung der Stadt Aachen 

fallen. Diese beiden Bäume werden aber nicht festgesetzt, da sie gegebenenfalls zur Förderung der Entwicklung der 

Rotbuche zu einem späteren Zeitpunkt gerodet werden sollen.   

Stellungnahme der Verwaltung zu der Forderung nach dauerhaftem Schutz der Hecke entlang dem Venn-

bahnweg: 

Die Hecke entlang des Vennbahnweges steht im Bereich der zukünftig privaten Grundstücksflächen. Innerhalb des 

Plangebietes wird zum Schutz der Hecke ein 2,5 m breiter Vegetationsstreifen festgesetzt, der im Bereich von 

Wegeverbindungen, die das Plangebiet mit dem Vennbahnweg verbinden und im Bereich der möglichen Bäckerei im 

südwestlichen Bereich, unterbrochen wird. Die zukünftige Pflege der Hecke wird im städtebaulichen Vertrag geregelt. 

Das städtebauliche Konzept sieht etwa mittig des Plangebietes eine Grünfläche mit einem „Landschaftsbalkon“ vor, 

von dem aus ein freier Blick ins Münsterländchen möglich sein soll. In diesem Bereich soll auch eine Fuß- und Rad-

verbindung aus dem Plangebiet zum Vennbahnweg geschaffen werden. Deshalb ist davon auszugehen, dass im 

Bereich der geplanten Grünfläche die Hecke nicht erhalten bleiben kann.  
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Stellungnahme der Verwaltung zu dem Zusammenhang zwischen Baumbestand und Grundwasserspiegel: 

Der Grundwasserstand ist unabhängig von der Bepflanzung. Es ist wissenschaftlich nicht nachvollziehbar, dass sich 

durch Baumbestand ein höherer Grundwasserspiegel einstellt. 

Stellungnahme der Verwaltung zum Baumschutz hinsichtlich der bereits beseitigten Gehölze / Bäume: 

Im Vorfeld der Fällungen wurden sämtliche Bäume durch einen Sachverständigen aufgenommen und kartographiert. 

Auf Grundlage dieser Bestandsaufnahme wurden die Grünarbeiten durchgeführt, der Sachverständige hat die Arbei-

ten laufend vor Ort begleitet. Es wurden ausschließlich Bäume beseitigt, die nicht unter die Baumschutzsatzung 

fallen. 

Abwägungsvorschlag:  

Die Stellungnahme zur Rodung von Bäumen wird zur Kenntnis genommen 

Die Verwaltung empfiehlt, der Anregung zum Erhalt der Bäume im Bereich des Wegekreuzes teilweise zu folgen. 

Der Bergahorn und die Silbertanne, links und rechts von der Rotbuche, fallen ebenfalls unter die Baumschutzsatzung 

der Stadt Aachen. Diese beiden Bäume werden aber nicht festgesetzt, da sie gegebenenfalls zur Förderung der 

Entwicklung der Rotbuche gerodet werden sollen. 

Die Verwaltung empfiehlt, der Anregung zum Erhalt der Hecke im Bereich des Vennbahnweges teilweise zu folgen. 

Die Stellungnahme zum Grundwasserspiegel wird zur Kenntnis genommen. 

Die Stellungnahme zum Baumschutz wird zur Kenntnis genommen 

Formales 

Stellungnahme der Verwaltung zu einer Veränderungssperre zur Verhinderung von Rodungsarbeiten: 

Die Möglichkeit einer Veränderungssperre und deren Wirkungen sind in § 14 BauGB beschrieben. Das Ziel einer 

Veränderungssperre muss die Sicherung einer Planung sein, die sich bereits im Bebauungsplanverfahren befindet. 

Durch die Veränderungssperre kann bewirkt werden, dass die Errichtung, Änderung oder Beseitigung von baulichen 

Anlagen, Aufschüttungen, Abgrabungen, Ausschachtungen, Ablagerungen und Lagerstätten nicht mehr zulässig ist. 

Auch genehmigungsfreie Änderungen von baulichen Nutzungen sowie erhebliche oder wertsteigernde Veränderun-

gen von Grundstücken können mit der Veränderungssperre ausgeschlossen werden. Eine Veränderungssperre kann 

nicht genutzt werden, um Rodungsarbeiten zu verhindern, weil diese nicht unter die genannten Wirkungen der Ver-

änderungssperre fallen. Zudem stehen in diesem konkreten Fall die Rodungsarbeiten nicht dem Ziel der Planung 

entgegen, so dass auch die Ermächtigung für eine entsprechende Veränderungssperre fehlen würde. 

Stellungnahme der Verwaltung zur Vermarktungsstrategie der Eigentümer: 

Die Eigentümerin wird die Wohnhäuser selbst errichten und an den Enderweber übergeben. 

Stellungnahme der Verwaltung zur Einbeziehung von Grundstücken in die Planung: 

Die Aufforderung, nordöstlich gelegene Grundstücke in das Plangebiet einzubeziehen, bezieht sich vermutlich auf 

die Parzellen 1987, 1988, 1986, 1997, 1989, 1990 und 1991. Das städtebauliche Konzept für das Plangebiet lässt 

eine spätere Einbeziehung dieser Grundstücke zu. Der Bebauungsplan 978 setzt eine öffentliche Verkehrsfläche bis 

unmittelbar an die o.g. Flurstücke fest, so dass bei einer nachfolgenden Bauleitplanung für die angesprochenen 

Grundstücke eine Anbindung von Westen möglich ist. Im Osten grenzt der Bereich an die öffentliche Verkehrsfläche 

der Beckerstraße. Die zur Verfügung stehenden öffentlichen Verkehrsflächen ermöglichen in ausreichender Weise 

eine Erschließung dieser potentiellen Wohnbauflächen. Sie stehen derzeit aber nicht für eine Entwicklung zur Verfü-

gung und es ist nicht absehbar, in welchem Zeitraum dies der Fall sein wird. Es soll vermieden werden, Planungs-
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recht zu schaffen, dass nicht umgesetzt werden kann. Sollten die Grundstücke einer städtebaulichen Entwicklung zur 

Verfügung stehen, kann hierfür eigenständiges Planrecht geschaffen werden. 

Stellungnahme der Verwaltung zum Wohnbedarf: 

Im Dezember 2010 hat der Rat der Stadt Aachen auf der Grundlage des Gutachtens des Instituts Empirica / Quaes-

tio das Konzept  „Aachen-Strategie-Wohnen“ verabschiedet. Zwischenzeitlich wurde das Gutachten aktualisiert und 

zusätzlich teilräumlich für Richtericher Dell, Aachen-Nord und Innenstadt ausdifferenziert (Quaestio, 2015). Ziel der 

Aachen-Strategie-Wohnen ist, dass Menschen in jeder Lebenslage ein angemessenes Wohnungsangebot in Aachen 

finden; das Wohnraumangebot an die veränderte Bedarfslage (demographische Entwicklung) angepasst wird; Ab-

wanderung verhindert und Zuzug motiviert wird; Investitionen in Wohnungsneubau und Wohnungsbestand gefördert 

werden und die Eigentumsquote erhöht wird. Gemäß der Beschlussfassung des Wohnungs- und Liegenschaftsaus-

schusses vom 19.05.2015 und des Planungsausschusses vom 11.06.2015 soll eine Orientierung an dem im aktuali-

sierten Quaestio-Gutachten beschriebenen Szenario „Wirtschafts+“ erfolgen. 

Das Szenario „Wirtschafts+“ geht neben den bereits absehbaren demographischen Entwicklungen von einem stei-

genden Wirtschaftswachstum insbesondere durch die Campusentwicklung der RWTH Aachen aus. In der Folge ist 

zu erwarten, dass insbesondere Hochschulabsolventen und Jungakademiker neue Perspektiven für ein Leben in 

Aachen nach dem Studium erhalten und gegebenenfalls länger in der Stadt verbleiben. Durch eine dementspre-

chend verminderte Abwanderung und den zu erwartenden Zuzug neuer Arbeitskräfte aus anderen Teilen Deutsch-

lands und darüber hinaus geht das Gutachten von einer zusätzlichen Wohnungsnachfrage aus, der durch Schaffung 

eines entsprechenden Wohnraumangebots begegnet werden sollte.  

Wenn das zur Befriedigung der Nachfrage erforderliche Bauvolumen nicht auf dem Gebiet der Stadt Aachen reali-

siert werden kann, wird in noch stärkerem Maße als bereits jetzt eine den Interessen der Stadt Aachen widerspre-

chende Abwanderung in das Umland mit entsprechenden Konsequenzen für die soziale und technische Infrastruktur 

erfolgen. Die Schaffung eines ausreichenden und attraktiven Wohnraumangebots ist erforderlich, um den größtmög-

lichen Anteil an Wohnungssuchenden nicht nur an den Wirtschaftsstandort, sondern auch dauerhaft an den Wohn-

standort Aachen zu binden und durch ein bedarfsorientiertes Wohnungsangebot die Attraktivität der Stadt Aachen 

als Wohn- und Arbeitsstandort und somit auch die Wettbewerbsfähigkeit der Stadt Aachen zu erhöhen. 

Die Bedarfsprognosen des Quaestio-Gutachtens beinhalten keine räumliche Differenzierung zwischen Aachener 

Stadtteilen. Die hier ermittelten Bedarfe führen aber erkennbar zu einem gesamtstädtischen Defizit an Wohnbauflä-

che, so dass die Bestrebungen dahin gehen, möglichst in jedem Stadtbezirk stadtplanerisch sinnvolle, verträgliche 

und mobilisierbare Wohnbauflächen zu identifizieren. 

Dem Gutachten zufolge müssen bis zum Jahr 2030 zur Bedarfsdeckung ca. 6.800 Wohneinheiten neu errichtet wer-

den; davon 2.700 WE (40%) in Ein- und Zweifamilienhäusern und ca. 4.100 WE (60%) in Mehrfamilienhäusern. 

Zusätzlich entsteht auch durch die Zuwanderung von Flüchtlingen in den kommenden Jahren eine weitere Nachfrage 

an Wohnungsneubau.  

Derzeit wird im Rahmen der FNP-Neuaufstellung geprüft, in welcher Größenordnung dieser Wohnflächenbedarf bis 

2030 auf Reserveflächen im Innenbereich (Brachflächen, Baulücken etc.) gedeckt werden kann. Auch wenn ein 

abschließendes Ergebnis im Hinblick auf den Umfang mobilisierbarer Innenentwicklungspotentiale derzeit noch nicht 

vorliegt, ist aber davon auszugehen, dass durch den im Gutachten ermittelten Nettowohnbauflächenbedarf von 135 

ha bis zum Jahr 2030 ein erhebliches gesamtstädtisches Defizit an Wohnbaufläche entstehen wird. Potentielle In-

nenentwicklungsbereiche werden nur einen kleinen Teil des Gesamtbedarfs decken können. 

Abwägungsvorschlag:  

Die Stellungnahme zur Veränderungssperre und Rodungsarbeiten wird zur Kenntnis genommen. 

Die Stellungnahme zur Vermarktungsstrategie des Eigentümers wird zur Kenntnis genommen. 
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Die Verwaltung empfiehlt, der Anregung zur Einbeziehung von Grundstücken nordöstlich des Plangebietes nicht zu 

folgen. 

Die Stellungnahme zum Wohnbedarf wird zur Kenntnis genommen. 
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2 Stellungnahme ohne Datum 
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Stellungnahme der Verwaltung zu Höhe der Bebauung: 

Das städtebauliche Konzept sieht an den Gebietsrändern und in der Mitte des Gebietes Gebäude mit bis zu drei 

Vollgeschossen und einem zurückspringenden Geschoss vor. Für diese Gebäude wird eine Gebäudehöhe von max. 

12,80 m festgesetzt. Die Bestandsbebauung am Zehntweg ist teilweise mindestens ein Geschoss niedriger, weist 

teilweise aber ebenfalls 3 - 4 Geschosse auf. Gerade das unmittelbar an das Plangebiet angrenzenden Gebäude 

Zehntweg 51 - 53 weist eine entsprechende Höhe auf. Ähnliches gilt für die Gebäude an der Beckerstraße, denen 

gegenüberliegend im Bestand Gebäude mit vier Vollgeschossen stehen. 

 

Die Lage der höheren Gebäude im Bereich der Quartierseingänge und in der Mitte des Gebietes wird vorgesehen, 

weil dadurch Eingangssituationen geschaffen werden, die insbesondere auch für den motorisierten Verkehr deutlich 

machen, dass hier ein Wohnquartier mit verkehrsberuhigten Straßen beginnt. Insofern wird eine Verlagerung der 

höheren Gebäude nicht befürwortet. Angesichts des Wohnbedarfs der Stadt Aachen und dem beschränkten Angebot 

an neuen Wohnbauflächen und angesichts der bestehenden baulichen Nutzung durch einen sehr massiven und 

teilweise sehr viel höheren Industriebau sollen die zulässigen Gebäudehöhen des Konzeptes unverändert beibehal-

ten werden und im Bebauungsplan umgesetzt werden. 

Stellungnahme der Verwaltung zu  dem Vorschlag, mit der Bebauung 2 - 3 m tiefer zu beginnen 

Der Vorschlag wird so verstanden, dass das Gelände insgesamt um 2 - 3 m niedriger liegen soll und dadurch die 

Gebäude entsprechend niedriger sein werden. Diesen Vorschlag umzusetzen würde bedeuten, dass im Bereich des 

Zehntweges zunächst ein erheblicher Bodenabtrag erforderlich würde, um die vorgeschlagenen 2-3 m tiefer zu lie-

gen. Die niedrigeren Geländehöhen würden sich durch das gesamte Konzept ziehen und dazu führen, dass im Be-

reich der Vennbahntrasse ebenfalls 2 - 3 m abgetragen werden müsste. Hier würde dann etwa das Niveau der 

Vennbahntrasse erreicht. Diese Lösung hätte Nachteile, weil das Gebiet nicht mehr, wie von anderen gefordert, 

nördlich an den Starenweg angeschlossen werden könnte, denn der Höhenunterschied wäre zu hoch. Zum anderen 

würde für die südlichen Häuserreihen die Lage auf Höhe der Vennbahntrasse bedeuten, dass ein Blick in die freie 

Landschaft nicht mehr möglich wäre. Das wäre ein erheblicher Qualitätsverlust. Zudem wäre der mit der Tieferlegung 

verbundene Aufwand für den erforderlichen großflächigen Bodenabtrag nicht zu rechtfertigen. 

 

Es wird vermutet, dass der Wunsch formuliert wird, weil davon ausgegangen wird, dass die neue Bebauung 

Sichtachsen in die freie Landschaft versperrt. Tatsächlich wird aus Sicht der Planer der Sicht auf die Landschaft erst 

durch die geplanten Veränderungen möglich, denn zurzeit wird der Blick durch das Fabrikgebäude der ehemaligen 

Tuchfabrik versperrt. 

Abwägungsvorschlag: 

Die Verwaltung empfiehlt, der Anregung zur Verringerung der Gebäudehöhe nicht zu folgen. 

Die Verwaltung empfiehlt, der Anregung, mit der Bebauung 2 - 3 m tiefer zu beginnen, nicht zu folgen. 
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3 Stellungnahme ohne Datum 
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Stellungnahme der Verwaltung zur Anzahl der künftigen Einwohner und zur  Wohndichte: 

Es ist davon auszugehen, dass die Bevölkerungs- oder Wohndichte höher sein wird, als sie derzeit in den unmittel-

bar angrenzenden Straßen ist. Die benachbarten Straßen sind gekennzeichnet durch einen hohen Anteil an Einzel- 

und Doppelhäusern. Entsprechend ihrer Entstehungszeit leben in den Bestandsgebäuden heute weniger Familien 

mit (minderjährigen) Kindern als in den neu geplanten Gebäuden zu erwarten ist. Zudem sind die Wohneinheiten 

insgesamt eher größer als die geplanten neuen Wohneinheiten. Betrachtet man statt der unmittelbaren Nachbar-

schaft die Neubaugebiete jüngeren Datums (z. B. Bobenden, Lonzenweg, Schagenstraße), so ist im Plangebiet eine 

vergleichbare Wohndichte zu erwarten wie in diesen Gebieten.  

Im Plangebiet sollen bis zu 270 neue Wohneinheiten entstehen. Für das Verkehrsgutachten werden im Durchschnitt 

je Wohneinheit 2,2 Einwohner angesetzt, das sind für das gesamte Plangebiet rd. 590 Einwohner. Damit ist sowohl 

die Mietwohnung für den Single-Haushalt als auch das Einfamilienhaus berücksichtigt. Die so entstehenden Verkeh-

re sind ohne Einschränkung der verkehrlichen Leistungsfähigkeit abzuwickeln. Auch die Emissionen des Plangebie-

tes auf die benachbarten Wohnbebauungen sind bei Festsetzung eines allgemeinen Wohngebietes nicht höher als 

bei der früheren gewerblichen / industriellen Nutzung. Insofern besteht kein Anlass, die Wohndichte im Plangebiet 

einzuschränken, indem eine geringere Gebäudedichte oder eine geringere Gebäudehöhe festgesetzt wird. Ziele der 

städtebaulichen Planung sind die Bereitstellung von Wohnraum zur Deckung des gesamtstädtischen Wohnbedarfs, 

das Angebot von Wohnraum sowohl für den Single-Haushalt als auch für Familien und das Angebot an gefördertem 

Wohnraum. Dabei soll die Konversionsfläche so intensiv wie möglich genutzt werden, da die Flächen bereits heute 

umfänglich versiegelt sind und insofern keine Verschlechterung durch die Planung eintritt. 

Stellungnahme der Verwaltung zu der zusätzlichen Belastung für angrenzende Straßen: 

Zu dem Bebauungsplan wurde ein Verkehrsgutachten erarbeitet. Der Gutachter untersucht die Belastung des umge-

benden Straßennetzes und die Belastung der Verkehrsknoten in der Umgebung des Plangebietes. Die Verkehrser-

zeugung wird in zwei Varianten untersucht: Eine Variante geht davon aus, dass rd. 30% des Verkehrs über die Be-

ckerstraße angebunden sind, die übrigen 70% verteilen sich hälftig auf die Anbindung Niederforstbacher Straße und 

Zehntweg. Die zweite Variante untersucht den Fall, dass es keine Anbindung an die Beckerstraße gibt und ca. 65% 

des Verkehrs an die Niederforstbacher Straße angebunden sind, die übrigen 35% an den Zehntweg. Beide Szenari-

en sind verkehrstechnisch möglich und leistungsfähig, es ergeben sich sehr gute bis gute Verkehrsqualitäten sowohl 

an den Knoten als auch in den Straßen. Auch bei Variante C ist aufgrund der geplanten verkehrsberuhigten Gestal-

tung der inneren Erschließungsstraßen mit vorgesehener Schrittgeschwindigkeit die Wahrscheinlichkeit gering, dass 

potenzielle Durchgangsverkehre das Quartier zusätzlich spürbar belasten werden. Das Verkehrsgutachten zeigt auf, 

dass bei der Variante C ein geringer Anteil des motorisierten Individualverkehrs (15%) durch das Tuchmacherviertel 

auf die Niederforstbacher Straße abgeführt wird. Eine Unterbrechung der Verbindung zur Beckerstraße durch Poller 

wird verkehrsgutachterlich als möglich bewertet und kann bei Notwendigkeit umgesetzt werden. 

Stellungnahme der Verwaltung zur Empfehlung, die Gebäudehöhe um jeweils ein Geschoss zu reduzieren 

und dadurch die Anzahl der Anwohner und des Verkehrsaufkommens 

Zu den Gebäudehöhen wurde unter Punkt 1, Thema Gebäudestruktur, bereits Stellung genommen. Die geplanten 

Gebäudehöhen ermöglichen zum einen die Realisierung des geplanten Terrassenkonzeptes, in dem die Tiefgaragen 

auf einer Ebene mit der Verkehrsfläche angeordnet sind. Zum anderen sind die geplanten Gebäudehöhen derzeit 

auch an den angrenzenden Straßen zulässig und auch vorhanden. Aus verkehrlicher Sicht besteht darüber hinaus 

keine Notwendigkeit, die Anzahl der neuen Bevölkerung zu reduzieren. Angesichts des angespannten Wohnungs-

marktes der Stadt Aachen wird daher eine Reduzierung der Wohneinheiten nicht empfohlen. 

Abwägungsvorschlag: 

Die Verwaltung empfiehlt, der Anregung zur Reduzierung der Einwohnerzahl durch Reduzierung der baulichen Dich-

te nicht zu folgen. 
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Die Verwaltung empfiehlt, der Stellungnahme zur zusätzlichen Belastung für angrenzende Straßen nicht zu folgen. 

Die Verwaltung empfiehlt, der Anregung zur Reduzierung der zulässigen Gebäudehöhe nicht zu folgen. 
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4 Stellungnahme vom 06.06.2017 

 
 

Stellungnahme der Verwaltung: 

XXXX XXXXXX hat ausschließlich Interesse an dem Erwerb eines Grundstücks. Planungsrelevante Anregungen 

werden nicht vorgetragen, so dass eine Abwägung nicht erfolgen kann.  

Abwägungsvorschlag: 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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5 Stellungnahme vom 06.06.2017 
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Stellungnahme der Verwaltung zum geforderten Wegfall der Durchfahrtsperre 

Die Durchfahrtsperre zwischen der Erschließung von der Niederforstbacher Straße und dem Zehntweg aus und der 

Anbindung an die Beckerstraße sollte ursprünglich den Durchgangsverkehr durch das Gebiet vermeiden. Das Ziel ist 

auch eine Begrenzung der zusätzlichen Belastung der Beckerstraße, wie sie von vielen Anwohnern gefordert wird. 

Das Verkehrsgutachten zeigt, dass die Belastung der Beckerstraße mit rd. 30% des neuen Verkehrs dort verträglich 

ist. Ein Wegfall der Durchfahrtssperre wäre mit einer Sperrung der Anbindung an die Beckerstraße verbunden, was 

zu höheren Belastungen an der Niederforstbacher Straße und dem Zehntweg führen würde. Auch diese Verkehrs-

führung wäre im angrenzenden Netz leistungsfähig aufnehmbar, ebenso wie der Verzicht von Durchfahrtssperren. 

Die Steuerung des Verkehrs auf der Ebene des Bebauungsplanes ist somit nicht erforderlich, wenn das umgebende 

Netz die zusätzlichen Verkehre unabhängig von der Verkehrssteuerung leistungsfähig aufnehmen kann. Dies ist hier 

der Fall. Daher wird der Bebauungsplan ausschließlich öffentliche Verkehrsflächen festsetzen, aber nicht Maßnah-

men zur Verkehrssteuerung, wie beispielsweise die Schließung einer Verbindung durch Einbau von Durchfahrtssper-

ren. 

Die als öffentliche Verkehrsflächen festgesetzten Flächen werden nach der Herstellung des Endausbaus an die 

Stadt Aachen übertragen. Die Flächen werden öffentlich gewidmet und unterliegen der Verantwortung der Straßen-

verkehrsbehörde. Sollte sich in der Praxis -entgegen den Annahmen des Gutachters- nachteilige Verkehrsströme 

ergeben, liegt es im Ermessen der Straßenverkehrsbehörde der Stadt Aachen die Pollerlösung oder andere Arten 

von Durchfahrtssperren umzusetzen. 

Stellungnahme der Verwaltung zum Wohnungsangebot 

Es wird nicht ganz deutlich, ob die Stellungnahme ironisch gemeint ist oder nicht. Unabhängig davon wird mit der 

Entwicklung des Viertels eine Mischung verschiedener Bevölkerungsgruppen bewusst angestrebt. Die Beschlüsse 

der Stadt Aachen zur Förderung bezahlbaren Wohnraums werden durch die verbindliche Verpflichtung zur Realisie-

rung von 30% geförderten Wohnungsbaus im städtebaulichen Vertrag umgesetzt. Daher wird gerade mit dem vorlie-

genden Konzept eine gute Durchmischung erzielt und gerade kein Quartier einheitlicher Ausprägung entstehen. 

Abwägungsvorschlag: 

Die Verwaltung empfiehlt, der Anregung zum Wegfall der Durchfahrtsperre auf Grundlage des Verkehrsgutachtens 

zu folgen. 

Die Stellungnahme zum Wohnungsangebot wird zur Kenntnis genommen. 
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6 Stellungnahme vom 08.06.2017 
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Stellungnahme der Verwaltung zu der Empfehlung, ein Quartier wie Vauban in Freiburg zu entwickeln: 

Das Quartier Vauban in Freiburg wurde von Stadt Freiburg auf den Flächen einer ehemaligen Kaserne entwickelt 

(Konversionsflächen). Es ist gekennzeichnet durch ein hohes bürgerschaftliches Engagement zur Schaffung von 

Wohnraum für mehrere Generationen und zur Förderung alternativer Wohnformen, durch hohe Anforderungen an 

die energetische Nachhaltigkeit (Niedrigenergiehäuser, Plusenergiehäuser) und durch den weitgehenden Verzicht 

von privatem motorisiertem Verkehr innerhalb des Quartiers. 

 

Die Ziele des Quartiers Vauban werden teilweise auch bei der vorliegenden Planung verfolgt: Die Durchmischung 

von Einfamilienhäusern und Geschosswohnungsbau verhindert die Ansiedlung einer einzigen, homogenen Bevölke-

rungsgruppe (z. B. ausschließlich Familien mit kleinen Kindern). Die hohen Energiestandards des Quartiers Vauban 

aus den Jahren 2000 bis 2008 sind weitgehend durch die aktuelle Energieeinsparverordnung für alle neuen Gebäu-

de verpflichtend. Das Ziel, die öffentlichen Verkehrsflächen möglichst autoarm bzw. autofrei zu gestalten, wird inso-

fern verfolgt, als nahezu alle privaten Stellplätze in Tiefgaragen untergebracht sind und damit aus dem Straßenraum 

entfernt sind. Im öffentlichen Straßenraum sind lediglich die Besucherparkplätze wahrnehmbar. Sämtliche öffentli-

chen Verkehrsflächen werden als Spielstraßen ausgebildet, so dass der motorisierte Verkehr sich den  anderen 

Nutzungen unterordnen muss. 

 

Die vorliegende Planung wird von einem privaten Eigentümer erbracht und finanziert, der ein nachvollziehbares und 

legitimes Interesse daran hat, seine Planungsrisiken zu minimieren. Insofern kann eine Entwicklung wie Vauban 

sicherlich als städtische Maßnahme betrieben werden, sie einem privaten Eigentümer aufzuerlegen würde dessen 

Risikobereitschaft voraussichtlich überschreiten. Bei der Entwicklung des Tuchmacherviertels sind auch die enormen 

Kosten des Abrisses der früheren Industrieimmobilie zu beachten, die ebenfalls zu den Vorleistungen des Vorhaben-

trägers gehören. Der Abriss der Fabrikgebäude und das Nutzbarmachen der dadurch freiwerdenden Flächen sind 

auch im öffentlichen Interesse.  

Abwägungsvorschlag: 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen 
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7 Stellungnahme vom 08.06.2017 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bebauungsplan 978 Abwägungsvorschlag über die Beteiligung der Öffentlichkeit 

-Niederforstbacher Straße / Beckerstraße-  Fassung vom 25.05.2018 

 Seite 30 von 75 

Stellungnahme der Verwaltung zur befürchteten Verkehrsbelastung der umgebenden Straßen 

Zur Verkehrsbelastung wurde unter Punkt 1, Thema Verkehr, bereits ausführlich Stellung genommen. Die Befürch-

tung, dass das Verkehrsnetz, dass durch die zusätzlichen Verkehre belastet wird, an die Grenzen seiner Leistungs-

fähigkeit stößt, wird durch den Verkehrsgutachter widerlegt. Das Ergebnis der Verkehrsuntersuchungen zeigt, dass 

überall sehr gute bis gute Verkehrsqualitäten erhalten bleiben. 

Stellungnahme der Verwaltung zum befürchten Verlust des ländlichen Charakters von Brand 

Brand ist in den letzten 20 Jahren stark gewachsen, insbesondere durch die Bebauungen Brander Feld und Innerer 

Bahnboden. Das Bedürfnis nach Wohnen in Naturnähe und gleichzeitiger Nähe zu den Angeboten der Innenstadt 

haben viele Menschen. In Brand finden sie die Möglichkeiten dazu und auch die gute Anbindung durch den ÖPNV. 

Häufig empfinden die „älteren“ Bewohner den Zuzug „neuer“ Bewohner als Verschlechterung der bisherigen Situati-

on. 

In diesem Fall wird ein Gebiet zu einem Wohngebiet entwickelt, das bisher gewerblich - industriell genutzt war und 

eigentlich ein Fremdkörper in der Wohnumgebung war. Die Beibehaltung der gewerblichen Nutzung wäre theoretisch 

möglich, wenn sich neue Betreiber der Fabrikanlagen finden würden. Die Verwaltung begrüßt aber die Entwicklung 

als Wohngebiet, weil dies der Umgebung eher entspricht und weil es in den vergangenen Jahren keine Interessenten 

für eine gewerbliche Nutzung gab. Die Umwandlung dieses Geländes entspricht den landesplanerischen Zielsetzun-

gen, weil die Schaffung von Wohnraum nicht mit der Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Flächen verbunden ist 

und den Siedlungsraum nicht vergrößert. Zudem wird mit der Entwicklung des Viertels auch der massive Gewerbe-

bau entfernt, der ansonsten still liegen und brachfallen würde. 

Insbesondere am Siedlungsrand weist oder wies der Stadtbezirk Brand mit seinen Hofstellen eine dörfliche Struktur 

auf, die sukzessive zugunsten der Siedlungsentwicklung verloren gegangen ist. Im Bereich des Bebauungsplans 978 

wurde dieser Umbau des Charakters bereits beim Bau der Großstruktur der Tuchindustrie vollzogen. Insoweit han-

delt es sich nicht um eine Siedlungsausweitung sondern um eine überfällige Siedlungsreparatur. Durch die vorlie-

gende Planung wird Brand keineswegs "zugepflastert", durch den Rückbau des Fabrikgebäudes und den Bau des 

neuen Wohnquartiers entstehen im Gegenteil zusätzliche Grünflächen und Gärten. Die Grundstücksentwicklung ist 

dem Innenbereich zuzuordnen und entspricht den Zielen des Regionalplans. Insoweit wird kein dörflicher Charakter 

geschädigt.  

Abwägungsvorschlag: 

Die Stellungnahme zur Verkehrsbelastung wird zur Kenntnis genommen. 

Die Stellungnahme zum Verlust des ländlichen Charakters wird zur Kenntnis genommen 
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8 Stellungnahme vom 13. Juni 2017 
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Stellungnahme der Verwaltung zu Verkaufsoptionen / Realisierung durch unterschiedliche Firmen und Pri-

vatleute: 

Das Plangebiet wird durch einen privaten Eigentümer entwickelt, der nicht nur die erforderlichen Planungsleistungen 

zur Erlangung des Planrechtes (Bebauungsplan) erbringt, sondern anschließend sowohl die Infrastruktur als auch 

die Gebäude selbst bauen wird. Das städtebauliche Konzept mit den geplanten Geländeterrassen und der Unter-

bringung des ruhenden Verkehrs im Wesentlichen in Tiefgaragen ist mit einzelnen Akteuren für einzelne Grundstü-

cke schwer umsetzbar. Der Abriss und die Räumung des Geländes als Voraussetzung für die neue Nutzung, die 

Herstellung der Infrastruktur und schließlich die Errichtung von Tiefgaragen und Wohngebäuden greifen eng ver-

zahnt ineinander. Die Entwicklung dieser Fläche ohne einen privaten Eigentümer wäre aus öffentlichen Mitteln nur 

schwerlich möglich. Der Mix aus Doppelhäusern, Reihenhäusern und Geschosswohnungsbau, freifinanziert und 

öffentlich gefördert sorgen für eine breite Bewohnerstruktur. Die Mischung der Gebäudestruktur in den Clustern, die 

Vor- und Rücksprünge der Gebäude im Straßenraum sowie eine differenzierte Architektursprache werden zwar eine 

Wohnsiedlung in einer einheitlichen Linie erwarten lassen, einen monotonen Eindruck jedoch nicht darstellen. 

Abwägungsvorschlag: 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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9 Stellungnahme vom 13. Juni 2017 
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Stellungnahme der Verwaltung zum Ausschluss einer Anbindung an die Beckerstraße: 

Das Verkehrsgutachten zeigt für die Beckerstraße eine Verkehrszunahme von maximal 250 Kfz/Tag. Der durch-

schnittliche tägliche Verkehr beträgt dann 600 Kfz/Tag. Dies wird laut Gutachten keine signifikanten Verkehrsprob-

leme auslösen. Dies zeigen auch die zusätzlichen Kfz-Belastungen für die beiden Spitzenstunden morgens und 

nachmittags am Knotenpunkt Beckerstraße / Im Kollenbruch, nach denen die Beckerstraße morgens maximal 22 und 

nachmittags maximal 30 zusätzliche Kfz im Gesamtquerschnitt pro Stunde aufnehmen müsste. 

Stellungnahme der Verwaltung zur Verbreiterung der Beckerstraße: 

Die Beckerstraße ist laut Verkehrsgutachten auch unter Berücksichtigung des einseitigen Parkens leistungsfähig. 

Natürlich müssen im Verkehrsablauf Wartezeiten hingenommen werden, da der Begegnungsverkehr neben den 

parkenden Fahrzeugen nicht möglich ist. Da dies aber nur ein ca. 80 m langes Teilstück der Beckerstraße betrifft, 

stellt diese Situation aus Sicht des Verkehrsgutachters kein Verkehrsproblem dar, das zu einem Verbot des Straßen-

randparkens führen muss. 

Abwägungsvorschlag: 

Die Verwaltung empfiehlt, der Anregung zum Ausschluss der Anbindung an die Beckerstraße nicht zu folgen. 

Die Verwaltung empfiehlt, der Anregung zur Verbreiterung der Beckerstraße nicht zu folgen. 
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10 Stellungnahme vom 17.06.2017 
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Stellungnahme der Verwaltung zu Angaben zur früheren Mitarbeiterzahl im Erläuterungsbericht 

Die Tuchfabrik Becker hatte mit allen Niederlassungen um die 1.000 Mitarbeiter, am Firmensitz Aachen gab es tat-

sächlich maximal ca. 800 Mitarbeiter.  

Stellungnahme der Verwaltung zum derzeitigen Planungsrecht 

Wie im Erläuterungsbericht dargestellt, werden planungsrechtliche Entscheidungen nach § 34 BauGB getroffen. 

Formal ist der Durchführungsplan Nr. 2 aber noch nicht außer Kraft gesetzt. Dies erfolgt in einem separaten Verfah-

ren. 

Stellungnahme der Verwaltung zur Änderung der geplanten Verkehrsanbindung 

Die Anbindung an den Zehntweg und an die Niederforstbacher Straße ist erforderlich, um eine Verkehrserschließung 

mit zwei möglichen Ein- / Ausfahrten in das Gebiet zu gewährleisten. Das ist wichtig, damit das Gebiet erreicht oder 

verlassen werden kann, auch wenn eine der Zufahrten blockiert ist. Die Durchfahrtsperre zwischen der Erschließung 

von der Niederforstbacher Straße und dem Zehntweg aus und der Anbindung an die Beckerstraße sollte ursprüng-

lich den Durchgangsverkehr durch das Gebiet vermeiden. Das Ziel ist auch eine Begrenzung der zusätzlichen Belas-

tung der Beckerstraße, wie sie von vielen Anwohnern gefordert wird. Das Verkehrsgutachten zeigt, dass die Belas-

tung der Beckerstraße mit rd. 30% des neuen Verkehrs dort verträglich ist. Ein Wegfall der Durchfahrtssperre wäre 

mit einer Sperrung der Anbindung an die Beckerstraße verbunden, was zu höheren Belastungen an der Niederforst-

bacher Straße und dem Zehntweg führen würde. Auch diese Verkehrsführung wäre im angrenzenden Netz leistungs-

fähig aufnehmbar, ebenso wie der Verzicht von Durchfahrtssperren. Das Verkehrsgutachten zeigt auf, dass bei der 

Variante C ein geringer Anteil des motorisierten Individualverkehrs (15%) durch das Tuchmacherviertel auf die Nie-

derforstbacher Straße abgeführt wird. Die Steuerung des Verkehrs auf der Ebene des Bebauungsplanes ist somit 

nicht erforderlich, wenn das umgebende Netz die zusätzlichen Verkehre unabhängig von der Verkehrssteuerung 

leistungsfähig aufnehmen kann. Dies ist hier der Fall. Daher wird der Bebauungsplan ausschließlich öffentliche Ver-

kehrsflächen festsetzen, aber nicht Maßnahmen zur Verkehrssteuerung, wie beispielsweise die Schließung einer 

Verbindung durch Einbau von Durchfahrtssperren.  

Die Anbindung des Plangebiets an die Niederforstbacher Straße und an den Zehntweg entspricht den bisherigen 

Anbindungen der Tuchfabrik. Laut Verkehrsgutachten nimmt der Verkehr im Zehntweg-Ost zwischen der Anbindung 

des Tuchmacherviertels und der Niederforstbacher Straße in einem Teilstück von ca. 30 m um maximal 600 Kfz/Tag 

zu. Im östlichen Bereich des Zehntweges bis zur Straße Im Kollenbruch nimmt der Verkehr um maximal 150 Kfz/Tag 

zu. Für beide Abschnitte gilt, dass die Belastung mit 1.400 Kfz/Tag (Zehntweg-Ost) und 950 Kfz/Tag (Zehntweg-

West) unter 1.500 Kfz/Tag liegt. Nach den RASt stellt diese Belastung auch für eine Wohnstraße in einer Tempo-30-

Zone einen zulässigen und verträglichen Wert dar. Eine Verlagerung der Anbindung vom Zehntweg an den vorhan-

denen Kreisverkehr soll aus verkehrsgutachterlicher Sicht nicht weiter verfolgt werden, da die Anbindung an einen 

bestehenden vierarmigen Kreisverkehr mit einem zusätzlich querenden (Fern-)Radweg wesentlich mehr Probleme 

für den Verkehrsablauf und die Verkehrssicherheit auslösen würde. 

Stellungnahme der Verwaltung zur Verringerung der zulässigen Gebäudehöhen 

Die geplanten Gebäudehöhen der Mehrfamilienhäuser sind tatsächlich um etwa ein Vollgeschoss höher als ein 

Großteil der umgebenden Bebauung. Aber auch im Bestand gibt es schon vergleichbar hohe Gebäude, z. B. Zehnt-

weg 51 - 53 und südliche Beckerstraße. Das städtebauliche Konzept verfolgt die Zielsetzung einer gemischten Be-

völkerung mit Wohnungen für Alleinstehende und Familien mit Kindern, mit gefördertem Wohnungsbau und Einfami-

lienhäusern als Doppel- und Reihenhäusern. Damit entspricht das Konzept den Zielsetzungen und Beschlüssen der 

Stadt Aachen. Das Viertel dient der Deckung des Wohnbedarfs der Stadt Aachen. Dieser Wohnbedarf ist auf den 

Flächen des Allgemeinen Siedlungsbereiches unterzubringen. Da diese Flächen endlich sind und entsprechend der 

Landesvorgaben  der Innenbereich vor Entwicklungen des Außenbereiches zu entwickeln sind, erscheint es zielfüh-

rend die verbliebenen Flächenreserven baulich zu verdichten, um mehr Menschen auf gleicher Fläche unterzubrin-
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gen. Dies entspricht den politischen Beschlüssen aktueller Bauleitplanverfahren und soll auch an diesem Standort 

Anwendung finden. Eine bauliche Verdichtung zur Haupterschließungsachse, der Niederforstbacher Straße, und 

eine vom Gestaltungsbeirat der Stadt Aachen geforderte “Urbanität“ an der zentralen Grünfläche erscheint plausibel. 

Stellungnahme der Verwaltung zum Wunsch nach einer gemischten Nutzung durch Wohnen und Arbeiten 

Das Plangebiet wird als allgemeines Wohngebiet entwickelt, in dem neben dem Wohnen auch die Anlage von kirch-

lichen, kulturellen, sozialen, gesundheitlichen und sportlichen Zwecken zulässig ist. Darüber hinaus sind Räume für 

freiberufliche Nutzungen zulässig. Die nach BauNVO ausnahmsweise zulässigen Betriebe des Beherbergungsge-

werbes, nicht störende Gewerbebetriebe, Anlagen für Verwaltungen sowie Gartenbaubetriebe und Tankstellen sind 

nicht zulässig. Damit wird klargestellt, dass das Gebiet vorwiegend dem Wohnen und den damit verbundenen Frei-

zeit- und Kulturnutzungen dienen soll und nur untergeordnet auch beruflichen Zwecken (Freiberufler). Das Gebiet 

soll ganz ausdrücklich der Deckung des Wohnbedarfes der Stadt Aachen dienen. Die angebotenen Wohnformen 

decken den geförderten und freien Wohnungsbau und den Bau von Reihen- und Doppelhäusern an. Die damit ver-

bundene Verkehrserzeugung besteht aus Berufsverkehr und aus „Familienverkehr“, aber nicht aus gewerblich be-

dingtem Ziel- und Quellverkehr. Ob eine Mischung die Verkehrserzeugung erheblich reduzieren würde, wird bezwei-

felt, da je nach Gewerbe erhebliche Verkehre ausgelöst werden können. Insofern wird hier kein eindeutiger Zusam-

menhang gesehen. Städtebauliches Ziel des Plangebietes ist in jedem Fall die Schaffung von Wohnraum mit An-

schluss an die angrenzenden Natur- und Landschaftsräume und damit verbundener hoher Wohnqualität. Das Plan-

gebiet setzt sich deutlich von Innenstadtlagen ab, in denen die Nutzungsmischung von Gewerbe und Wohnen dem 

urbanen Charakter entspricht. 

Abwägungsvorschlag: 

Die Stellungnahme zur Mitarbeiterzahl wird zur Kenntnis genommen und in der Begründung geändert. 

Die Stellungnahme zum derzeitigen Planungsrecht wird zur Kenntnis genommen. 

Die Verwaltung empfiehlt, der Anregung zur Änderung der geplanten Verkehrsanbindung auf Grundlage des Ver-

kehrsgutachtens nicht zu folgen. 

Die Verwaltung empfiehlt, der Anregung zur Verringerung der zulässigen Gebäudehöhen nicht zu folgen. 

Die Verwaltung empfiehlt, der Anregung zur Mischung von Mischung von Wohnen und Gewerbe innerhalb des Plan-

gebietes nicht zu folgen. 
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11 Stellungnahme vom 21.06.2017 
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Stellungnahme der Verwaltung zur Verkehrsbelastung Beckerstraße, Parkplätze 

Das Verkehrsgutachten zeigt für die Beckerstraße eine Verkehrszunahme von maximal 250 Kfz/Tag. Der durch-

schnittliche tägliche Verkehr beträgt dann 600 Kfz/Tag. Dies wird laut Gutachten keine signifikanten Verkehrsprob-

leme auslösen. Dies zeigen auch die zusätzlichen Kfz-Belastungen für die beiden Spitzenstunden morgens und 

nachmittags am Knotenpunkt Beckerstraße / Im Kollenbruch, nach denen die Beckerstraße morgens maximal 22 und 

nachmittags maximal 30 zusätzliche Kfz im Gesamtquerschnitt pro Stunde aufnehmen müsste. 

Die Beckerstraße ist laut Verkehrsgutachten auch unter Berücksichtigung des einseitigen Parkens leistungsfähig. 

Natürlich müssen im Verkehrsablauf Wartezeiten hingenommen werden, da der Begegnungsverkehr neben den 

parkenden Fahrzeugen nicht möglich ist. Da dies aber nur ein ca. 80 m langes Teilstück der Beckerstraße betrifft, 

stellt diese Situation aus Sicht des Verkehrsgutachters kein Verkehrsproblem dar, das zu einem Verbot des Straßen-

randparkens führen muss. 

Abwägungsvorschlag: 

Die Stellungnahme zur Verkehrsbelastung der Beckerstraße und den Parkplätzen wird zur Kenntnis genommen 



Bebauungsplan 978 Abwägungsvorschlag über die Beteiligung der Öffentlichkeit 

-Niederforstbacher Straße / Beckerstraße-  Fassung vom 25.05.2018 

 Seite 40 von 75 

12 E-Mail vom 21. Juni 2017 und Schreiben vom 20.06.2017 
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Stellungnahme der Verwaltung zur Planung eines Bistros oder einer Bäckerei 

Die Stadt begrüßt die Planung einer gastronomischen Einrichtung im Bereich des neuen Wohngebietes und des 

Vennbahnweges. Das zeitgemäße Angebot von Bäckereien sieht immer auch die Kombination mit einem Café bzw. 

Bistro vor, insofern sollten dem neuen Standort keine Beschränkungen auferlegt werden, die es schwierig machen, 

einen Betreiber zu finden. 

Stellungnahme der Verwaltung zum Wegekreuz  

Das Wegekreuz befindet sich auf privaten Flächen und steht nicht unter Denkmalschutz. Insofern unterliegt es kei-

nem gesonderten Schutz. Der Eigentümer hat sich bereit erklärt, das Kreuz zu erhalten und auch der Öffentlichkeit 

weiterhin zugänglich zu machen. Aus Sicht der Verwaltung gewährleistet bereits der Standort des Kreuzes mit der 

vorhandenen Bepflanzung eine gewisse Abgrenzung des Kreuzes von den Bewegungen auf der Niederforstbacher 

Straße und dem Vennbahnweg. Weitergehende Einschränkungen sind nicht vorgesehen. 

Stellungnahme der Verwaltung zur Reduzierung der Geschossigkeit im Bereich der Niederforstbacher Straße 

Siehe hierzu auch Punkt 1, Thema Gebäudestruktur. 

Die Bestandsbebauung in der Nachbarschaft hat tatsächlich in der Regel ein Vollgeschoss weniger. Einzelne Ge-

bäude weisen dagegen auch jetzt schon höhere Gebäudehöhen auf: Zehntweg 51 und 53 mit mindestens zwei Voll-

geschossen und zwei Dachgeschossen oder Beckerstraße 39 bis 57 mit drei Vollgeschossen und bis zu zwei Dach-

geschossen. 

Das städtebauliche Konzept setzt das Ziel eines Wohnareals mit Angeboten im (Geschoss-)Wohnungsbau und im 

Einfamilienhausbau (Doppelhäuser und Reihenhäuser) um. Es soll ein durchmischtes Quartier für Menschen unter-

schiedlichen Alters und verschiedener Lebensphasen entstehen. Dazu sind die Angebote an Geschosswohnungs-

bauten zwingend erforderlich, auch geförderter Wohnungsbau soll hier entsprechend den Ratsbeschlüssen („Quo-

tenbeschluss“) realisiert werden. Das Konzept entspricht städtebaulich dem heutigen Bestand in der Nachbarschaft, 

wo die Mehrfamilienhäuser mehr Vollgeschosse und höhere Gebäudehöhen als die Einfamilienhäuser aufweisen. Es 

entspricht auch anderen Quartieren in Brand, beispielsweise dem Brander Feld / Quartier Schagenstraße (vier Voll-

geschosse plus Staffelgeschoss) oder dem Bereich Erberichshofstraße (drei Vollgeschosse plus Dachgeschoss, 

teilweise vier Vollgeschosse plus Staffelgeschoss). 

Angesichts des Wohnbedarfs der Stadt Aachen und dem beschränkten Angebot an neuen Wohnbauflächen und 

angesichts der bestehenden baulichen Nutzung durch einen sehr massiven und teilweise sehr viel höheren Indust-

riebau, sollen die Gebäudehöhen des Konzeptes unverändert beibehalten und im Bebauungsplan umgesetzt wer-

den. Im Bebauungsplan sollen die Gebäudehöhen als absolute Höhen in Bezug auf Normalhöhennull festgesetzt 

werden. 

Stellungnahme der Verwaltung zur Forderung nach der Überprüfung und Erhöhung der Anzahl der PKW-

Parkplätze 

Das städtebauliche Konzept wurde nach der frühzeitigen Bürgerbeteiligung überarbeitet. Für die Besucher werden 

jetzt weitere Parkplätze angeboten; insgesamt wird ein Schlüssel von 0,3 Besucherparkplätzen je Wohneinheit im 

öffentlichen Raum bereitgestellt. Für die Wohnnutzungen werden Stellplätze zum größten Teil in Tiefgaragen vorge-

sehen, teilweise auch in oberirdischen Garagen und Stellplätzen im seitlichen Bauwich. Die erforderliche Anzahl der 

privaten Stellplätze wird im Rahmen der Baugenehmigungen nachgewiesen, sie ist nicht Regelungsinhalt des Be-

bauungsplanes. Durch die Anordnung der Baufenster (überbaubaren Grundstücksfläche) und der Festsetzung von 

Flächen für die privaten Stellplätze werden die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur ordnungsgemäßen Unter-

bringung des ruhenden Verkehrs erbracht. 
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Stellungnahme der Verwaltung zu den geplanten Stellplätzen vor der Bäckerei 

Die Anzahl der Stellplätze für einzelne konkrete Nutzungen, wie einer Bäckerei mit Café, wird auf der Ebene der 

Baugenehmigung geregelt.  

Stellungnahme der Verwaltung zu den geplanten Stellplätzen im Bereich der Kita (mehr als bauaufsichtlich 

gefordert) 

Die Anzahl der Stellplätze für einzelne konkrete Nutzungen, wie einer Kita, wird auf der Ebene der Baugenehmigung 

geregelt.  

Stellungnahme der Verwaltung zur Verkehrsplanung- drei Anbindungen, jeweils Drittelung des Verkehrsauf-

kommens 

Das Verkehrsgutachten hat die Verkehrserzeugung durch das neue Wohngebiet auf der Grundlage des städtebauli-

chen Konzeptes untersucht. Dabei wurden zwei Varianten untersucht, wovon eine die Anbindung an die Beckerstra-

ße mit einer Durchfahrtssperre innerhalb des Gebietes vorsieht. Bei diesem Konzept entsteht tatsächlich die gefor-

derte Drittelung des Verkehrs. Die Ringanbindung zwischen Niederforstbacher Straße und Zehntweg wird in dem 

Konzept beibehalten, da sie der Erschließungssicherheit des Gebietes dient. Es ist immer positiv, wenn es bei tem-

porären Durchfahrtshindernissen (Straßensperrung) alternative Aus- und Einfahrtsrouten gibt. 

Im Rahmen des Verfahrens zur Aufstellung des Bebauungsplans wurden nach der frühzeitigen Beteiligung insge-

samt drei Erschließungsvarianten geprüft. Neben der im städtebaulichen Entwurf vorgesehenen Erschließung des 

Wohnquartiers „Variante A“ wurden im Rahmen des Verkehrsgutachtens zwei weitere Erschließungsvarianten für 

das Tuchmacherviertel untersucht und bewertet. Zur Differenzierung der Ergebnisse wurde die ursprünglich vorge-

sehene Erschließungsvariante mit „Variante A“ und die zusätzlich untersuchten Varianten mit „Variante B“ und „Vari-

ante C“ bezeichnet. Variante B unterscheidet sich von Variante A dahingehend, dass das Tuchmacherviertel aus-

schließlich aus dem Westen über die Niederforstbacher Straße und den Zehntweg erschlossen wird. Eine zusätzli-

che Erschließung über die Beckerstraße ist in Variante B nicht vorgesehen. Variante C unterscheidet sich von Vari-

ante A darin, dass in dem Quartier keine Durchfahrtssperre vorhanden ist und somit jedes Ziel im Tuchmacherviertel 

von allen Erschließungspunkten aus erreicht werden kann. Die Ergebnisse des Verkehrsgutachtens kommen zu dem 

Schluss, dass alle drei Erschließungsvarianten verkehrstechnisch möglich und leistungsfähig sind und sehr gute bis 

gute Verkehrsqualitäten aufweisen werden. Auch bei Variante C ist aufgrund der geplanten verkehrsberuhigten Ge-

staltung der inneren Erschließungsstraßen mit vorgesehener Schrittgeschwindigkeit die Wahrscheinlichkeit gering, 

dass potenzielle Durchgangsverkehre das Quartier zusätzlich spürbar belasten werden. Eine Unterbrechung der 

Verbindung zur Beckerstraße durch Poller wird verkehrsgutachterlich als möglich bewertet und kann bei Notwendig-

keit umgesetzt werden. Das Verkehrsgutachten zeigt auf, dass bei der Variante C ein geringer Anteil des motorisier-

ten Individualverkehrs (15%) durch das Tuchmacherviertel auf die Niederforstbacher Straße abgeführt wird. Von 

weitergehenden Regelungen im Rahmen dieses Bebauungsplanverfahrens wurde auf Grundlage der Ergebnisse des 

Verkehrsgutachtens abgesehen. Darüber hinaus ist eine Festsetzung von Durchfahrtsperren im Rahmen eines Be-

bauungsplanes nicht möglich. Die Verkehrsanlagen gehen nach Fertigstellung in das Eigentum und die Verantwor-

tung der Stadt Aachen über. Sollte sich herausstellen, dass wider erwartend verkehrliche Missstände auftreten, be-

hält sich die Straßenverkehrsbehörde eine Trennung der Verkehrserschließungen durch den Einbau von Pollern vor.  

Stellungnahme der Verwaltung zur Verkehrsplanung- Verbreiterung der Beckerstraße 

Das Verkehrsgutachten zeigt für die Beckerstraße eine Verkehrszunahme von maximal 250 Kfz/Tag. Der durch-

schnittliche tägliche Verkehr beträgt dann 600 Kfz/Tag. Dies wird laut Gutachten keine signifikanten Verkehrsprob-

leme auslösen. Dies zeigen auch die zusätzlichen Kfz-Belastungen für die beiden Spitzenstunden morgens und 

nachmittags am Knotenpunkt Beckerstraße / Im Kollenbruch, nach denen die Beckerstraße morgens maximal 22 und 

nachmittags maximal 30 zusätzliche Kfz im Gesamtquerschnitt pro Stunde aufnehmen müsste. 
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Stellungnahme der Verwaltung zur Verkehrsplanung - Fuß- und Radweg Richtung Starenweg 

siehe dazu Punkt 1, Thema Wegenetz / ÖPNV 

Die Verbindung zum Starenweg ist aus topographischen Gründen nur für Fußgänger geeignet, da der Höhenunter-

schied nur durch Treppen überwunden werden kann. 

Stellungnahme der Verwaltung zur Verkehrsplanung - Reduzierung der Verkehrsbelastung der Niederforst-

bacher Straße 

Die Niederforstbacher Straße wurde im Verkehrsgutachten untersucht. Die Zunahmen der Tagesbelastung auf der 

Niederforstbacher Straße liegen laut Verkehrsgutachten nördlich des Kreisverkehrs bei bis zu 13%, südlich des 

Kreisverkehrs unter 10%. Auch unter Berücksichtigung dieser Zunahmen wird zukünftig keine problematische und 

kritische Kfz-Belastung pro Tag erreicht. 

Stellungnahme der Verwaltung zur Fällung des alten Baumbestandes 

Die Rodung von Bäumen und Sträuchern innerhalb des Plangebietes erfolgte unter Beachtung der städtischen 

Baumschutzsatzung, es wurden ausschließlich Bäume gefällt, die nicht unter die Baumschutzsatzung fallen. Insofern 

waren keine Genehmigungen erforderlich. Die Rodungsarbeiten wurden gutachterlich begleitet. 

Siehe dazu auch Punkt 1, Thema Umwelt / Landschaft. 

Stellungnahme der Verwaltung zum Erhalt der gesamten Baumgruppe hinter dem Wegekreuz: 

Siehe auch Punkt 1, Thema Umwelt / Landschaft. 

Am Wegekreuz Niederforstbacher Straße / Vennbahntrasse stehen drei Bäume: eine Silbertanne mit einem Stamm-

umfang von 124 cm und einer Höhe von rd. 21 m, eine Rotbuche mit einem Stammumfang von 220 cm und einer 

Höhe von 21 m sowie ein Bergahorn mit einem Stammumfang von 118 cm und einer Höhe von 20 m. Es wird nur die 

Rotbuche als erhaltenswerter Baum festgesetzt. Mit der Festsetzung der Rotbuche als erhaltenswerter Baum soll 

zum einen langfristig sichergestellt werden, dass der Baum als markanter Punkt im südwestlichen Teilbereich, im 

Bereich des Wegekreuzes, erhalten bleibt. Zum anderen wird damit sichergestellt, dass die Rotbuche nicht aus-

schließlich über die Baumschutzsatzung der Stadt Aachen geschützt ist. Hierbei ist anzumerken, dass der Bergahorn 

und die Silbertanne, links und rechts von der Rotbuche, ebenfalls unter die Baumschutzsatzung der Stadt Aachen 

fallen. Diese beiden Bäume werden aber nicht festgesetzt, da sie gegebenenfalls zur Förderung der Entwicklung der 

Rotbuche zu einem späteren Zeitpunkt gerodet werden sollen. 

Stellungnahme der Verwaltung zur Auslegung der Planung in der 24. und 25. KW 2017 

Das Baugesetzbuch schreibt für die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung keine Frist vor. Insofern entsprach die Art 

der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung mit der 2-wöchigen Auslegung und der abendlichen Informationsveranstal-

tung den gesetzlichen Vorgaben. Über die formale Bürgerbeteiligung der Stadt hinaus hat der Eigentümer die unmit-

telbaren Nachbarn und die Bezirksvertretung Brand im Vorfeld des Verfahrens zu einer vor-Ort-Veranstaltung einge-

laden, bei der umfänglich über die Planung informiert wurde. Im weiteren Verfahren gibt es im Rahmen der Offenlage 

die Gelegenheit, Planungen und Gutachten einzusehen. Die Offenlage dauert einen Monat. 

Stellungnahme der Verwaltung zur Stärkung des ÖPNV 

Siehe auch Punkt 1, Thema Wegenetz / ÖPNV 

Der Fahrgastunterstand der Bushaltestelle steht heute auf privater Fläche. Die Eigentümer bieten an, den Fahrgast-

unterstand auf ihrem Grundstück zu belassen. Aus Gründen einer nachhaltigen Regelung empfiehlt die Verwaltung 

die Festsetzung einer öffentlichen Verkehrsfläche im Bereich des Bushäuschens. Eine Ausübung des Vorkaufsrech-

tes oder eine Übertragung der Fläche im Zuge der Übergabe der Verkehrsanlagen wäre dann problemlos möglich. In 

den weiteren Abstimmungen zwischen der Verwaltung und dem Vorhabenträger wurde entschieden, die Bushalte-

stelle auf dem privaten Grundstücks zu belassen, da seitens der Vorhabenträger nicht abschließend die Lage im 
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Zusammenspiel mit der Hochbauplanung festgelegt werden konnte. Insoweit hat sich die Verwaltung den Argumen-

ten der Vorhabenträger angeschlossen. 

Im Verkehrsgutachten wurde auch die Leistungsfähigkeit der Niederforstbacher Straße untersucht. Es kommt zu 

dem Ergebnis, dass trotz der Zunahmen des Verkehrs nicht mit Problemen im Verkehrsablauf zu rechnen ist, wenn 

die Haltestelle weiterhin auf der Fahrbahn verbleibt. Auch die Einsatzgrenzen nach RASt für Bushaltestellen in Sei-

tenlage werden durch die vorhandene Haltestelle eingehalten. 

 

Die Fahrplangestaltung und damit die Häufigkeit der angebotenen Fahrten unterliegt nicht dem Bebauungsplan son-

dern wird ausschließlich durch die ASEAG vorgenommen. 

Stellungnahme der Verwaltung zur Herstellung des alten Niederforstbacher Kirchweges 

Die Festsetzungen des Bebauungsplans Nr. 620 haben, bis zur Feststellung der Nichtigkeit, die planungsrechtlichen 

Voraussetzungen für das Wohngebiet und das Gewerbegebiet gebildet und die bauliche Entwicklung gesteuert. 

Gemäß dem Bebauungsplan Nr. 620 wurde eine Abwägung gegen einen Erhalt des Kirchweges getroffen. Der Bau-

körper der Tuchfabrik Becker wurde konform zur Bauleitplanung errichtet und hat die Parzellen des ehemaligen 

Kirchweges überbaut. Es ist davon auszugehen, dass der Kirchweg seit Ende der 1970 Jahre nicht mehr zur Verfü-

gung stand. In Anbetracht des Zeitraumes von rund 40 Jahren macht es keinen Sinn, diese alte Wegeverbindung 

wieder aufleben zu lassen. Der diagonale Verlauf des Kirchweges würde bei einer Übernahme zu einer sehr unvor-

teilhaften Aufteilung des Plangebietes führen und die geplante Terrassierung des Geländes könnte nicht wie geplant 

vollzogen werden. Insoweit soll dem vorliegenden städtebaulichen Konzept der Vorzug gegeben werden und die alte 

Wegeverbindung nicht wiederbelebt werden. Das städtebauliche Konzept sieht zudem an zwei Stellen Fußwege in 

Nord-Süd Richtung vor, so dass funktionale Einschränkungen nicht angeführt werden können.   

Abwägungsvorschlag: 

Die Verwaltung empfiehlt, der Anregung zur Beschränkung einer gastronomischen Nutzung in Verbindung mit der 

geplanten Bäckerei nicht zu folgen. 

Die Stellungnahme zum Schutz des Wegekreuzes wird zur Kenntnis genommen. 

Die Verwaltung empfiehlt, der Anregung zur Reduzierung der Geschossigkeiten nicht zu folgen. 

Die Stellungnahme zu Besucherparkplätzen wird zur Kenntnis genommen. 

Die Stellungnahme zum Stellplatznachweis für die Bäckerei wird zur Kenntnis genommen. 

Die Stellungnahme zum Stellplatznachweis für die Kita wird zur Kenntnis genommen. 

Die Verwaltung empfiehlt, der Anregung zur Änderung der verkehrlichen Anbindung, Verteilung auf drei Stichstraßen 

nicht zu folgen.  

Die Verwaltung empfiehlt, der Anregung zur Verbreiterung der Beckerstraße nicht zu folgen. 

Die Verwaltung empfiehlt, der Anregung zur Fuß- und Radwegverbindung Richtung Starenweg teilweise zu folgen, 

indem vorbereitend Gehrechte oder Geh- und Fahrrechte im Bebauungsplan festgesetzt werden. 

Die Stellungnahme zur Verkehrsbelastung der Niederforstbacher Straße wird zur Kenntnis genommen. 

Die Stellungnahme zur Fällung des alten Baumbestandes wird zur Kenntnis genommen. 

Die Verwaltung empfiehlt, der Anregung zum Baumschutz am Wegekreuz teilweise zu folgen. 

Die Stellungnahme zur Auslegung der Planung wird zur Kenntnis genommen. 

Die Stellungnahme zur Stärkung des ÖPNV wird zur Kenntnis genommen. 

Die Verwaltung empfiehlt, der Anregung zur Wiederherstellung des Niederforstbacher Kirchweges nicht zu folgen. 
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13 E-Mail und Schreiben vom 22.06.2017 
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Stellungnahme der Verwaltung zur Verbindung der zentralen Mittelachse nach Norden mit dem Starenweg 

für den Fußgänger- und Radfahrerverkehr 

Siehe auch Punkt 1, Wegenetz / ÖPNV. 

Die Anbindung der Mittelachse nach Norden zum Starenweg wird in der Planung berücksichtigt und vorgesehen, 

indem von der privaten Verkehrsflächen der Stichstraße aus ein Gehrecht bis an die Plangebietsgrenze festgesetzt 

wird, so dass von dort später an den Starenweg angeschlossen werden kann. Die Realisierung dieser Anbindung 

setzt einen Eigentümerwechsel voraus, der derzeit nicht erreicht werden kann. Zudem soll ein besonderes Vorkaufs-

recht (gem. § 25 BauGB) beschlossen werden, das sämtliche Garagengrundstücke sowie einen Teilbereich des 

Gartengrundstückes des Mehrfamilienhauses umfasst. Bei einem anstehenden Eigentümerwechsel im Geltungsbe-

reich der Satzung kann die Stadt Aachen ihr Vorkaufsrecht entsprechend ausüben und die Verbindung zum Staren-

weg herstellen. Dieses Verfahren hat den Vorteil, dass das Bauleitplanverfahren nicht durch Festsetzungen auf pri-

vaten Grundstücken belastet wird, deren Eigentümer sich hiergegen ausgesprochen haben. Nachteilig hingegen ist 

die unkalkulierbare Dauer einer möglichen Veräußerung, die sich jedoch hinsichtlich des städtebaulichen Ziels, einer 

Verknüpfung der Baugebiete, und der zeitlichen Unbegrenztheit einer öffentlichen Widmung relativiert. 

Die Anbindung nach Norden eignet sich nicht für den Radverkehr und Menschen mit Handicap, da wegen des Ter-

rassenkonzeptes der Höhenunterschied zwischen der Stichstraße und dem Garagenhof zu groß für eine befahrbare 

Verbindung ist. Eine Anbindung mit weniger als 6% Gefälle ist nicht möglich. Für den Radverkehr und Menschen mit 

Handicap bleibt die Anbindung über den Zehntweg, die aber nur geringfügig länger als die Anbindung über den Sta-

renweg ist. 

Die vorgeschlagenen Wegeführungen wurden untersucht. Das im Bebauungsplan vorgesehene Gehrecht zugunsten 

der Allgemeinheit wird von der zentralen Achse aus durch die westlich davon gelegene private Stichstraße geführt 

und dort nördlich der geplanten Bebauung bis zur Höhe der Wendeanlage des Starenwegs weitergeführt. Weitere 

Wegeführungen nördlich der geplanten Bebauung bis zur öffentlichen Verkehrsfläche am nordöstlichen Plangebiets-

rand werden nicht vorgesehen, weil hier kein erheblicher Vorteil gegenüber der Nutzung der öffentlichen Verkehrs-

flächen erkannt werden kann. Die vorgeschlagene Verschiebung der Baukörper, um eine unmittelbar an die zentrale 

Achse anschließende Wegeführung in Richtung Norden zu ermöglichen, wird nicht weiter verfolgt. Durch die Ver-

schiebung würde ein wesentlicher Inhalt des Konzeptes, nämlich die Erschließung der Wohnhäuser für PKW durch 

die zentralen Tiefgaragen, für mindestens ein Baufenster ausgeschlossen. Dies wird als nicht angemessen bewertet 

angesichts der innerhalb des bestehenden Konzeptes realisierbaren Lösung zur fußläufigen Anbindung an den Sta-

renweg. 

Abwägungsvorschlag:  

Die Verwaltung empfiehlt, der Anregung zur fußläufigen Anbindung des Starenwegs an das Plangebiet zu folgen. 

Die Verwaltung empfiehlt, der Anregung zur Anbindung des Starenwegs an das Plangebiet für Radfahrer nicht zu 

folgen. 

Die Verwaltung empfiehlt, der Anregung zur Verschiebung eines Baufensters nicht zu folgen. 
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14 Stellungnahme vom 22.06.2017 
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Stellungnahme der Verwaltung zur Parksituation Beckerstraße 

Das Verkehrsgutachten zeigt für die Beckerstraße eine Verkehrszunahme von maximal 250 Kfz/Tag. Der durch-

schnittliche tägliche Verkehr beträgt dann 600 Kfz/Tag. Dies wird laut Gutachten keine signifikanten Verkehrsprob-

leme auslösen. Dies zeigen auch die zusätzlichen Kfz-Belastungen für die beiden Spitzenstunden morgens und 

nachmittags am Knotenpunkt Beckerstraße / Im Kollenbruch, nach denen die Beckerstraße morgens maximal 22 und 

nachmittags maximal 30 zusätzliche Kfz im Gesamtquerschnitt pro Stunde aufnehmen müsste. Das Gutachten geht 

auch auf die am Straßenrand parkenden Fahrzeuge ein. Der Gutachter beschreibt, dass auf einer Länge von ca. 

80 m durchaus Situationen entstehen können, in denen auf die Durchfahrt eines entgegenkommenden Fahrzeugs 

gewartet werden muss. Angesichts der Kürze dieser Strecke und der geringen Gesamtbelastung dieses Abschnittes 

der Beckerstraße sieht der Gutachter hierin jedoch kein verkehrliches Problem. Eine Empfehlung zum Wegfall der 

Parkplätze enthält das Gutachten nicht. 

Abwägungsvorschlag: 

Die Stellungnahme zur Parksituation Beckerstraße wird zur Kenntnis genommen. 
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Stellungnahme der Verwaltung zum Erhalt der bestehenden Bäume 

Die Stellungnahme wird so verstanden, dass die restlichen noch stehenden Bäume weder gefällt noch versetzt wer-

den sollen. Für das gesamte Areal gilt die Baumschutzsatzung. Damit ist gewährleistet, dass Bäume bestimmter 

Arten und Qualitäten nicht ohne Genehmigung gefällt werden dürfen und dass entsprechender Ersatz erforderlich ist. 

Bäume, die nicht unter die Baumschutzsatzung fallen, können ohne Genehmigung beseitigt werden, dabei sind die 

nach Naturschutzrecht festgelegten Fällzeiten zu beachten (von Oktober bis Februar darf gefällt werden). Zum Be-

bauungsplan wird ein Baumbilanzplan vorgelegt, in dem die zu fällenden Bäume auf der Grundlage ihrer Größe, 

ihres Alters, ihres Zustandes und ihrer Bonität bewertet werden Insgesamt sind 116 Bäume im Plangebiet vorhan-

den, die unter die Baumschutzsatzung der Stadt Aachen fallen. Im Zuge der Realisierung des Vorhabens können bis 

auf drei satzungsgeschützte Bäume die vorhandenen Bäume nicht erhalten bleiben. Die bestehenden Baumstandor-

te werden für die Errichtung der Wohnbebauungsflächen und der Errichtung der Verkehrsflächen und der damit ver-

bundenen Geländemodellierung in Anspruch genommen. Bei Umsetzung des Bebauungsplanes Nr. 978 wären nach 

derzeitigem Planungsstand 187 Ersatzbäume zu pflanzen oder monetär auszugleichen. Hierbei ist in Abstimmung 

mit der Stadt Aachen vorgesehen, dass die Ersatzbäume auf Basis einer Drittellösung kompensiert werden sollen. 

Hierbei ist in Abstimmung mit der Stadt Aachen vorgesehen, dass die Ersatzbäume auf Basis einer Drittellösung 

kompensiert werden sollen. Ca. zwei Drittel der Ersatzbäume (114) sollen im Plangebiet realisiert werden. Ca. ein 

Drittel der Ersatzbäume (73) sollen monetär abgegolten werden. Darüber hinaus will die Eigentümerin prüfen, ob im 

Bereich des Vennbahnweges auf den städtischen Flächen Ergänzungspflanzungen vorgenommen werden können. 

Die konkrete Umsetzung der Ersatzmaßnahme wird im städtebaulichen Vertrag geregelt. 

Ein Erhalt der noch stehenden Bäume würde die Realisierung des städtebaulichen Konzeptes verhindern. In der 

Abwägung des Baumschutzes gegen die Belange der Wohnraumbeschaffung wird den Belangen der Wohnraumbe-

schaffung der Vorrang gegeben. Dies ist vor allem durch die planungsrechtliche Ausgangssituation begründet, nach 

der das Plangebiet als bereits intensiv bebautes Gebiet dem Innenbereich zuzuordnen ist. Entwicklungen im Innen-

bereich haben Vorrang vor Entwicklungen im Außenbereich und die Konversion dieses ehemaligen Fabrikstandortes 

zu Wohnbauflächen entspricht den aktuellen Planungsgrundsätzen. 

Stellungnahme der Verwaltung zum Anschluss an Zehntweg 

Siehe dazu auch Punkt 1, Verkehrsbelastung. 

Die Anbindung des Tuchmacherviertels an den Zehntweg entspricht einer der bisherigen Anbindungen der Tuchfab-

rik. Laut Verkehrsgutachten nimmt der Verkehr im Zehntweg-Ost zwischen der Anbindung des Tuchmacherviertels 

und der Niederforstbacher Straße in einem Teilstück von ca. 30 m um maximal 600 Kfz/Tag zu. Im östlichen Bereich 

des Zehntweges bis zur Straße Im Kollenbruch nimmt der Verkehr um maximal 150 Kfz/Tag zu. Für beide Abschnitte 

gilt, dass die Belastung mit 1.400 Kfz/Tag (Zehntweg-Ost) und 950 Kfz/Tag (Zehntweg-West) unter 1.500 Kfz/Tag 

liegt. Nach der RASt stellt diese Belastung auch für eine Wohnstraße in einer Tempo-30-Zone einen zulässigen und 

verträglichen Wert dar.  

Belastungen wegen zu schneller Fahrweisen sind ordnungsrechtlich zu lösen und nicht Inhalt eines Bauleitplanver-

fahrens. 

Stellungnahme der Verwaltung zum LKW - Verkehr im Zehntweg 

Das Verkehrsgutachten prognostiziert die durch das neue Plangebiet verursachten Verkehre. Für die Wohnnutzung 

geht das Gutachten von einem Anteil von 10% des Gesamtverkehrsaufkommens für den Wirtschaftsverkehr aus, das 

sind ca. 60 Fahrten / Tag. Darüber hinaus verursacht die Kita bis zu 6 Fahrten / Tag und die Bäckerei ca. 2 LKW-

Fahrten / Tag für Anlieferungen. Insgesamt werden also rd. 68 LKW-Fahrten / Tag prognostiziert. Es ist davon aus-

zugehen, dass diese LKW-Fahrten im Wesentlichen die Niederforstbacher Straße und den Zehntweg belasten. Legt 

man die Aufteilungen des PKW-Verkehrs zugrunde, wird jede Anbindung mit ca. 1/3 der Wohnnutzung belastet. KiTa 

und Bäckerei binden an die Niederforstbacher Straße an. Damit wird für den Zehntweg von maximal 20 LKW-
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Fahrten / Tag ausgegangen. Diese Belastung macht keine Regelung des LKW-Verkehrs auf Ebene der Bauleitpla-

nung erforderlich. 

Stellungnahme der Verwaltung zu LKW mit Erdaushub während der Bauzeit 

Durch das Ingenieurbüro Altenbockum & Blomquist ist ein Anwohnerschutzkonzept erstellt worden (Stand 

21.12.2017). Das Anwohnerschutzkonzept dient dazu, schädliche Umweltauswirkungen zu verhindern, die nach dem 

Stand der Technik vermeidbar sind. Zusätzlich sollen die unvermeidbaren Umwelteinwirkungen auf ein Mindestmaß 

beschränkt und die anfallenden Bauabläufe, hierzu zählt auch der Erdaushub, ordnungsgemäß entsorgt und abge-

fahren werden. Grundsätzlich sind alle öffentlichen und privaten Nachbarbereiche zu berücksichtigen. Verbindliche 

Prüfung und Regelung hierzu werden im Rahmen der Abbruchgenehmigung erfolgen. 

Stellungnahme der Verwaltung zur Gebäudehöhe im Bereich der Ausfahrt Zehntweg und Kollenbruch 

Das städtebauliche Konzept setzt das Ziel eines Wohnareals mit Angeboten im (Geschoss-)Wohnungsbau und im 

Einfamilienhausbau (Doppelhäuser und Reihenhäuser) um. Es soll ein durchmischtes Quartier für Menschen unter-

schiedlichen Alters und verschiedener Lebensphasen entstehen. Dazu sind die Angebote an Geschosswohnungs-

bauten zwingend erforderlich, auch geförderter Wohnungsbau soll entsprechend den Ratsbeschlüssen („Quotenbe-

schluss“) realisiert werden. Das Konzept entspricht städtebaulich dem heutigen Bestand in der Nachbarschaft, wo 

die Mehrfamilienhäuser mehr Vollgeschosse und höhere Gebäudehöhen als die Einfamilienhäuser aufweisen. Gera-

de auch das angesprochene Gebäude Zehntweg 51 bis 53 hat die Höhe eines Gebäudes mit drei Vollgeschossen 

und einem zurückspringenden Geschoss. Dieses Konzept entspricht auch anderen Quartieren in Brand, beispiels-

weise dem Brander Feld / Quartier Schagenstraße (vier Vollgeschosse plus Staffelgeschoss) oder dem Bereich 

Erberichshofstraße (drei Vollgeschosse plus Dachgeschoss, teilweise vier Vollgeschosse plus Staffelgeschoss).  

Angesichts des Wohnbedarfs der Stadt Aachen und dem beschränkten Angebot an neuen Wohnbauflächen und 

angesichts der bestehenden baulichen Nutzung durch einen sehr massiven und teilweise sehr viel höheren Indust-

riebau sollen die Gebäudehöhen des Konzeptes unverändert beibehalten werden und im Bebauungsplan umgesetzt 

werden. 

Die Lage der höheren Bauwerke an den Rändern und der Mitte des neuen Quartiers entspricht der Zielsetzung der 

guten Durchmischung. Zudem gewährleistet die Anordnung der höheren Gebäude im vorliegenden Konzept, dass in 

Verbindung mit der Terrassierung des gesamten Geländes der Blick über die Vennbahntrasse hinweg in die freie 

Landschaft aus fast allen Lagen möglich ist. Das könnte bei einer Anordnung der höheren Gebäude am Vennbahn-

weg nicht mehr gewährleistet werden. 

Abwägungsvorschlag: 

Die Verwaltung empfiehlt, der Anregung zum Verzicht auf weitere Baumfällungen nicht zu folgen. 

Die Verwaltung empfiehlt, der Anregung zum Verzicht der Anbindung an den Zehntweg nicht zu folgen. 

Die Verwaltung empfiehlt, der Anregung zum Ausschluss von LKW - Verkehr für den Zehntweg nicht zu folgen 

Die Stellungnahme zur Verschmutzung der Straßen während der Bauzeit wird zur Kenntnis genommen. 

Die Verwaltung empfiehlt, der Anregung zur Gebäudehöhe nicht zu folgen. 
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Stellungnahme der Verwaltung zur befürchteten Verknappung der Parkplätze Beckerstraße 

Für das Plangebiet werden Besucherparkplätze im öffentlichen Raum mit einem Schlüssel von 0,3 Parkplätzen je 

Wohneinheit geschaffen. Der private Stellplatzbedarf wird weitegehend in Tiefgaragen und in Einzelfällen auf den 

eigenen Grundstücken abgedeckt. Selbstverständlich kann nicht verhindert werden, dass auch Parkplätze auf der 

Beckerstraße genutzt werden. Grundsätzlich deckt die Planung aber den Bedarf an Parkplätzen innerhalb des Plan-

gebietes.  

Stellungnahme der Verwaltung zur befürchteten Belastung der Beckerstraße mit Baustellenverkehr 

Durch das Ingenieurbüro Altenbockum & Blomquist ist ein Anwohnerschutzkonzept erstellt worden (Stand 

21.12.2017). Das Anwohnerschutzkonzept dient dazu, schädliche Umweltauswirkungen zu verhindern, die nach dem 

Stand der Technik vermeidbar sind. Zusätzlich sollen die unvermeidbaren Umwelteinwirkungen auf ein Mindestmaß 

beschränkt und die anfallenden Bauabläufe, hierzu zählt auch der Erdaushub, ordnungsgemäß entsorgt und abge-

fahren werden. Grundsätzlich sind alle öffentlichen und privaten Nachbarbereiche zu berücksichtigen. Verbindliche 

Prüfungen und Regelungen hierzu werden im Rahmen der Abbruchgenehmigung erfolgen. Die Führung des Baustel-

lenverkehrs ist nicht Inhalt des Bebauungsplanes. 

Stellungnahme der Verwaltung zur Versorgung mit Kita- und Schulplätzen 

Über den Vennbahnweg sind die Schulen Grundschule Brander Feld und Gesamtschule Aachen - Brand, die Sport-

stätten und die Schwimmhalle Brand sowie das Stadtteilzentrum an der Trierer Straße gut zu erreichen. In ca. 2,5 km 

Entfernung ist darüber hinaus im Stadtteil Kornelimünster das Inda - Gymnasium ebenfalls über den Vennbahnweg 

zu erreichen. Des Weiteren ist in direkter Nachbarschaft an der Straße Im Kollenbruch der Neubau einer städtischen 

Kindertagesstätte geplant. Innerhalb des Plangebietes soll eine zusätzliche Kindertagesstätte errichtet werden. Nä-

heres regelt der städtebauliche Vertrag. 

Abwägungsvorschlag: 

Die Stellungnahme zu den Besucherparkplätzen auf der Beckerstraße wird zur Kenntnis genommen. 

Die Stellungnahme zur Belastung der Beckerstraße mit Baustellenverkehr wird zur Kenntnis genommen 

Die Stellungnahme zur Schulversorgung wird zur Kenntnis genommen. 

Der Stellungnahme zur Versorgung mit einer Kindertagesstätte wird gefolgt. 
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Stellungnahme der Verwaltung zur Verkehrsbelastung Beckerstraße 

Der Verkehrsgutachter legt seinem Gutachten Knotenpunktzählungen und Radverkehrszählungen zugrunde, die am 

26. Juni 2017 durchgeführt wurden. Das Datum liegt rd. 3 Wochen vor Beginn der Schulferien. Zusätzlich wurden an 

der Beckerstraße und an der Niederforstbacher Straße Querschnittszählugen über den Zeitraum einer Woche 

durchgeführt, dies erfolgte in der 26. Kalenderwoche 2017, die ebenfalls ca. 2 Wochen vor Ferienbeginn endete. 

Siehe auch Punkt 1, Thema Verkehrsbelastung 

Das Verkehrsgutachten zeigt für die Beckerstraße eine Verkehrszunahme von maximal 250 Kfz/Tag. Der durch-

schnittliche tägliche Verkehr beträgt dann 600 Kfz/Tag. Dies wird laut Gutachten keine signifikanten Verkehrsprob-

leme auslösen. Dies zeigen auch die zusätzlichen Kfz-Belastungen für die beiden Spitzenstunden morgens und 

nachmittags am Knotenpunkt Beckerstraße / Im Kollenbruch, nach denen die Beckerstraße morgens maximal 22 und 

nachmittags maximal 30 zusätzliche Kfz im Gesamtquerschnitt pro Stunde aufnehmen müsste. 

Stellungnahme der Verwaltung zur Beckerstraße als Spielstraße und Radweg zur Vennbahntrasse 

Die Beckerstraße zwischen Kollenbruch und Vennbahn ist nicht als Spielstraße ausgewiesen. Aus dem Verkehrs-

gutachten geht hervor, dass die Belastung der Beckerstraße keine signifikanten Verkehrsprobleme auslösen wird. 

Selbstverständlich wird die Beckerstraße vom Gutachter nicht als Spielstraße bewertet, weil sie in dem Bereich Kol-

lenbruch bis Vennbahntrasse nicht als solche gewidmet ist. Insofern müssen die spielenden Kinder auf der Straße 

auf die Gefahren des Verkehrs hingewiesen werden. 

Die Radfahrer, die in Richtung Vennbahnweg fahren, müssen ebenfalls darauf hingewiesen werden, dass sie keinen 

Vorrang bei der Einbiegung auf den Vennbahnweg haben.  

Darüber hinaus beinhaltet der Bebauungsplan keine verkehrslenkenden Regelungen. Diese finden unabhängig vom 

Bebauungsplanverfahren statt und werden zum Beispiel durch Anordnung eines verkehrsberuhigten Bereiches vor-

genommen.  

Stellungnahme der Verwaltung zu dem Vorschlag, an der Beckerstraße Einfamilienhäuser statt Mehrfamili-

enhäuser anzuordnen 

Das städtebauliche Konzept sieht an der Beckerstraße drei Mehrfamilienhäuser mit jeweils 3 Vollgeschossen und 

einem zurückspringenden Geschoss vor. Es sind aber nicht allein diese Mehrfamilienhäuser, die für den zusätzlichen 

Verkehr an der Beckerstraße verantwortlich sind, sondern das Plangebiet mit allen Fahrbeziehungen, die über die 

Beckerstraße verlaufen. Das städtebauliche Konzept sieht eine gleichmäßige Verteilung der Geschosswohnungs-

bauten innerhalb des Plangebietes vor und verfolgt damit insbesondere das städtebauliche Ziel eines gut durch-

mischten Wohnangebotes. Bei Erhalt dieses Zieles würde, unabhängig von der Art der Gebäude unmittelbar an der 

Beckerstraße, immer ca. ein Drittel des Verkehrs aus dem Plangebiet an die Beckerstraße angebunden sein. Inso-

fern würde eine Änderung der Lage der Geschosswohnungsbauten nicht zu einer Verringerung der Verkehrszunah-

me an der Beckerstraße führen. Darüber hinaus wurden im Rahmen des Verfahrens zur Aufstellung des Bebau-

ungsplans nach der frühzeitigen Beteiligung insgesamt drei Erschließungsvarianten geprüft. Neben der im städte-

baulichen Entwurf vorgesehenen Erschließung des Wohnquartiers „Variante A“ wurden im Rahmen des Verkehrs-

gutachtens zwei weitere Erschließungsvarianten für das Tuchmacherviertel untersucht und bewertet. Zur Differenzie-

rung der Ergebnisse wurde die ursprünglich vorgesehene Erschließungsvariante mit „Variante A“ und die zusätzlich 

untersuchten Varianten mit „Variante B“ und „Variante C“ bezeichnet. Variante B unterscheidet sich von Variante A 

dahingehend, dass das Tuchmacherviertel ausschließlich aus dem Westen über die Niederforstbacher Straße und 

den Zehntweg erschlossen wird. Eine zusätzliche Erschließung über die Beckerstraße ist in Variante B nicht vorge-

sehen. Variante C unterscheidet sich von Variante A darin, dass in dem Quartier keine Durchfahrtssperre vorhanden 

ist und somit jedes Ziel im Tuchmachervierteil von allen Erschließungspunkten aus erreicht werden kann. Die Ergeb-

nisse des Verkehrsgutachtens kommen zu dem Schluss, dass alle drei Erschließungsvarianten verkehrstechnisch 

möglich und leistungsfähig sind und sehr gute bis gute Verkehrsqualitäten aufweisen werden. Auch bei Variante C ist 

aufgrund der geplanten verkehrsberuhigten Gestaltung der inneren Erschließungsstraßen mit vorgesehener Schritt-
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geschwindigkeit die Wahrscheinlichkeit gering, dass potenzielle Durchgangsverkehre das Quartier zusätzlich spürbar 

belasten werden. Das Verkehrsgutachten zeigt auf, dass bei der Variante C ein geringer Anteil des motorisierten 

Individualverkehrs (15%) durch das Tuchmacherviertel auf die Niederforstbacher Straße abgeführt wird. Eine Unter-

brechung der Verbindung zur Beckerstraße durch Poller wird verkehrsgutachterlich als möglich bewertet und kann 

bei Notwendigkeit umgesetzt werden. Von weitergehenden Regelungen im Rahmen dieses Bebauungsplanverfah-

rens wurde auf Grundlage der Ergebnisse des Verkehrsgutachtens abgesehen. Darüber hinaus ist eine Festsetzung 

von Durchfahrtsperren im Rahmen eines Bebauungsplanes nicht möglich. Die Verkehrsanlagen gehen nach Fertig-

stellung in das Eigentum und die Verantwortung der Stadt Aachen über. Sollte sich herausstellen, dass wider erwar-

tend verkehrliche Missstände auftreten, behält sich die Straßenverkehrsbehörde eine Trennung der Verkehrser-

schließungen durch den Einbau von Pollern vor. 

Abwägungsvorschlag: 

Die Stellungnahme zur Verkehrsbelastung Beckerstraße wird zur Kenntnis genommen 

Die Stellungnahme zur Beckerstraße als Spielstraße und Radweg wird zur Kenntnis genommen 

Die Verwaltung empfiehlt, der Anregung zur Ansiedlung von Einfamilienhäusern statt von Geschosswohnungsbauten 

an der Beckerstraße nicht zu folgen. 
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Stellungnahme der Verwaltung zur Rodung von Grünflächen 

Die Fällung des alten Baumbestandes erfolgte außerhalb der naturschutzrechtlichen Verbotszeit vom 1. März bis 

zum 31. September. Es wurden ausschließlich Bäume gefällt, die nicht unter die Baumschutzsatzung fallen. Die 

Fällarbeiten wurden gutachterlich begleitet. Die Fällarbeiten wurden durch die heutigen Eigentümer auch mit den 

Nachbarn abgestimmt, in deren Interesse auch etliche Bäume an deren Grundstücksgrenzen erhalten blieben. Die 

Bepflanzung unterliegt nicht einem besonderen Schutz innerhalb der Festsetzungen eines Bebauungsplanes. Nur 

ein Teil des Plangebietes liegt im Bereich des Durchführungsplans Nr. 2 Brand, der aber wegen Rechtsmängeln 

nicht mehr angewendet wird. Der Bebauungsplan Nr. 620 aus dem Jahre 1976 hatte zu den angrenzenden Wohn-

gebieten entsprechende Schutzstreifen festgesetzt, die von Bebauung freizuhalten und zu bepflanzen waren. Diese 

Festsetzung resultierte aus dem Nutzungskonflikt zwischen dem Gewerbegebiet und der schutzwürdigen Wohnnut-

zung. Diese Schutzstreifen wurden von dem damaligen Grundstückseigentümer nach Maßgabe des Bebauungs-

plans angelegt und bepflanzt. Im Zuge eines Normenkontrollverfahrens wurde der Bebauungsplan Nr. 620 durch das 

Oberverwaltungsgericht Münster am 14. Mai 1993 für nichtig erklärt. Durch den Wegfall der gewerblichen Nutzung 

entfällt der Konflikt und der Schutzstreifen ist obsolet. Außerdem ist durch den Beschluss der Nichtigkeit des Bebau-

ungsplans Nr. 620 die planungsrechtliche Grundlage entfallen. Da kein rechtsverbindliches Planungsrecht für den 

Bereich existiert, erfolgt eine Beurteilung der planungsrechtlichen Zulässigkeit nach Maßgabe des § 34 BauGB. 

Aktuelles Planungsziel der Gemeinde ist ausweichlich des Flächennutzungsplanvorentwurf eine Wohnnutzung. In-

soweit bestehen hinsichtlich einer Rodung der Vegetation des ehemaligen Schutzstreifens keine Bedenken, da der 

Bebauungsplanvorentwurf des Wohngebietes eher eine Verknüpfung des bestehenden Wohngebietes mit dem Neu-

baugebiet anstrebt.  

Stellungnahme der Verwaltung zum Wegerecht Becker-Kreuder GbR 

Vermutlich handelt es sich um die Parzellen 1987,1986, 1988, 1989, 1990, 1980,1979,1991 und 1993, die sich im 

Eigentum einer BGB-Gesellschaft befinden. Diese Parzellen verfügen über ein Wegerecht über das ehemalige 

Werksgelände. Insbesondere das Wohnhaus auf der Parzelle 1991 wird gegenwärtig über das Wegerecht erschlos-

sen. Als Ersatz wird im Bebauungsplan 978 eine öffentliche Verkehrsfläche vorgesehen, die eine Verbindung zum 

Flurstück 1986 in ausreichender Breite vorsieht und die Erschließungsfunktion übernehmen wird. Durch den städte-

baulichen Vertrag wird eine Eigentumsübergabe der öffentlichen Verkehrsflächen an die Stadt Aachen geregelt, so 

dass nach Herstellung der Verkehrsflächen die Erschließung der angesprochenen Grundstücksflächen als gesichert 

zu bezeichnen ist. Insofern bereitet der Bebauungsplan 978 einen “annehmbaren öffentlich rechtlichen Ersatz“ vor. 

Während der Herstellungsphase der Straßen muss eine privatrechtliche Einigung zwischen dem Vorhabenträger und 

den Grundstückseigentümern erfolgen, die eine Erreichbarkeit der Grundstücke der BGB-Gesellschaft zum Inhalt 

hat.  

Stellungnahme der Verwaltung zur Bebauungsdichte und zu Grünflächen 

Die Bebauungsdichte orientiert sich an der Dichte der Umgebungsbebauung. Das planende Büro hat dies durch den 

sogenannten Schwarzplan gezeigt, der ohne Darstellung von Straßen und Flurstücken ausschließlich die Bebauung 

als schwarze Felder darstellt (siehe Abbildung 2 auf Seite 9 Niederschrift der Abendveranstaltung vom 14.06.2017). 

Das „Tuchmacherviertel“ ist zwar wegen seiner städtebaulich strengen Orientierung deutlich zu erkennen, nicht aber 

wegen einer höheren baulichen Dichte als die Umgebung.  

Die geplanten öffentlichen Grünflächen im Gebiet sollen das Angebot eines neuen Zentrums für die neuen Bewohner 

und auch die Nachbarn sein. Insgesamt sollen rd. 2.300 m² öffentliche Grünfläche und rd. 690 m² private Grün-

flächen im neuen Viertel entstehen, zuzüglich der Hausgärten. 

Stellungnahme der Verwaltung zur Gebäudehöhe 

Die Bestandsbebauung in der Nachbarschaft hat tatsächlich in der Regel ein Vollgeschoss weniger. Einzelne Ge-

bäude weisen dagegen auch jetzt schon höhere Gebäudehöhen auf: Zehntweg 51 und 53 mit mindestens zwei Voll-
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geschossen und zwei Dachgeschossen oder Beckerstraße 39 bis 57 mit drei Vollgeschossen und bis zu zwei Dach-

geschossen. 

Das städtebauliche Konzept setzt das Ziel eines Wohnareals mit Angeboten im (Geschoss-)Wohnungsbau und im 

Einfamilienhausbau (Doppelhäuser und Reihenhäuser) um. Es soll ein durchmischtes Quartier für Menschen unter-

schiedlichen Alters und verschiedener Lebensphasen entstehen. Dazu sind die Angebote an Geschosswohnungs-

bauten zwingend erforderlich, auch geförderter Wohnungsbau soll hier entsprechend den Ratsbeschlüssen („Quo-

tenbeschluss“) realisiert werden. Das Konzept entspricht städtebaulich dem heutigen Bestand in der Nachbarschaft, 

wo die Mehrfamilienhäuser mehr Vollgeschosse und höhere Gebäudehöhen als die Einfamilienhäuser aufweisen. Es 

entspricht auch anderen Quartieren in Brand, beispielsweise dem Brander Feld / Quartier Schagenstraße (vier Voll-

geschosse plus Staffelgeschoss) oder dem Bereich Erberichshofstraße (drei Vollgeschosse plus Dachgeschoss, 

teilweise vier Vollgeschosse plus Staffelgeschoss). 

Angesichts des Wohnbedarfs der Stadt Aachen und dem beschränkten Angebot an neuen Wohnbauflächen und 

angesichts der bestehenden baulichen Nutzung durch einen sehr massiven und teilweise sehr viel höheren Indust-

riebau sollen die Gebäudehöhen des Konzeptes unverändert beibehalten werden und im Bebauungsplan umgesetzt 

werden. Im Bebauungsplan sollen die Gebäudehöhen als absolute Höhen in Bezug auf Normalhöhennull festgesetzt 

werden. 

Stellungnahme der Verwaltung zum Parkraum 

Innerhalb des Plangebietes sollen rd. 270 Wohneinheiten (WE) einstehen. Je Wohneinheit wird ein Schlüssel von 0,3 

Besucherparkplätzen bereitgestellt und planungsrechtlich durch die Festsetzung ausreichend bemessener öffentli-

cher Verkehrsflächen auch vorbereitet. Die Anwohnerstellplätze sollen im Wesentlichen in Tiefgaragen, nur in eini-

gen wenigen Bereichen neben den Gebäuden im seitlichen Grenzabstand vorgehalten werden. Der konkrete Stell-

platznachweis für die Anwohner erfolgt im Rahmen der jeweiligen Baugenehmigungen. 

Stellungnahme der Verwaltung zum Erhalt der verbliebenen Bäume 

Siehe dazu auch Punkt 15. 

Für das gesamte Areal gilt die Baumschutzsatzung. Damit ist gewährleistet, dass Bäume bestimmter Arten und Qua-

litäten nicht ohne Genehmigung gefällt werden dürfen und dass entsprechender Ersatz erforderlich ist. Bäume, die 

nicht unter die Baumschutzsatzung fallen, können ohne Genehmigung beseitigt werden. Zum Bebauungsplan wird 

ein Baumbilanzplan vorgelegt, in dem die zu fällenden Bäume auf der Grundlage ihrer Größe, ihres Alters, ihres 

Zustandes und ihrer Bonität bewertet werden. Entsprechend der Baumschutzsatzung wird für diese Bäume ein Er-

satz festgesetzt. 

Ein Erhalt der noch stehenden Bäume würde die Realisierung des städtebaulichen Konzeptes verhindern. In der 

Abwägung des Baumschutzes gegen die Belange der Wohnraumbeschaffung wird den Belangen der Wohnraumbe-

schaffung der Vorrang gegeben. Dies ist vor allem durch die planungsrechtliche Ausgangssituation begründet, nach 

der das Plangebiet als bereits intensiv bebautes Gebiet dem Innenbereich zuzuordnen ist. Entwicklungen im Innen-

bereich haben Vorrang vor Entwicklungen im Außenbereich und die Konversion dieses ehemaligen Fabrikstandortes 

zu Wohnbauflächen entspricht den aktuellen Planungsgrundsätzen. 

Stellungnahme der Verwaltung zur Anbindung des gesamten Verkehrs an die Niederforstbacher Straße 

Die drei geplanten Anbindungen des städtebaulichen Konzeptes entsprechen den bereits heute vorhandenen Zu-

fahrten auf das gewerblich genutzte Grundstück.  

Die Anbindung an die Beckerstraße, den Zehntweg und an die Niederforstbacher Straße ist erforderlich, um eine 

Verkehrserschließung mit mindestens zwei möglichen Ein- / Ausfahrten in das Gebiet zu gewährleisten. Das ist wich-

tig, damit das Gebiet erreicht oder verlassen werden kann, auch wenn eine der Zufahrten blockiert ist. Die beiden 

Anbindungen Niederforstbacher Straße und Zehntweg müssen einen ausreichenden Abstand voneinander haben, 
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um den Verkehrsfluss zu gewährleisten. Daher ist die Lage der Anbindung an den Zehntweg im Gesamtkonzept die 

beste Lösung. 

Das Verkehrsgutachten zeigt, dass die zusätzlichen Verkehre auf keiner der damit belasteten Straßen zu Verkehrs-

problemen führen. Es besteht jedoch immer die Möglichkeit, durch verkehrslenkende Maßnahmen den Durchgangs-

verkehr durch das Gebiet zu verhindern oder die Verkehrsmengen der Anbindungen zu steuern. Dies erfolgt nicht 

auf der Ebene des Bebauungsplanes, der für die Erschließungsstraßen ausschließlich öffentliche Verkehrsfläche 

festsetzt. 

Stellungnahme der Verwaltung zum Alten Zehntweg 

Der Verlauf des historischen Zehntweges ist nicht bekannt. Möglicherweise wird an dieser Stelle der alte Nieder-

forstbacher Kirchweg gemeint.  

Siehe dazu auch Punkt 12. 

Stellungnahme der Verwaltung zum Erhalt von Bäumen und Sträuchern am Vennbahnweg 

Die Hecke entlang des Vennbahnweges steht im Bereich der zukünftig privaten Grundstücksflächen. Innerhalb des 

Plangebietes wird zum Schutz der Hecke ein 2,5 m breiter Vegetationsstreifen festgesetzt, der im Bereich von 

Wegeverbindungen, die das Plangebiet mit dem Vennbahnweg verbinden und im Bereich der möglichen Bäckerei im 

südwestlichen Bereich, unterbrochen wird. Die zukünftige Pflege der Hecke wird im städtebaulichen Vertrag geregelt. 

Die Bäume und Sträucher am Vennbahnweg, die außerhalb des Plangebietes liegen, sind nicht von Maßnahmen 

betroffen, die im Rahmen dieses Bebauungsplanes notwendig werden. 

Abwägungsvorschlag: 

Die Stellungnahme zu den Rodungsarbeiten wird zur Kenntnis genommen. 

Die Stellungnahme zum Wegerecht für die Parzellen 1987,1986, 1988, 1989, 1990, 1980,1979,1991 und 1993 wird 

zur Kenntnis genommen. 

Die Stellungnahme zur Bebauungsdichte und zu den geplanten Grünflächen wird zur Kenntnis genommen. 

Die Verwaltung empfiehlt, der Anregung zur Gebäudehöhe nicht zu folgen. 

Die Stellungnahme zum Parkraum wird zur Kenntnis genommen. 

Die Verwaltung empfiehlt, der Anregung zum Erhalt des heutigen Baumbestandes nicht zu folgen. 

Die Verwaltung empfiehlt, der Anregung zur ausschließlichen verkehrlichen Anbindung an die Niederforstbacher 

Straße nicht zu folgen. 

Die Verwaltung empfiehlt, der Anregung zur Wiederherstellung des Alten Zehntwegs nicht zu folgen. 

Die Stellungnahme zum Erhalt der Hecke und von Bäume und Sträucher am Vennbahnweg wird zur Kenntnis ge-

nommen. 



Bebauungsplan 978 Abwägungsvorschlag über die Beteiligung der Öffentlichkeit 

-Niederforstbacher Straße / Beckerstraße-  Fassung vom 25.05.2018 

 Seite 68 von 75 

19 Fax vom 26. Juni 2017 und E-Mail vom 26.06.2017 

 
 

 

 

 



Bebauungsplan 978 Abwägungsvorschlag über die Beteiligung der Öffentlichkeit 

-Niederforstbacher Straße / Beckerstraße-  Fassung vom 25.05.2018 

 Seite 69 von 75 

 



Bebauungsplan 978 Abwägungsvorschlag über die Beteiligung der Öffentlichkeit 

-Niederforstbacher Straße / Beckerstraße-  Fassung vom 25.05.2018 

 Seite 70 von 75 

Stellungnahme der Verwaltung zum Darstellung des Maßstabs und eines Nordpfeils in den Plänen 

Tatsächlich sind alle Darstellungen ohne Maßstab und ohne Nordpfeil. Diese Informationen werden zur nächsten 

Beteiligung der Öffentlichkeit nach §3 (2) BauGB in den Unterlagen enthalten sein. 

Stellungnahme der Verwaltung zum Ausschluss der Anbindung an die Beckerstraße 

Das Verkehrsgutachten zeigt für die Beckerstraße eine Verkehrszunahme von maximal 250 Kfz/Tag. Der durch-

schnittliche tägliche Verkehr beträgt dann 600 Kfz/Tag. Dies wird laut Gutachten keine signifikanten Verkehrsprob-

leme auslösen. Dies zeigen auch die zusätzlichen Kfz-Belastungen für die beiden Spitzenstunden morgens und 

nachmittags am Knotenpunkt Beckerstraße / Im Kollenbruch, nach denen die Beckerstraße morgens maximal 22 und 

nachmittags maximal 30 zusätzliche Kfz im Gesamtquerschnitt pro Stunde aufnehmen müsste.  

Die Beckerstraße ist laut Verkehrsgutachten auch unter Berücksichtigung des einseitigen Parkens leistungsfähig. 

Natürlich müssen im Verkehrsablauf Wartezeiten hingenommen werden, da der Begegnungsverkehr neben den 

parkenden Fahrzeugen nicht möglich ist. Da dies aber nur ein ca. 80 m langes Teilstück der Beckerstraße betrifft, 

stellt diese Situation aus Sicht des Verkehrsgutachters kein Verkehrsproblem dar, das zu einem Verbot des Straßen-

randparkens führen muss. 

Stellungnahme der Verwaltung zum architektonischen Konzept (kasernenartig) 

Eine besondere Herausforderung des städtebaulichen Konzeptes ist die Bewältigung der enormen Höhenunter-

schiede innerhalb des Plangebietes in Nord-Südrichtung. Die städtebauliche Lösung, das Gebiet in Terrassen zu 

entwickeln hat sehr überzeugt, auch der Architektenbeirat hat die Lösung ebenfalls sehr begrüßt. Gerade die Blicke 

in die freie Landschaft sind durch dieses Konzept nicht nur für die Randlagen am Vennbahnweg sondern für alle 

Lagen möglich. 

Das Gebiet wird durch den Eigentümer nicht nur geplant, sondern auch umgesetzt. Damit verbunden ist ein hohes 

Maß an Einheitlichkeit innerhalb des Gebietes. Diese Einheitlichkeit kann als „kasernenartig“ empfunden werden, 

kann aber auch zu einer Beruhigung des Quartiers und zu einer hohen gestalterischen Qualität führen. Der Bebau-

ungsplan wird keine gestalterischen Festsetzungen enthalten. Der Architektenbeirat hat die vorgelegten gestalteri-

schen Qualitäten des Konzeptes begrüßt. 

Abwägungsvorschlag: 

Die Stellungnahme zu den vorgelegten Plänen wird zur Kenntnis genommen. 

Die Verwaltung empfiehlt, der Anregung zum Ausschluss der Anbindung an die Beckerstraße nicht zu folgen. 



Bebauungsplan 978 Abwägungsvorschlag über die Beteiligung der Öffentlichkeit 

-Niederforstbacher Straße / Beckerstraße-  Fassung vom 25.05.2018 

 Seite 71 von 75 

20 Anonymes Schreiben, Eingang 21.12.2017 
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Stellungnahme der Verwaltung zu den Bodenverunreinigungen 

Zu den beschriebenen Vorgängen hat der FB Umwelt umfangreich Stellung genommen. Die Stellungnahme wird hier 

vollständig widergegeben. 
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Abwägungsvorschlag: 

Die Stellungnahme zur Bodenbelastung wird zur Kenntnis genommen 

 

 

 




