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Einfü
ührung in die
d Veranstaltung – P
Plenum
Am M
Montag den
n 18.05.201
15 ab 18.30
0 Uhr fand in der Stad
dtbibliothekk eine Integriertte Fachwerrkstatt zur Neuaufstelllung des Flächennutz
F
ungsplans (FNP) der
Stadt Dormagen
n statt. An der Fachwe
erkstatt hab
ben insgesa
amt 30 exteerne Fachexpe
erten und Fachleute
F
der
d Stadtve rwaltung, te
eilgenomme
en. In der Veranstaltung wurden in drei separaten Them enwerkstätten die Sch
hwerpunktthhemen der
Fläch
hennutzung
gsplanung „Wohnen/ Infrastruktur/ kulturelle Identitäät“, „Landscha
aft/ Umwelt/ Freizeit“ so
owie „Wirts chaft/ Verke
ehr“ fachlich erörtert. D
Die Ergebnisse
e der integrrierten Fachwerkstatt werden fürr den weiteren Planunngsprozess
aufbe
ereitet und sollen erste Hinweise
e hinsichtlich
h der Them
menschwerppunkte und
der Z
Ziele eines „Integrierte
en Entwick lungskonze
eptes“ lieferrn, welchess dem Flächen
nnutzungspllan vorgesc
chaltet ist u nd dessen strategisch
he Zielkonzeeption darstelltt.

Zu B
Beginn der Veranstaltun
V
ng begrüßt Herr Nachttwey (Leiterr Fachbereiich Städtebau) die Teilnehmer der Fachwerksta
F
att. Er stelltt die beiden
n Planungssbüros und
deren Vertreter vor und benennt mit H
Herrn Gürich
h als Leiter der Stadtplaanung und
mit Frau Juszcczak (Proje
ektleiterin) die Veranttwortlichen der Stadtvverwaltung
Dorm
magen für die
d Flächennutzungspla
anung. Er bedankt
b
sic
ch bei der S
Stadtbibliothek Dormagen
n für die Be
ereitstellung
g der Tagu
ungsräumlic
chkeiten unnd bei den
Teiln
nehmern der Fachwerk
kstatt für ihr zahlreiches
s Erscheine
en.
In se
einer Einfüh
hrung weistt Herr Nach
htwey auf die
d Notwen
ndigkeit undd die Rahmenb
bedingunge
en der Neu
uaufstellung
g des Fläch
hennutzungs
splans hin. Des Wei-
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teren
n erläutert er
e die Aufga
aben welche
e die Planung im Hinbllick auf die Steuerung
der F
Flächennutzzung übernimmt und vverweist auff die daraus
s erwachse nen Chancen ffür die zukü
ünftige Stad
dtentwicklun
ng Dormage
ens. Er macht deutlichh, dass der
gesa
amte Planun
ngsprozess
s mit intenssiver Beteiliigung der Öffentlichke
Ö
eit erfolgen
soll, wozu auch die Fachwe
erkstatt zäh
hlt.
Anscchließend übergibt Herrr Nachtweyy an Herrn Scholle
S
vom
m Büro plann-lokal, der
das P
Plenum moderiert.
Herr Scholle be
egrüßt alle Anwesende
A
en. Für das Büro plan--lokal ist neeben Herrn
Scho
olle als gesschäftsführe
ender Gese llschafter Herr
H
Weinerrt als Projekktleiter anwese
end. Das mit
m der Erarb
beitung dess Umweltberichts beauftragte Büroo grünplan
ist du
urch den Ge
eschäftsführer Herrn Q
Quante vertrreten.
Herr Scholle gibt zuerst Hinweise
H
zu
um Ablauf der Verans
staltung, diee sich aus
dem einführend
den Plenum
m, dem Diskkussionsteill in den dre
ei Fachgrupppen „Umwelt//Freiflächen
n/(Kultur)Lan
ndschaft“, „Wohnen/W
Wohnungsm
markt/Kultur““ und „Industrrie/Gewerbe
e/Dienstleis
stungen“ so
owie dem abschließen
a
nden Plenuum mit der
Zusa
ammenführu
ung der Erg
gebnisse au
us den Fach
hgruppen zu
usammenseetzt.
Weite
erhin wird ein kurzer Überblick zzu den einzelnen Arb
beitsschritteen der Planung
g einschließ
ßlich der Umweltprüfu
U
ung sowie zu den ra
ahmengebeenden Planung
gsfaktoren gegeben.
g
In
n diesem Zu
usammenha
ang verweis
st er insbesoondere auf
Funkktion und Inhalt des Inttegrierten E
Entwicklungs
skonzeptes, welches ddem formalen F
Flächennutzzungsplanve
erfahren vo
orangestellt ist und ein
ne der Grunndlagen für
die räumliche Verteilung
V
vo
on Flächen und Infrastruktur dars
stellen soll. Daran anwelche im
schlie
eßend gibtt er einen Überblick zzu möglich
hen Fragestellungen, w
Rahm
men der drrei Fachgruppen das T
Themenspe
ektrum für die
d Diskusssion abstecken
n sollen.
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Fach
hgruppe „U
Umwelt/Fre
eiflächen/(K
Kultur)Land
dschaft“

Die F
Fachgruppe
e „Umwelt/F
Freiflächen/((Kultur)Land
dschaft“ wirrd von Herrnn Quante
vom Büro grünp
plan moderiert. In Vorb
bereitung au
uf die Diskus
ssion werdeen folgende Fragestellungen genann
nt:












Wo liegen die
d (kultur)la
andschaftlicchen Qualitä
äten Dorma
agens?
Welche landschaftliche
en Potenzia
ale sollten stärker
s
ausg
gebaut werdden?
Wo sollten Grünzüge im Landscchaftsgefüg
ge erhalten oder entwi
wickelt werd
den?
Wie wichtig
g ist die inne
erstädtische
e Grün- und
d Freifläche
enentwickluung und wo
ssind neue in
nnerörtliche
e Freiräume
e oder Verne
etzungsstru
ukturen wichhtig?
Wie wichtig
g wird die Waldvermeh
W
hrung ange
esehen? Wo
o könnten R
Räume für
d
die Waldvermehrung liiegen?
Wie sollen die
d Übergän
nge von Lan
ndschaft un
nd Siedlung
g gestaltet w
werden?
G
Gibt es wicchtige Anbin
ndungen od
der Bezüge
e zu Struktu
uren in bennachbarten
K
Kommunen
n?
G
Gibt es Ide
een für den
n Umgang mit vorbela
asteten Rä
äumen (Braachflächen)
o
oder Landsschaftszäsurren (Autoba
ahn)?
me für beG
Gibt es ggff. Taburäum
me oder um
mgekehrt be
esondere Eiignungsräum
sstimmte Nu
utzungen?
Wo könnten
n Schwerpu
unkt- oder V
Vorrangräume der landwirtschaftllichen Nutzzung liegen
n?
Wo sollten Freizeit- und
u
Erholun
ngsräume geschaffen
g
oder ausgeebaut werd
den?
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Welche Fre
eizeit- und Erholungsspotentiale sind vorha
anden? Weelche Rolle
sspielt der Rhein
R
oder die
d Nievenh
heimer Seen
nplatte? We
elche Qualiitäten, Nutzzungsansprrüche und Zukunftsper
Z
rspektiven sehen
s
Sie?

okoll (siehe Anhang) en
nthält die fo
olgenden Anmerkungeen und DisDas Wandproto
kussionsbeiträge der Fachg
gruppenteil nehmer:




















o
offene Agrarrlandschafte
en erhalten und beruhiigen
V
Vorrangfläch
hen für die Landwirtsch
haft beibeha
alten
H
Hundeausla
aufflächen wünschensw
w
wert
S
Steuerung der
d Erholung
g – Gewinn
n für Natur aber
a
auch Landwirtschaaft
S
Schutzgüterr Boden und
d Wasser m
mehr berück
ksichtigen
W
Waldvermeh
hrung ist in Dormagen nicht erford
derlich
Z
Zons – Kne
echtsteden Grünverbin
ndung förde
ern und erh
halten / „W
Wald“? / bis
H
Hauptterrasssenkante (G
Gohr) östlic h von Gohrr keine Beba
auung!
G
Grünbrücke Ost-West, A 57/B 9
Z
Ziel: Überwindung von Verkehrsba
arrieren in West-Ost-R
W
ichtung
In
nnenentwiccklung vor Außenentwic
A
cklung
kkein Zusamm
menwachse
en von Ortsslagen
E
Erhalt der Schlingenlan
ndschaft (Ku
ulturlandsch
haft)

S
Sicherung der Suchräume des Ökkokontos
B
Biotopverne
etzung großräumlich, S
SW Gillbachaue, NO Grrind
G
Gewerbegeb
biet im Bereich des „Wahler Be
ergs“ mehrr Abstand zzum FFHG
Gebiet
T
Trennung ökologische
ö
r Verbundssysteme vo
on vernetze
ender Erhoolungsinfrasstruktur
Z
Ziele Planun
ng: Dachbeg
grünung förrdern
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Fach
hgruppe „W
Wohnen/Wo
ohnungsm
markt/Kulturr“

Die Fachgruppe
e „Wohnen
n/Wohnungssmarkt/Kultur“ wird vo
on Herrn K
Körbel vom
Büro
o plan-lokal moderiert. In Vorbere
eitung auf die
d Diskuss
sion werdenn folgende
Fragestellungen
n genannt:












Wie beurteiilen Sie die Mietwohnu
ungs-, Immo
obilien- und
d Grundstüccksangebotte in Dorma
agen im Hin
nblick auf die
e aktuelle und
u zu erwa
artende Nacchfrage?
Wo sehen Sie Ansatz
zpunkte zurr Entwicklun
ng der Woh
hnungsbesttände? Wo
ssehen Sie Möglichkeite
M
en zur Innen
nentwicklun
ng?
Welche Konsequenzen ergeben sich aus dem
d
Ziel: flä
ächenspareende Komm
mune?
Wie beurteiilen Sie die Versorgun
ngssituation und Infrasttrukturaussttattung der
e
einzelnen Stadtteile
S
in Hinblick au
uf die Funkttion als Woh
hnstandort??
Welche Orrtsteile solltten durch e
eine weiterre Wohnbaulandentwiccklung gesstärkt werde
en?
Welches Prrinzip sollte der Fläche
enverteilung
g zugrunde gelegt
g
werdden?
Wie beurteilen Sie die
e kulturelle Identität un
nd die Iden
ntifikation dder Bewohhinsichtlich
n
nerschaft Dormagens
D
h ihres Woh
hnstandorte
es und wie sehen Sie
d
das Image Dormagens
s als Wohnsstandort?
Welche Rollle spielen weiche
w
Stad
dtortfaktore
en (z.B. Landschaftsqua
ualität, Freizzeit- und Kulturangeb
K
ote, Versorrgungsqualiität, Umwelltqualität) füür die Entw
wicklung de
es Wohnsta
andortes Do
ormagen?
D
Durch welche Qualitäte
en lässt sicch der Wohn
nstandort Dormagen
D
sttärken und
iim regionallen Umfeld positionierren? Wie soll mit dem
m Siedlungssdruck aus
d
den angren
nzenden Stä
ädten Düsse
eldorf und Köln
K
umgeg
gangen werd
rden?
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Im H
Hinblicke au
uf die Bewe
ertung auf G
Grundlage der Arbeitskarte (siehee Anhang)
werd
den folgende
e Fragestellungen gen
nannt:



W
Welche sind
d die bevorz
zugten Woh
hnlagen? (grüne Markie
erung)
W
Wo liegt bessonderer Handlungsbe
H
edarf für ein
ne zukünftig
ge Entwickllung? (rote
M
Markierung)

okoll (siehe Anhang) en
nthält die fo
olgenden Anmerkungeen und DisDas Wandproto
kussionsbeiträge der Fachg
gruppenteil nehmer:























w
wir brauchen
n Visionen um junge M
Menschen anzuwerben
T
Tauschbörse
e für ungen
nutzten Woh
hnraum einrrichten
B
Berücksichtiigung der Lebenszyklu
L
uskurven be
ei der Planu
ung von neuuen Wohng
gebieten
W
Wohnungsgenossenschaft praktizziert Integra
ation, soziale Mischungg wird ang
gestrebt
e
es fehlen Orrte der Bege
egnung
S
Serviceange
ebote in erre
eichbarer D
Distanz
n
nicht nur Wo
ohnungen sondern
s
aucch Wohnum
mfeld betrachten
S
Senioren ne
ehmen Einsc
chränkunge
en in Kauf
S
Senioren wo
ollen in ihrer Wohnung bleiben
sseniorengerrechter Woh
hnraum wird
d nachgefra
agt
n
neue Wohnm
modelle im Bestand en
ntwickeln
N
Neubauten sind kosten
nintensiv un
nd von dah
her nicht für jedes Mieeterklientel
g
geeignet
ä
ältere EFH(G
Gebiete) sin
nd sehr beg
gehrt
1- und 2-Zim
mmer Wohn
nungen sind
d nachgefrag
gt
3
3- und 4-Zim
mmer Wohn
nungen steh
hen leer, grö
ößere Wohn
nungen fehllen
W
Wohnraum für
f Großfam
milien fehlt
w
wenig Wohn
nraum für Singles
g
große Nach
hfrage aus dem Kölne
er- und Düsseldorfer Raum, günnstige Verkkehrsanbind
dung, niedrig
ge Miet-/Im
mmobilienpre
eise
w
wir werden von
v Neuss „aufgefress
„
sen“
d
der Standortt zwischen Düsseldorf und Köln muss
m
beworben werdenn
D
Dormagen wächst
w
aufg
grund des Z uzugs auslä
ändischer Staatsbürge
S
er
h
hoher Anteil an Hausha
alten mit An
nspruch auf Wohnberec
chtigungsscchein
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Fach
hgruppe „In
ndustrie/Ge
ewerbe/Die
enstleistun
ngen“

Die Fachgruppe
e „Industrie
e/Gewerbe//Dienstleistu
ungen“ wird
d von Herr
rrn Scholle
vom Büro plan--lokal mode
eriert. In Vo
orbereitung auf die Diskussion w
werden folgend
de Frageste
ellungen gen
nannt:











Wo sehen Sie die Sch
hwerpunkte der kommunalen Wirtschaftspoliitik und wo
ssehen sie Ansatzpunkt
A
te zur weite
eren Profilie
erung?
Wie sehen Sie die Ko
onkurrenzsittuation mit dem Umlan
nd? Gibt ess Chancen
werblichen
ffür interkom
mmunale Kooperatione
K
en im Bere
eich der ind
dustriell-gew
E
Entwicklung
g?
Wo sehen Sie
S die räum
mlichen Sch
hwerpunkte
e einer gewe
erblichen bzzw. industrriellen Entw
wicklung?
FlächenreWie sehen Sie die Mö
öglichkeiten
n zur Bestan
ndsentwick
klung, zum F
ccycling?
Wie ist die Verträglich
hkeit der G
Gewerbe- un
nd Industrie
estandorte ggegenüber
wie beurteililen Sie Gem
ssensiblen Nutzungen,
N
mengelagen
n?
Wo befinde
en sich Dien
nstleistungssschwerpun
nkte, besteh
hen Synergiien zur gew
werblichen Wirtschaft?
?
Welchen Sttellenwert hat
h das Han
ndwerk im Hinblick
H
auff die kommuunale Wirtsschaft und welche bes
sonderen F
Flächenansp
prüche hat dieser Wirttschaftsberreich?
Wie sieht die
d Einzelh
handelsverssorgung de
er Zukunft aus
a
und w
welche Fläcchenansprü
üche erwach
hsen darau
us?
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Welche Bed
deutung ha
at die Rohsttoffwirtschaft (Sand- un
nd Kiesabbbau) für die
g
gesamtwirtsschaftliche Entwicklung
g Dormagen
ns und wie sehen Sie deren weittere Entwickklung?
Wie beurte
eilen Sie diie Potentialle und die Hemmniss
se einer touuristischen
E
Entwicklung
g in Dormag
gen und wie
e beurteilen
n Sie die Eiinbindung inn den regio
onalen Kon
ntext?
Wie beurteilen Sie die
e verkehrlicche Infrastru
uktur im Hin
nblick auf ddie weitere
w
wirtschaftlicche Entwick
klung und w
welche Mögllichkeiten der Optimierrung sehen
S
Sie?

Im H
Hinblicke au
uf die Bewe
ertung auf G
Grundlage der Arbeitskarte (siehee Anhang)
werd
den folgende
e Fragestellungen gen
nannt:



W
Wo sehen Sie
S die größten Potentia
ale? (grüne
e Markierung
g)
W
Wo liegt bessonderer Handlungsbe
H
edarf für ein
ne zukünftig
ge Entwickllung? (rote
M
Markierung)

Das Wandproto
okoll (siehe Anhang) en
nthält die fo
olgenden Anmerkungeen und Diskussionsbeiträge der Fachg
gruppenteil nehmer:
werbe/Industtrie
Gew









F
Flächenpote
entiale entw
wickeln
L
Logistik als mögliche Nutzung
G
Gewerbefäcchen bei Stü
ürzelberg fo
orcieren
o Konfflikt Wohnen
n und Stadtteingang
vverarbeitend
des und pro
oduzierende
es Gewerbe
e
p
produktionso
orientierte Dienstleistu
D
ng ansiedeln
kkleinteiliges Gewerbe am
a Chempa
ark
S
Seveso-Problem
S
Silbersee, außergewöh
hnliches Flä chenangeb
bot

Einze
elhandel








E
Einzelhande
el – größere
e Ladenloka
ale
In
nnenstadt entwickeln
e
In
nvestoren für den Inne
enstadtbere ich gewinne
en
zzunehmende
e Leerstand
dsprobleme
e
E
Einzelhande
el auf gewerrblichen Flä
ächen einsc
chränken
Z
Zentrale Verrsorgungsbereiche sch
hützen
d
dezentrale Versorgungs
V
sangebote stärken

Tourrismus




In
n Tourismusförderung investieren
n
F
Freizeit- und
d Erholungs
sräume entw
wickeln
(T
Tourismus))Marketing
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Verkkehr




A
Autobahnan
nschluss De
elrath!
E
Entwicklung eines zusa
ammenhän genden Sc
chulkomplex
xes auf dem
m Gelände
d
der Zuckerfa
abrik
S
Stadtbusnettz positiv

ammenfass
sung der Ergebnisse
E
– Plenum
Zusa

Nach
h der Erörte
erung und dem Erfahru
ungsaustaus
sch in den Fachgruppe
F
en werden
deren Diskussio
onsergebnis
sse im Plen um vorgesttellt. Die einzelnen Theemenblöcken
n werden im
m Plenum fachübergreiffend diskutiert.

Erörrterung Fac
chthema „U
Umwelt/Fre
eiflächen/(K
Kultur)Land
dschaft“
Herr Grimbach als Vertretter der Lan
ndesgemein
nschaft Natu
urschutz unnd Umwelt
(LNU
U) Nordrhein-Westfalen
n e. V. für den Rhein--Kreis Neus
ss und der Schutzgemein
nschaft Deu
utscher Walld Dormage
en e.V. sow
wie Herr Brraun als Veertreter der
Biolo
ogischen Sttation im Rh
hein-Kreis N
Neuss e.V. stellen die Diskussionnsergebnisse de
er Fachgrup
ppe „Umwelt/Freifläche
en/(Kultur)L
Landschaft“ vor.
Sie w
weisen darrauf hin, da
ass die Sie
edlungsentw
wicklung de
eutlich zu LLasten der
Land
dschaft gehe
e. Im Rahm
men der Fläcchennutzun
ngsplanneua
aufstellung müsse ein
Ausg
gleich zwiscchen Landschaftsschuttz und Stad
dtentwicklun
ng hergesteellt werden.
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Beso
onderer We
ert soll auf Innenverdicchtung geleg
gt werden. Die Ortslaggen sollten
nichtt zusamme
en wachsen
n und insb
besondere die Frischluftschneiseen auf der
Südsseite der Siedlungskerrne erhalten
n bleiben. Es sei wich
htig für einee gesunde
Wohnumwelt da
as örtliche Kleinklima zu erhalten
n. Ebenso soll die offfene Landscha
aft, insbeson
ndere die der Rheinau
uen erhalten
n bleiben. In
n der Arbeittskarte der
Fach
hgruppe sin
nd Biotopve
erbundachssen in Teile
en als bere
eits bestehhende Verbund
dräume bzw
w. als noch zu entwickkeln dargesttellt. Dies gelte z.B. füür den Dormage
ener Süden
n mit dem Knechtsted
der-Wald als
s ein überregional beddeutsames
FFH--Gebiet. Au
uf Dormagener Stadtge
ebiet sollte nach Auffa
assung der Fachgruppente
eilnehmer trotz
t
der im
m NRW Verrgleich geriingen Wald
danteile keinne weitere
Wald
dvermehrun
ng angestrebt werden. Die Schutz
zgüter Wass
ser und Bodden sollten
weite
er gestärkt werden
w
und
d die Wasse
erschutzgeb
biete in der Flächennuutzungsplanung
g berücksicchtigt werde
en. Insbeso
ondere die Donken- und
u
Kendelllandschaft
soll e
erhalten ble
eiben und möglichst
m
be
esser wahrrnehmbar werden.
w
In ddiesem Zusamm
menhang wird
w auf die landschaftssgestaltende Bedeutun
ng des vom Worringer
Brucch ausgehen
nden Pletsc
chbachsyste
ems verwies
sen. Hervorrgehoben w
wurde auch
die ttypische La
age zahlreic
cher Ortste ile auf alte
en Sanddün
nen und Errhöhungen.
Östlicch vor dem
m Ortsteil Go
ohr sollte au
ufgrund derr markanten
n Mittelterraassenkante
keine
e Besiedlun
ng erfolgen. Es soll die
e Trennung zwischen den
d Zonen für Naherholun
ng und Natu
urschutz be
eachtet werd
den. Diese Zonen könnten im Zugge der Flächen
nnutzungspllanung definiert werde
en. Als wic
chtiges Nah
herholungsggebiet wird
der B
Bereich Tan
nnenbusch genannt. E
Eine Biotopverbundach
hse ließe s ich in Verbindu
ung mit derr Nievenheimer Seenp
platte entwic
ckeln. Dort ließen sich Natur und
Erho
olung gut ve
erbinden.
Im R
Rahmen derr anschließe
enden Diskkussion weiß
ßt Herr Nefffgen darauff hin, dass
es im
m Bereich „Wahler
„
Be
erg“ zwische
en Gewerb
be und FFH
H-Gebiet einne planerische
e Trennung gebe, die auch
a
zukünfftig Beachtu
ung finden sollte. Wichhtig sei der
andserhalt der dort ansässigen G
Besta
Gewerbebetrriebe.

Erörrterung Fac
chthema „W
Wohnen/Wo
ohnungsm
markt/Kultur“
Frau Hermann-Biert, Leiterin des Facchbereichs Jugend, Soziales, Woohnen und
Schu
ule der Sta
adt Dormag
gen stellt d ie Diskussionsergebnisse der F achgruppe
„Woh
hnen/Wohnungsmarkt//Kultur“ vor.. Sie führt an,
a dass die
e Nachfragee bezüglich
er Wohnforrmen“ wie generationssübergreifendes Wohn
„neue
nen oder seeniorengen würde. Nach Aussag
rechttes Wohnen
n grundsätz
zlich steigen
ge der Bauugenossenscha
aft Dormage
en mangele
e es an kle
einen Wohn
nungen für Singles soowie große
Wohnungen für Familien. Da
D die Pro-K
Kopf-Wohnfläche stetig
g wachse, w
würden die
Besta
andswohnu
ungen vielfa
ach den neu
uen Wohnb
bedürfnissen
n nicht mehhr entsprechen
n. Nach Ausskunft von Herrn
H
Klemm
mer ließe sich
s
Barriere
efreiheit, zuumindest in
Teile
en des Woh
hnungsbesta
andes, mit einem relativ geringen
n Aufwand herstellen.
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Die B
Baugenosse
enschaft se
ei bemüht in
n Zukunft auch
a
vermehrt jüngere Mieter mit
ihren
n Wohnungssangeboten
n anzusprecchen.
Frau Hermann-Biert weist darauf hin , dass das Thema „K
Kultur“ im H
Hinblick auf
kultu
urelle Einrichtungen nic
cht direkt a
angesproche
en wurde. Vereinsarbe
V
eit und die
Stadtteilkultur se
eien aber wichtige
w
Asp
pekte der Kulturarbeit vor
v Ort und gerade im
Hinblick auf „Inttegration“ und
u „Identifi kation“ der Bewohners
schaft maß
ßgeblich für
die W
Wohnungsfrrage.
Dorm
magen biete
e gerade auch
a
als W
Wohnstandorrt viele Qua
alitäten. Hieerzu zähle
z.B. die naturrä
äumliche Au
usstattung, die Lage am
a Rhein und
u
baukultturelle Besond
derheiten wiie die Ortsla
age Zons. D
Diese Qualitäten müss
sten mehr inn den Vordergrund gestellt werden.
a
dass sich nach einem
m leichten Einwohnerrü
E
ückgang in
Weite
erhin wird angemerkt,
der V
Vergangenh
heit die Ein
nwohnerzah
hl zurzeit einpendelt und
u
stabil bbleibt. Ausschla
aggebend hierfür
h
sei die positive W
Wanderung
gsbewegung
g die u.a. auuch auf die
zune
ehmende Migration
M
zurück zu füh
hren sei. Diies hätte au
uch Auswirrkungen im
Hinblick auf kultturelle und soziale
s
Entw
wicklungen und müsse
e im Rahmeen der Planung
g Berücksich
htigung find
den.
Im Hinblick auf die
d Bewertu
ung des Wo
ohnstandorttes mit Hilfe
e der Bewerrtungskarte
wird angemerkt, dass Vers
sorgungssitu
uation und Attraktivität
A
der einzelnnen Wohnstand
dorte eng zusammen
z
hängen. D ie attraktive
eren Wohns
standorte läägen demzufollge eher im
m westlichen
n Stadtgebiiet in Richtu
ung Rhein. Im Rahmeen der Diskussion wird an
ngemerkt, dass die zum
m Abschlus
ss der Fachgruppe vorggenommene B
Bewertung nicht
n
überin
nterpretiert werden so
oll, da sie u.a.
u
aufgrunnd des beschrä
änkten Teiln
nehmerkreises eine eh
her geringe Aussagekra
aft habe.
Wich
htig sei auch
h die Frage
e, wo in Zukkunft neue Wohnbauentwicklung stattfinden
soll. In diesem Zusammen
nhang wird das Gelände der ehe
emaligen Zuuckerfabrik
gena
annt, welche
es aufgrund
d der Lage
e eine gute Eignung als
a zukünftigger Wohnstand
dort aufweisen würde.. Dies sollte
e Seitens der
d Stadt berücksichtiggt werden,
de auch im
gerad
m Hinblick auf
a eine mö
ögliche Einzelhandelse
entwicklungg. Die Entwickllung ließe sich
s
seitens der Stadt ssteuern.

Erörrterung Fac
chthema „Industrie/G
Gewerbe/Die
enstleistun
ngen“
Herr Neffgen vo
on der IHK „Mittlerer
„
N iederrhein“ stellt die Diskussionse
D
ergebnisse
der Fachgruppe
e „Industrie
e/Gewerbe/ Dienstleistu
ungen“ vor.. Nach Ausssage von
Herrn
n Neffgen bestehe
b
ein Bedarf an zzusätzlichen Gewerbe und Industtrieflächen.
In die
esem Zusa
ammenhang
g wird der B
Bereich „Silbersee“ genannt, welccher große
Standortvorteile
e durch die trimodale V
Verkehrsan
nbindung (S
Schiene, Waaser, Straße) b
besitzt und zusammen mit der Sta
adt Neuss in
nterkommunal entwickkelt werden
kann
n. Im Verlau
uf der Disku
ussion wird angemerktt, dass hins
sichtlich derr gewerbli-
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chen
n Entwicklun
ng im Bere
eich Silberssee für die landwirtsch
haftliche Nuutzung des
angre
enzenden Stüttgerhofs
S
s problema
atisch geseh
hen wird. Grundsätzlic
G
ch soll sich
die P
Planung ehe
er auf den Bestand
B
kon
nzentrieren. „Beleuchte
ete Äcker“ sseien nicht
sinnvvoll. Herr Ne
effgen erläu
utert, dass G
Gewerbe un
nd Industrie
e nicht zu deen größten
Fläch
henverbrauchern zähltt. Auch die
e Vielzahl an
a Ausgleichsflächen w
würde sich
nega
ativ für die Landwirtsch
L
haft auswirkken, da dies
se Flächen nicht bewi rtschaftbar
Wirtschaft,
wäre
en. Insgesa
amt müsse aber ein Interessens
sausgleich zwischen W
Land
dwirtschaft und
u Naturha
aushalt herg
gestellt werrden.
In Be
ezug auf de
en gewerblichen Berei ch „Stürzelberg“ gebe es räumlicche Probleme d
diesen weiter zu entw
wickeln. Do
ort besteht ein Nutzu
ungskonfliktt zwischen
„Woh
hnen“ und „Gewerbe“.
„
In Hinblick auf Fläche
enrecycling wird angem
merkt, dass
die E
Entwicklung
g marktgere
echt erfolge
en soll. Häu
ufig bestehe
e aber keinne Zugriffsmögllichkeit auf die Fläche
e, was den Einfluss auf
a die künfftige Entwiccklung einschrä
änkt. Aufgrrund der Abstandspro
A
oblematik zu
z Störfallbe
etrieben teendiere die
Entw
wicklung dess Geländes
s der ehema
aligen Zuck
kerfabrik nic
cht zum Woohnen hin.
Die d
dortige Entw
wicklung dü
ürfe auch ni cht zum Na
achteil für die Betriebee im Chempark führen, die
e auf entsp
prechende A
Abstandsflä
ächen zu Wohnnutzun
W
ngen angewiese
en seien.
Nach
h Aussage von Herrn Neffgen sstelle der Tourismus
T
einen
e
wichttigen Wirtscha
aftsbereich dar,
d was vie
elfach nicht bekannt se
ei. Auf Stadt- und Tourrismusmarketin
ng und bestimmte Zielgruppen m
müsse in Zu
ukunft ein größeres A
Augenmerk
geleg
gt werden. Dies gelte auch für d
die einzelne
en Marktseg
gmente wiee beispielse den Kulturtourismus
weise
s oder den Tagestourrismus. Im Hinblick auuf die Verkehrssanbindung
g wird hervo
orgehoben, dass durch
h das Stadtb
busnetz einne bedarfsgerecchte Anbindung beste
ehe. Die ge
eplante Ans
schlussstellle (AS) Deelrath habe
eine Entlastungswirkung de
er anliegen
nden Stadtte
eiele und se
ei auch für die industriell-g
gewerbliche
e Entwicklun
ng von Bed
deutung.
Bezü
üglich der Einzelhande
E
elsstandorte
es wird angemerkt, das
ss die Leers
rstandsproblem
matik zunimm
mt. Dies bes
stätigt auch
h Herr Klem
mmer von de
er Baugenosssenschaft
Dorm
magen eG. Die Innensttadt müsse entwickelt werden,
w
die
es sei auch wichtig für
dentität derr Bewohnerr. Allerdingss sei die In
die Id
nnenstadt fü
ür großflächhigere Einzelha
andelsansie
edlungen niicht geeigne
et. Es gelte
e den zentrralen Versoorgungsbereich
h zu schütze
en. Weiterh
hin soll die Einzelhandelsentwicklung auf gew
werblichen
Baufflächen eing
geschränkt bzw. abgesschlossen werden.
w

Zusa
ammenfass
sung und Ausblick
A
au
uf die weite
ere Planung
Herr Scholle so
owie Herr Nachtwey
N
w
weisen noch
h einmal au
uf die Bedeeutung der
Fach
hwerkstatt hin. Die Ergebnisse
E
und Disku
ussionsbeitrräge der inntegrierten
Fach
hwerkstatt werden
w
aus
sgewertet u
und fließen
n in die Era
arbeitung ddes vorgescha
alteten Integ
grierten Enttwicklungskkonzeptes und
u des nac
chfolgendenn Flächennutzu
ungsplaness ein.
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Es w
wird noch eiinmal auf das weitere Verfahren hingewiese
en sowie auuf die Möglichke
eit Informattionen sowie
e Materialie
en auf der Internetseite
e der Stadt Dormagen
unterr der Adresse www.fnp
p.dormagen
n.de einzuse
ehen.
Abscchließend bedankt
b
sich
h Herr Nach
htwey für die
d intensive
e Mitwirkun g und verabscchiedet die Teilnehmeri
T
innen und T
Teilnehmer..

mund, den 16.06.2015
5
Dortm
Jürge
en Weinert,, plan-lokal
Alexa
ander Quan
nte, grünpla
an
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Anha
ang – Wandprotokoll „Umwelt/F
Freiflächen
n/(Kultur)La
andschaft““
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Anha
ang – Wandprotokoll „Wohnen//Wohnungs
smarkt/Kulltur“
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Anha
ang – Wandprotokoll „Industrie
e/Gewerbe//Dienstleisttungen“
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