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42. Änderung des Regionalplans für den Regierungsbezirk Düsseldorf (GEP 99) im 
Gebiet der Gemeinde Kerken (Tausch eines Abgrabungsbereiches) 
 

hier:  Bestätigung des Erarbeitungsbeschlusses (vereinfachtes Verfahren) 
 
 

Beschlussvorschlag für die Sitzung des Regionalrates: 

 

1. Der Regionalrat bestätigt gemäß § 20 Abs. 6 Landesplanungsgesetz des Landes 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. Mai 2005 
(GV.NRW 2005 S. 439) die am 12.08.2005 bzw. 15.08.2005 durch den Vorsit-
zenden und ein weiteres stimmberechtigtes Mitglied des Regionalrates beschlos-
sene Eröffnung des vereinfachten Verfahrens für die 42. Änderung des Regio-
nalplans (GEP 99) für den Regierungsbezirk Düsseldorf im Gebiet der Gemeinde 
Kerken in der Fassung dieser Vorlage. 

 

 
 

gez. Büssow 

Düsseldorf, den 15.08.2005 

 



Inhaltsverzeichnis/kurze Sachverhaltsschilderung:  
 
Im Rahmen der Vorstellung des ersten Berichtes über das Abgrabungsmonitoring zum 

Stichtag 01.01.2001 hat der Regionalrat des Regierungsbezirks Düsseldorf u.a. bezüglich 

der Vermeidung zusätzlicher Abgrabungsbereichsdarstellungen beschlossen, zukünftig das 

Instrument des Flächentausches zu nutzen. 

Bei der geplanten 42. Regionalplan-Änderung für ein Teilgebiet der Gemeinde Kerken 

handelt es sich um einen solchen  Flächentausch. Hierbei soll eine nicht verfügbare, ca. 14 

ha große Fläche innerhalb eines im Regionalplan (GEP 99) dargestellten Bereiches für die 

Sicherung und den Abbau oberflächennaher Lagerstätten gegen eine ca. 18 ha große an 

den dargestellten Abgrabungsbereich direkt anschließende Fläche getauscht werden, 

welche derzeit nicht als Abgrabungsbereich im Regionalplan (GEP 99) dargestellt ist.  

Weil gemäß § 15 LPlG i. V. m. der Richtlinie 2001/42/EG des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 27.06.2001 bei der Änderung von Plänen – hier des Regionalplans (GEP 99) 

– und Programmen seit dem 21.07.2004 eine Prüfung der Umweltauswirkungen 

durchzuführen ist, wurden diejenigen öffentlichen Stellen, deren Aufgabenbereich von 

Umweltauswirkungen der Änderung des Regionalplans (GEP 99) berührt werden kann, bei 

der Festlegung des Umfangs des Detaillierungs-grades des Umweltberichtes beteiligt. 

Soweit sich aus den Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung relevante Vorschläge 

bezüglich der Festlegung des Umfangs des Detaillierungsgrades des Umweltberichtes 

ergaben, wurden diese in dem in Anlage 3 beiliegenden Umweltbericht berücksichtigt. 

Detaillierte Prüfungen zur raum- und umweltverträglichen Ausgestaltung des Vorhabens 

bleiben den nachfolgenden Planungsstufen vorbehalten. 

Im Rahmen des derzeit betriebenen Abbaus können lediglich noch - bereits in naher Zukunft 

erschöpfte - Restvorräte gewonnen werden. Zur Aufrechterhaltung des Abbaubetriebes und 

weil die Grundzüge der Planung vom Vorhaben nicht berührt sind, soll die Änderung des 

Regionalplans - parallel zum bereits im Mai 2005 beim Bergamt Moers eingeleiteten 

bergrechtlichen Rahmenbetriebsplanverfahren - in einem vereinfachten Verfahren nach § 20 

Abs. 6 LPlG erfolgen. Aufgrund der geringen Komplexität der geplanten Änderungen wird 

auch von den in § 14 Abs. 2 LPlG und § 14 Abs. 3 LPlG vorgesehenen Möglichkeiten der 

Fristverkürzung Gebrauch gemacht. Vorgesehen ist eine Beteiligungsfrist nach § 14 Abs. 2 

LPlG und eine Auslegungsfrist nach § 14 Abs. 3 LPlG von jeweils einem Monat.   

Der Vorsitzende des Regionalrates und ein weiteres stimmberechtigtes Mitglied haben am 

12.08.2005 bzw. 15.08.2005 die Einleitung des vereinfachten Erarbeitungsverfahrens für die 

o. a. Regionalplan-Änderung beschlossen. Der Regionalrat muss diesen Beschluss nunmehr 

bestätigen. 

1 zeichnerische Darstellung (Anlage 1) 

2 Begründung (Anlage 2) 

3 Umweltbericht (Anlage 3) 

Anlagen: 
 
 
  

4 Beteiligtenliste (Anlage 4) 
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Begründung zum Erarbeitungsbeschluss 

 
der 42. Änderung des Regionalplans  

für den Regierungsbezirk Düsseldorf (GEP 99) 
im Gebiet der Gemeinde Kerken  

(Tausch eines Abgrabungsbereiches) 
 

 
 
1. Anlass, Erfordernis und Gegenstand der Änderung 
 
Gemäß den Zielen des Regionalplanes (GEP99) sollen Abgrabungsbereiche die 
Rohstoffversorgung unter besonderer Berücksichtigung des Rohstoffbedarfs, der Be-
grenztheit bestimmter Vorkommen und der dauerhaft umweltgerechten Raum-
entwicklung sichern. Dabei erfordert die haushälterische Nutzung einer Lagerstätte 
die maximale Ausbeutung, sofern fachplanerische Belange nicht entgegenstehen. 
 
Im Rahmen der Vorstellung des ersten Berichtes über das Abgrabungsmonitoring 
zum Stichtag 01.01.2001 hat der Regionalrat des Regierungsbezirks Düsseldorf u.a. 
bezüglich der Vermeidung zusätzlicher Abgrabungsbereichsdarstellungen beschlos-
sen, zukünftig das Instrument des Flächentausches zu nutzen. 
 
Bei der geplanten 42. Regionalplan-Änderung für ein Teilgebiet der Gemeinde Ker-
ken handelt es sich um einen solchen  Flächentausch. Hierbei soll eine nicht verfüg-
bare, ca. 14 ha große Fläche innerhalb eines im Regionalplan (GEP 99) darge-
stellten Bereiches für die Sicherung und den Abbau oberflächennaher Bodenschätze 
(BSAB) gegen eine ca. 18 ha große an den dargestellten Abgrabungsbereich direkt 
anschließende Fläche getauscht werden, welche derzeit nicht als Abgrabungsbe-
reich im Regionalplan (GEP 99) dargestellt ist.  
 
Hinsichtlich der Flächenverfügbarkeit der bereits im Regionalplan dargestellten Er-
weiterungsfläche bestehen erhebliche Restriktionen, so dass auf eine im Osten an 
den vorhandenen Tagebau liegende Ersatzfläche zurückgegriffen werden soll. Diese 
Ersatzfläche liegt innerhalb eines Gebietes mit nachgewiesenen großflächigen 
Quarz- und Quarzitvorkommen. 
 
Das Kieswerk und die gesamte Infrastruktur sind bereits vorhanden, so dass diesbe-
züglich keine zusätzlichen Flächen in Anspruch genommen werden müssen. Der di-
rekte Anschluss des Kieswerkes über den Mühlenweg an die B 9 und ohne Orts-
durchfahrt nach Osten über die Anschlussstelle Kerken an die A 40 garantiert weiter-
hin eine sozial- und umweltverträgliche Verkehrsanbindung.  
 
Die konkret geplanten Darstellungen, inkl. der Nachfolgenutzungen, können der bei-
gefügten zeichnerischen Darstellung entnommen werden. 
 
2. Begründung für die Durchführung eines vereinfachten Verfahrens und die 
Verkürzung der Fristen nach § 14 Abs. 2 und § 14 Abs. 3 LPlG 
 
Im Rahmen des derzeit betriebenen Abbaus können lediglich noch - bereits in naher 
Zukunft erschöpfte - Restvorräte gewonnen werden. Zur Aufrechterhaltung des Ab-
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baubetriebes soll kurzfristig eine Änderung des Regionalplans - parallel zum bereits 
im Mai 2005 beim Bergamt Moers eingeleiteten bergrechtlichen Rahmenbetriebs-
planverfahren - erfolgen. Unter Berücksichtigung der entsprechenden Eilbedürftigkeit 
kann die Änderung des Regionalplans in einem vereinfachten Verfahren nach § 20 
Abs. 6 LPlG erfolgen, da die Grundzüge der Planung nicht berührt sind. Dies liegt 
insbesondere darin begründet, dass mit dem geplanten Flächentausch keine nen-
nenswerte Veränderung des Umfangs der im Regionalplan (GEP 99) dargestellten 
BSABs erfolgt. Gleiches gilt für die Nachfolgenutzung Oberflächengewässer. 
 
Darüber hinaus befindet sich der neu darzustellende BSAB im unmittelbaren Nahbe-
reich zur künftig entfallenden BSAB-Teilfläche, so dass auch kein grundsätzlich neu-
er Freiraumbereich betroffen ist. Ferner ist die naturräumliche Ausstattung des neuen 
BSAB und der künftig wegfallenden BSAB-Teilfläche vergleichbar.  
 
Schließlich werden auch durch die Neudarstellung der wegfallenden BSAB-Teilfläche 
als Allgemeiner Freiraum- und Agrarbereich die Grundzüge der Planung nicht be-
rührt, da dies keine konkret standortbezogene Aussage der Qualität ist, wie es z.B. 
die Darstellung eines ASB für zweckgebundene Nutzungen wäre. 
   
Aufgrund der geringen Komplexität der geplanten Änderungen wird auch von den in 
§ 14 Abs. 2 LPlG und § 14 Abs. 3 LPlG vorgesehenen Möglichkeiten der Frist-
verkürzung Gebrauch gemacht. Vorgesehen ist eine Beteiligungsfrist nach § 14 Abs. 
2 LPlG und eine Auslegungsfrist nach § 14 Abs. 3 LPlG von jeweils einem Monat.    
 
3. Strategische Umweltprüfung 
 
Aufgrund der Neufassung des Landesplanungsgesetzes (LPlG) ist gemäß § 15 LPlG 
i.V.m. § 2 der Plan-Verordnung zum LPlG eine Strategische Umweltprüfung (SUP) 
durchzuführen und ein Umweltbericht zu erstellen. In dem Umweltbericht sind die 
voraussichtlichen erheblichen Auswirkungen, welche die Durchführung des Plans auf 
die Umwelt hat, sowie anderweitige Planungen, die die Ziele und den räumlichen 
Anwendungsbereich des Plans betreffen, zu ermitteln, zu beschreiben und zu bewer-
ten. 
 
Hierzu ist gemäß § 15 Abs. 3 LPlG i.V.m. § 2 Abs. 1 Plan-Verordnung zum LPlG zu-
nächst ein Scoping durchzuführen. In diesem Verfahrensschritt sind diejenigen öf-
fentlichen Stellen und Personen des Privatrechts nach § 4 Raumordnungsgesetz 
(ROG) zu beteiligen, deren Aufgabenbereich von Umweltauswirkungen der Regio-
nalplan-Änderung (GEP 99) betroffen sein könnten. Ziel ist die Festlegung des Um-
fangs und des Detaillierungsgrades der in den Umweltbericht aufzunehmenden In-
formationen (Scoping). 
 
Als Grundlage für diesen Verfahrensschritt wurden den in Frage kommenden öffent-
lichen Stellen und Personen des Privatrechts nach § 4 ROG (siehe Anlage 4) Planun-
terlagen mit der Abgrenzung des Plangebietes (bisherige und geplante zeichnerische 
Darstellung) und ein Gliederungsentwurf mit Literatur- und Quellenverzeichnis für die 
Unterlagen gemäß § 20 Abs. 2 LPlG mit integrierter Raumverträglichkeitsstudie für 
den Umweltbericht übersandt. Aus diesen Unterlagen ging hervor, welche für die 
Umweltprüfung relevanten Informationen vorliegen. Im Einzelnen handelte es sich ins-
besondere um folgende Informationen: 
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- Landesentwicklungsplan Nordrhein-Westfalen (MURL) 
- Landesplanerisch gesicherte Gebiete für den Schutz der Natur, Band 3 - Be-

zirksregierung Düsseldorf, (MURL) 
- Klimaatlas von Nordrhein-Westfalen, (MURL) 
- Richtlinien für Abgrabungen, Rd.Erl. vom 08.03.1990, (MURL) 
- Regionalplan für den Regierungsbezirk Düsseldorf (GEP99) einschl. Fachbei-

träge der LÖBF und Höheren Forstbehörde 
- Flächennutzungsplan der Gemeinde Kerken 
- Biotopkataster der schutzwürdigen Biotope, TK 4504 Kerken, (LÖBF) 
- Rote Liste der gefährdeten Pflanzen und Tiere in Nordrhein-Westfalen. 3. Fas-

sung, Bd. 17, (LÖBF) 
- Karte der Verschmutzungsgefährdung der Grundwasservorkommen in NRW 

1 : 500.000, (Geologischer Dienst NRW) 
- Bodenkarte 1 : 50.000, Blatt L 4504 Moers, (Geologischer Dienst NRW) 
- Geologische Karte 1 : 100.000, Blatt C 4702 Krefeld, (Geologischer Dienst 

NRW) 
- Schutzwürdige Böden in NRW, 1 : 50.000, (Geologischer Dienst NRW) 
- Grundwassergleichen in Nordrhein-Westfalen 1 : 50.000, Blatt 4504 Moers, 

Stand: 10/1973, (LANDESUMWELTAMT NRW) 
- Grundwassergleichen in Nordrhein-Westfalen 1 : 50.000, Blatt 4504 Moers, 

Stand: 04/1988, (LANDESUMWELTAMT NRW) 
- Wasserschutzgebiete Stand 10/2004, (LANDESUMWELTAMT NRW) 
- Stellungnahme zur Altablagerung 630 - WBM-Verfüllung „Alter Kirchweg“ -, Dr. 

Tillmanns & Partner GmbH 
 
Alle diese Unterlagen wurden bei der Erstellung des Entwurfs der Regionalplan-Änderung 
und des Umweltberichtes (Anlage 4) zugrunde gelegt. Soweit sich aus den Stel-
lungnahmen im Rahmen der Beteiligung dem Planungsstand entsprechende, rele-
vante Vorschläge bezüglich der Festlegung des Umfangs und des Detaillierungs-
grades des Umweltberichtes ergaben, wurden diese im Umweltbericht berücksichtigt.  
Detailliertere Prüfungen zur raum- und umweltverträglichen Ausgestaltung des Vor-
habens bleiben den nachfolgenden Planungsstufen vorbehalten. 
 
Zur Prüfung alternativer Standorte ist anzumerken, dass es sich im vorliegenden Fall 
um einen Flächentausch an einem vorhandenen Tagebaubetrieb handelt. Dennoch 
wurde im Rahmen der Erstellung des Umweltberichtes eine Alternativenprüfung vor-
genommen, die zu dem Ergebnis kommt, dass für die vorliegende Planung der vor-
gesehene Ersatzstandort die beste Möglichkeit darstellt. 
 
Bezüglich der nichttechnische Zusammenfassung des Umweltberichtes verweise ich 
auf das entsprechende Kapitel 12 des Umweltberichtes (Anlage 3). 
 
Eine Änderung des Planentwurfes war aufgrund des bisherigen Ergebnisses der 
Umweltprüfung und der Feststellungen des Umweltberichtes nicht erforderlich. 
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4. Landesplanerische Vorgaben und regionalplanerische Bewertung 
 
Die Änderung des Regionalplans (GEP 99) steht im Einklang mit dem Landes-
entwicklungsprogramm (LEPro), insbesondere der Forderung in § 25 Abs. 4, dass im Inte-
resse einer ausreichenden Versorgung der gewerblichen Wirtschaft und der Energiewirt-
schaft mit mineralischen Rohstoffen den Erfordernissen einer vorsorgenden Sicherung 
und Gewinnung dieser Rohstoffe Rechnung getragen werden soll.  
 
Besonders zu erwähnen ist ferner § 32 Abs. 3 LEPro. Dort wird gefordert, dass Abgra-
bungen und sonstige oberirdische Erdaufschlüsse so vorgenommen werden sollen, dass 
Beeinträchtigungen von Natur- und Landschaft, der Grundwasserverhältnisse und des 
Klimas soweit wie möglich vermieden werden. Auch mit dieser Vorgabe geht das im Zu-
sammenhang mit der Änderung des Regionalplans geplante Vorhaben konform. Des Wei-
teren wird im selben Absatz des LEPro gefordert, dass Abgrabungen oder sonstige ober-
irdische Erdaufschlüsse unter Berücksichtigung der Beschaffenheit der Lagerstätten und 
der späteren Zweckbestimmung des in Anspruch genommenen Geländes räumlich zu-
sammengefasst werden sollen. Als Grundlage für ein Erweiterungsvorhaben steht die ge-
plante Änderung des Regionalplans hiermit ebenfalls im Einklang. 
 
Bezüglich der Forderung in § 32 Abs. 3 LEPro, dass die Herrichtung des Abbau- und Be-
triebsgeländes so frühzeitig wie möglich zu erfolgen und zu gewährleisten hat, dass im 
Einflussbereich der Maßnahme keine nachhaltigen Schäden des Naturhaushalts und des 
Landschaftsbildes verbleiben, wird auf die entsprechenden Angaben im Umweltbericht 
und die Möglichkeit detaillierter Vorgaben im Zulassungsverfahren verwiesen. Auch be-
züglich dieser Forderung besteht nach Einschätzung der Bezirksplanungsbehörde kein 
Widerspruch zwischen der Regionalplanänderung und der Vorgaben der Landesplanung. 
 
Die beabsichtigte Änderung des Regionalplans (GEP 99) trägt ferner den Vorgaben im 
Landesentwicklungsplan Rechnung. So wird im LEP unter C.IV.2 Ziel 2.1 u.a. gefordert, 
abbauwürdige Bodenschätze zur langfristigen Versorgung mit heimischen Rohstoffen zu 
sichern. Gemäß C.IV.2 Ziel 2.2.3 sind ferner Lagerstätten oberflächennaher nichtenergeti-
scher Bodenschätze nach Maßgabe weiterer Ausführungen im entsprechenden Ziel in 
den Regionalplänen (Gebietsentwicklungsplänen) zu sichern. Als Erweiterungsvorhaben 
steht das Vorhaben ferner im Einklang mit C.IV.2 Ziel 2.3, wonach der begrenzte Vorrat 
an Bodenschätzen die Gewinnung aller Minerale einer Lagerstätte gebietet. 
 
Die Planung für die projektierte Tagebauerweiterung bezieht sich auf einen Standort, der 
im LEP als „Freiraum“ mit „Grundwasservorkommen“ dargestellt ist. Durch die mit dem 
Vorhaben verbundene Umwandlung einer Land- in eine Wasserfläche bleibt der Frei-
raumcharakter des beantragten Bereichs weiterhin erhalten. 
 
Da die Gewinnung der Kiese und Sande wie derzeit im Nassabbau erfolgen soll, werden 
die Grundwasserdeckschichten innerhalb der Nettoabbaufläche entfernt und das Grund-
wasser freigelegt. Dem gemäß LEP (B.III.4.32) bei der Kennzeichnung „Grundwasservor-
kommen“ zu berücksichtigenden langfristigen „Schutz der Wasserressourcen für künftige 
Generationen“ wird mit dem Vorhaben nicht zuwider gehandelt. 
 
Entsprechend den Erläuterungen zum LEP NRW (C.IV. 3.9) werden bei der Wieder-
nutzbarmachung in Anspruch genommener Flächen hinsichtlich der Nachfolgenutzungen 
die ökologische Bedeutung und die Eignung für Erholungszwecke berücksichtigt. Die Ab-
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baufläche wird landschaftlich eingebunden und ökologisch aufgewertet. Das Vorhaben 
wird so umweltschonend wie möglich ausgeführt werden. Hierzu trägt auch die Nachfol-
genutzung Oberflächengewässer bei, durch die mögliche Grundwassergefährdungen 
durch Verfüllmaterial vermieden werden. 
 
Besonders wichtig sind auch die für die vorgesehene Änderung des Regionalplans rele-
vanten Vorgaben im gültigen Regionalplan und die Positionen des Regionalrates. Nähere 
Informationen hierzu können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.  
 

Ziele und Vorgaben des 
Regionalplans und des Regionalrates 

Neudarstellung/Verschiebung des BSAB 
für das Vorhaben 

Erweiterung Tagebau Stenden 

Lage im Rheinfernen Hinterland Ist gegeben. 

Sozial- und umweltverträgliche Anbin-
dung 

Direkte Anbindung an eine überörtliche Straße 
(B 9) und Autobahnanschluss (A 40) ohne 
Ortsdurchfahrt. 

Erweiterung vor Neuaufschluss Vorhaben geht mit dieser Zielsetzung kon-
form. 

Lage im konfliktarmen Bereich Es handelt sich zum überwiegenden Teil um 
Ackerfluren, die intensiv bewirtschaftet werden 
und von ökologisch geringer Wertigkeit sind.  
Schutzgebiete sind nicht betroffen. 

Besondere Koordinationsmöglichkeiten 
mit anderen Raumnutzungen 
Gesellschaftlicher Mehrwert 

Die landschaftsökologische Entwicklung der 
Flächen im Rahmen der Rekultivierung zielt 
auf eine Optimierung der Belange des Arten- 
und Biotopschutzes ab. Neben der Schaffung 
vielgestaltiger Lebensräume wird auch eine 
Aufwertung des Wohnumfeldes  und der Erho-
lungsfunktion bewirkt. 

Haushälterischer Umgang mit dem Roh-
stoff 

Die Lagerstätte beinhaltet eine deutlich höhe-
re Kiesmächtigkeit (über 25 m) als andere 
Lagerstätten in NRW, was eine größtmögliche 
Gewinnung von Rohstoffmengen im Verhältnis 
zur Flächeninanspruchnahme gewährleistet. 
Zudem ist der anstehende Kies von sehr guter 
Qualität. 

Standortsicherung 
Langfristige Versorgungssicherheit 

Der Betrieb des Abgrabungsstandortes sichert 
dauerhaft Arbeitsplätze vor Ort sowie Folge-
arbeitsplätze im Baugewerbe. 

Regionale Vermarktung Die Produkte des Kieswerks Stenden dienen 
nach Angaben in den vorgelegten Unterlagen 
zum einen der Versorgung der eigenen 
Transportbetonwerke in der Region, zum an-
deren Firmen des Bauhaupt- und Bauneben-
gewerbes im Umkreis von ca. 30 Kilometern. 

 

Über die vorstehenden Ausführungen hinaus wird aus regionalplanerischer Sicht wie 
folgt Stellung zur geplanten Änderung des Regionalplans bezogen: 
 
Im Rahmen des derzeit betriebenen, genehmigten Abbaus am Standort Stenden 
werden lediglich noch Restvorräte von Kies und Sand gewonnen, so dass der Roh-
stoffvorrat in naher Zukunft erschöpft sein wird. Zur Deckung des Bedarfs für die Re-
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gion einschließlich der Existenzsicherung des Readymix-Transportbetonwerks sowie 
zur langfristigen Sicherung des Standorts Stenden ist die Erschließung angrenzender 
Abbauflächen dringend erforderlich. 
 
Eine Erweiterung des Abgrabungsbereiches in Stenden ist als Bereich für den Abbau 
und die Sicherung von Bodenschätzen schon bislang im Regionalplan (GEP 99) dar-
gestellt. Hinsichtlich der Flächenverfügbarkeit der im Regionalplan dargestellten Er-
weiterungsfläche bestehen jedoch erhebliche Restriktionen (Baudenkmal Mühle, 
Mühlenweg als Hauptzufahrt nach Stenden, Beseitigung des vorgebauten Ostufer 
der Altrekultivierung, Beseitigung eines Aussiedlerhofes). 
 
Der aktuelle Arbeitsbericht zur Entwicklung der Abgrabungspolitik im Kreis Kleve 
„Ressourcen schonen, Konflikte minimieren“ mit Stand 31.01.2005 sieht u. a. die Flä-
chenverschiebung/-tausch in Stenden vor dem Hintergrund einer vorausschauenden 
nachhaltig haushälterischen Bewirtschaftung der Bodenschätze Kies und Sand und 
der Herstellung eines ausgewogenen Verhältnisses zwischen den unterschiedlichen 
Ansprüchen an eine Raumnutzung vor.  
 
Das Vorhaben der Flächenverschiebung/-tausch im Regionalplan (GEP 99) wird von 
der Gemeinde Kerken, dem Kreis Kleve sowie der Bezirksregierung Düsseldorf un-
terstützt. Es entspricht den Zielsetzungen zur Rohstoffsicherung im Regionalplan 
(GEP 99) und der Beschlusslage zum haushälterischen Umgang mit der endlichen 
Ressource Kies und Sand im Regionalrat. 
 
5. Ergänzende Anmerkungen zum weiteren Verfahren 
 
Das weitere Verfahren richtet sich nach den entsprechenden Vorschriften des Lan-
desplanungsgesetzes, insbesondere den §§ 14, 20 und § 21 LPlG, in Verbindung mit 
Artikel 3 der Verordnung zur Neufassung der Verordnungen zum LPlG.  
 
Diesbezüglich ist jedoch darauf hinzuweisen, dass angesichts der geringen Kom-
plexität des Änderungsvorhabens von der Möglichkeit der Fristverkürzung in § 14 
Abs. 2 und § 14 Abs. 3 Gebrauch gemacht werden soll. Als entsprechende Betei-
ligungsfrist für öffentliche Stellen und Personen des Privatrechts nach § 4 Raum-
ordnungsgesetz und als Frist für die Auslegung nach § 14 Abs. 3 LPlG ist daher ein 
Monat vorgesehen 
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Umweltbericht 
 

gemäß § 15 (1) LPlG vom 03. Mai 2005 
i. V. mit § 5 (1) Plan-Verordnung zum LPlG vom 10. Mai 2005 

zur Durchführung der Strategischen Umweltprüfung (SUP) im Rahmen der 
 
 

der 42. Änderung des Regionalplans  
für den Regierungsbezirk Düsseldorf (GEP 99) 

im Gebiet der Gemeinde Kerken  
(Tausch eines Abgrabungsbereiches) 

 
 
 

Gliederung 

 
1. Inhalt und Verbindlichkeit des gültigen Regionalplans (GEP 99) und seine 

Stellung im Planungssystem  

2. Zweck der SUP, Gegenstand und Methodik  

3. Erläuterung der bisherigen und der beabsichtigten Bereichsdarstellung 

4. Relevante Aspekte des derzeitigen Umweltzustandes des Änderungsberei-
ches und Umweltmerkmale des Änderungsbereiches, der voraussichtlich er-
heblich beeinflusst wird 

5. Die voraussichtliche Entwicklung des derzeitigen Umweltzustandes bei Nicht-
durchführung der Änderung des Regionalplans 

6. Derzeitige für die Änderung des Regionalplans relevante Umweltprobleme 
unter besonderer Berücksichtigung von Gebieten mit spezieller Umweltrele-
vanz gemäß den Richtlinien 7914091 EWG und 92143 EWG 

7. Auf internationaler, gemeinschaftlicher oder auf der Ebene der Mitgliedsstaa-
ten festgelegte Zie le des Umweltschutzes die für die Regionalplanänderung 
relevant sind und Berücksichtigung der entsprechenden Umwelterwägungen 

8. Voraussichtliche erhebliche Umweltauswirkungen der Änderung des Regional-
plans (GEP 99) und Wechselbeziehungen zwischen den Aspekten 

9. Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der Umwelt-
auswirkungen 

10. Alternativenprüfung und Begründung der Alternativen 

11. Geplante Maßnahmen zur Überwachung gemäß Artikel 10 der Richtlinie 
2001/42/EG 

12. Nichttechnische Zusammenfassung der oben beschriebenen Informationen 
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1. Inhalt und Verbindlichkeit des gültigen Regionalplans (GEP 99) und sei-
ne Stellung im Planungssystem 

Der Regionalplan legt die regionalen Ziele der Raumordnung für alle raumbedeutsamen 
Planungen und Maßnahmen im Regierungsbezirk fest. Grundlage hierfür stellen das Gesetz 
zur Landesentwicklung (Landesentwicklungsprogramm/LEPro) und der Landes-
entwicklungsplan NRW (LEP) dar (vgl. § 19 LPIG). Der Regionalplan enthält die regional-
planerische Zielplanung im Maßstab 1 : 50.000. Dieser Maßstab bewirkt eine generalisie-
rende Darstellung und damit eine entsprechende Zurückhaltung den Gemeinden gegen-
über, deren grundgesetzlich garantierte Planungshoheit beachtet werden muss. Gegen-
stand, Form und für die Vergleichbarkeit bedeutsame Merkmale des Planungsinhaltes des 
Regionalplans einschließlich zu verwendender Planzeichen und deren Bedeutung (§ 50 
LPlG) sind in der Plan-Verordnung zum LPlG geregelt. 

 

2. Zweck der SUP, Gegenstand und Methodik  

Aufgrund der Umsetzung europarechtlicher Regelungen (SUP-Richtlinie 2001/42/EG vom 
27.06.2001) ist seit dem 21.07.2004 in der Regionalplanung grundsätzlich eine Strategische 
Umweltprüfung (SUP) durchzuführen, um durch die frühzeitige Berücksichtigung von Um-
welterwägungen ein hohes Umweltschutzniveau sicherstellen. Die wesentliche Basis der 
SUP stellt der Umweltbericht dar (vgl. § 15 LPlG). Der Bericht muss die gemäß § 5 der Plan-
Verordnung und Anhang I der SUP-RL aufzunehmenden Informationen enthalten und den 
übergeordneten, rahmensetzenden Charakter des Regionalplanes (Detaillierungsgrad) so-
wie seine Stellung in der Planungshierarchie berücksichtigen. 

Im vorliegenden Fall wird ein geplanter Flächentausch einer SUP unterzogen,  bei dem eine 
nicht verfügbare, ca. 14 ha große Fläche innerhalb eines im Regionalplan (GEP 99) darge-
stellten Bereiches für die Sicherung und den Abbau oberflächennaher Bodenschätze mit 
Nachfolgenutzung Oberflächengewässer gegen eine ca. 18 ha große, an den dargestellten 
Abgrabungsbereich direkt anschließende Fläche, die im Regionalplan (GEP 99) als Allge-
meiner Freiraum- und Agrarbereich dargestellt ist, getauscht wird (nachfolgend im Vorgriff 
auf das Zulassungsverfahren auch Antragsgebiet genannt). Die entsprechenden Änderun-
gen im Regionalplan, die Gegenstand der SUP sind, sind der zeichnerischen Darstellung zu 
entnehmen, die  der Vorlage beigefügt ist. 

Die für die Prüfung der Raum- und Umweltverträglichkeit erforderlichen Unterlagen wurden 
vom Ingenieur- und Planungsbüro Lange GbR, Moers entsprechend dem Anforderungsprofil 
der Bezirksregierung Düsseldorf erarbeitet. Für die Bestandserfassung und Bewertung wur-
de der Zustand 2004/2005 von Natur und Landschaft herangezogen. Hier wurde auf die für 
das Rahmenbetriebsplanverfahren (bereits im Verfahren) durchgeführte Umweltverträglich-
keitsstudie zurückgegriffen. Neben den im Raum durchgeführten Kartierungen und Untersu-
chungen wurden allgemein zugängliche Grundlagen und Untersuchungen von Fachbehör-
den sowie planungsrelevante Untersuchungen einzelner Institutionen ausgewertet. Die Er-
hebung und Auswertung erfolgte flächendeckend für das Untersuchungsgebiet. 

Für die Bewertung wurde eine Einschätzung gegenüber potenziellen erheblichen, vorha-
bensbedingten Wirkungen auf die einzelnen Schutzgüter vorgenommen. Auf Grundlage der 
Auswirkungsprognosen und der Konfliktanalysen erfolgte eine Behandlung möglicher Ver-
meidungs- und Verminderungsfragen. Den Abschluss der vorgelegten Unterlagen bildet 
eine allgemeinverständliche Zusammenfassung.  
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Zur Erfassung und Analyse der Umweltsituation und Beurteilung von Auswirkungen ist die 
Abgrenzung eines engeren Untersuchungsraumes notwendig. Die Auswirkungen sind bei 
Abgrabungen in der Regel nicht weitreichend. Daher wurde der engere Untersuchungsraum 
im Abstand von durchschnittlich 500 m zum geplanten Erweiterungsgelände anhand der 
räumlichen und biotischen Gegebenheiten entlang von Nutzungsgrenzen sinnvoll abge-
grenzt. Im Norden und Osten des Erweiterungsgeländes wurde aufgrund der sich gleichför-
mig weiter ausdehnenden Ackerflächen der Radius verringert. Es wurde aber berücksichtigt, 
dass bei einzelnen Schutzgütern die Wirkungszusammenhänge über das o.g. Untersu-
chungsgebiet hinausgehen. 

Der engere Untersuchungsraum umfasst neben der Vorhabensfläche den im Westen vor-
handenen Tagebau der Readymix Kies GmbH und die angrenzenden Siedlungsbereiche 
sowie die überwiegend landwirtschaftlich geprägten Flächen im nördlichen und östlichen 
Umfeld. Die nördliche Grenze bildet der Berger Kirchweg. In Fortsetzung verläuft sie östlich 
nach Querung der B 9 in etwa 200 m Entfernung zur Antragsfläche entlang eines Wirt-
schaftsweges und nähert sich im Süden der Autobahn A 40 auf ca. 130 m. Der Neue Gra-
ben stellt die südliche Begrenzung des betrachteten Raumes dar. Nach Westen hin läuft die 
Untersuchungsraumgrenze zunächst Richtung Stenderhorst und setzt sich dann bis zur 
Kempener Landstraße (L 362) entlang dem Landwehrbach fort.  

 

3. Erläuterung der bisherigen und der beabsichtigten Bereichsdarstellung 

Der Landesentwicklungsplan Nordrhein-Westfalen (LEP) weist die Vorhabensfläche und den 
größten Teil des Untersuchungsraumes als „Freiraum“ mit „Grundwasservorkommen“ aus. 
Im Süden entlang der A 40 ist ein „Waldgebiet“ dargestellt. 

Der Regionalplan des Regierungsbezirkes Düsseldorf (GEP 99) weist westlich des als „O-

berflächengewässer“ dargestellten Tagebaus Stenden eine Fläche als „Bereich zur Siche-

rung und zum Abbau oberflächennaher Bodenschätze“ (BSAB) und als „Oberflächengewäs-

ser“ aus, welche die geplante Abgrabungserweiterung etwa zur Hälfte erfasst. Der übrige 
Teil der Antragsfläche sowie große Bereiche des Untersuchungsraumes sind als „Allgemei-

ner Freiraum und Agrarbereich“ dargestellt. Die vom Untersuchungsraum erfassten Flächen 
südlich von Stenden sind im Regionalplan als „Bereich zum Schutz der Landschaft und land-

schaftsorientierten Erholung“ dargestellt; die entlang der A 40 dargestellten „Waldbereiche“ 
werden von einem „Bereich zum Schutz der Natur“ überlagert. Die B 9 und die L 362 sind als 

„Straßen für den vorwiegend regionalen und überregionalen Verkehr“ dargestellt. 

Aufgrund der Größenordnung der geplanten Tauschflächen und wegen der fehlenden Über-
einstimmung mit den geltenden Zielen des Regionalplanes (GEP 99) ist eine Änderung des 
Regionalplanes erforderlich. Die bisherige und vor allem die geplante geänderte Darstellung 
ist der zeichnerischen Darstellung zu entnehmen, die  der Vorlage beigefügt ist. 

 

4. Relevante Aspekte des derzeitigen Umweltzustandes des Änderungsbereiches 
und Umweltmerkmale des Änderungsbereiches, der voraussichtlich erheblich 
beeinflusst wird 

Ausgangssituation: Nutzungen und Vorbelastungen 

Die Antragsfläche ist der Aldekerker Lehmplatte zugehörig, welche durch großräumige, in-
tensiv genutzte Ackerfluren geprägt wird und den Charakter einer zumeist gleichförmigen 
Agrarlandschaft hat. Gliedernde Landschaftselemente wie Hecken, Baumreihen, Baumgrup-
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pen oder Einzelbäume sind hier nur spärlich zumeist entlang von Nutzungsgrenzen vertre-
ten. Die vorhandenen Straßen, insbesondere die stärker befahrene B 9 in der nördlichen 
Hälfte des Untersuchungsraumes, durchschneiden als lineare Strukturen die Landschaft. 

Neben den Landwirtschaftsflächen prägt das durch Abgrabung entstandene Gewässer den 
betrachteten Landschaftsraum. Während die momentan in Abbau befindlichen Abschnitte zu 
einer temporären Verfremdung der Landschaft beitragen, ist den rekultivierten Flächen eine 
hohe Wertigkeit zuzusprechen. Diese naturnah hergerichteten und sich entwickelnden Ufer-
bereiche mit ihren Flachwasserzonen, Ufergebüschen und Ruderalfluren bewirken eine deut-
liche Erhöhung der Strukturvielfalt im Raum. 

Die beantragte Erweiterungsfläche unterliegt zum überwiegenden Teil der intensiven land-
wirtschaftlichen Nutzung und bietet derzeit ein eher monotones Bild. Lediglich die Gehölz-
strukturen auf dem Gelände des ehemaligen Wasserwerks tragen in begrenztem Maße zur 
Vielfalt des Geländes bei. Es ist durch eine geringe Naturnähe und eine Vorbelastung durch 
Lärm- und Geruchsbelästigung seitens der vorhandenen Nutzungen (Verkehr und intensive 
Landwirtschaft, ehem. Wasserwirtschaft) gekennzeichnet. Die Eigenart des Landschaftsrau-
mes ist infolge der intensiven Nutzung der Flächen durch den Menschen bereits stark ver-
fremdet. Im Untersuchungsraum sind größere Freizeit- und Erholungseinrichtungen nicht 
vorhanden.  

Im Altlastenkataster des Kreises Kleve sind für den betrachteten Untersuchungsraum fol-
gende Eintragungen enthalten: 091 – Dep. „Nauels/Hamelmann (bei der Fläche handelt es 
sich um eine ehemalige Abgrabung, die zwischenzeitlich wieder verfüllt und mit zulässigen 
Bodenmassen abgedeckt wurde) und 630 – WBM-Verfüllung „Alter Kirchweg“ (auf dieser 
Fläche wurde eine Abgrabung mit Waschbergematerial verfüllt). 

Die Altablagerung Nr. 630 – WBM-Verfüllung „Alter Kirchweg“ wird im Süden der Erweite-
rungsfläche zum Teil von dieser erfasst, wobei der nördliche Bereich der Altablagerung auch 
in die geplante Abbaufläche hineinreicht. Diese Altabgrabung soll im Jahr 1968 mit Abraum 
(Waschberge) von der Zeche Neukirchen-Vluyn verfüllt worden sein. Eine im Auftrag der 
Gemeinde Kerken 1994 durchgeführte Untersuchung der Altablagerung durch die Kühn Ge-
oconsulting GmbH hatte zum Ergebnis, dass bis ca. 0,6 m unter GOK lehmig-sandiges Mate-
rial mit Beimengungen von Ziegel- und Kohleresten angeschüttet wurde. Das darunter lie-
gende Verfüllmaterial besteht überwiegend aus Tonschiefer, Schluffstein, Sandstein und 
Steinkohleresten. Die Basis der Anschüttung konnte damals, bedingt durch Bohrhindernisse, 
nicht erreicht werden. Die Bohrungen wurden bis zu einer Tiefe von 3,4 m unter GOK durch-
geführt. Das von der Altablagerung ausgehende Gefährdungspotential wurde als gering ein-
gestuft. Lediglich ein gegenüber dem TVO-Grenzwert erhöhter Sulfatgehalt war festzustel-
len.  

Eine aktuell durchgeführte Untersuchung der Altablagerung durch Dr. Tillmanns & Partner 
geht davon aus, dass die Verfülltiefe bis in den Grundwasserschwankungsbereich reicht und 
mit Auffüllmächtigkeiten um die 7 m zu rechnen ist. Eine repräsentative Mischprobe aus dem 
Auffüllmaterial zeigte ausnahmslos unauffällige Gehalte, die im Bereich der Z 0 Zuord-
nungswerte der LAGA (Länderarbeitsgemeinschaft Abfall) für einen uneingeschränkt offenen 
Einbau liegen. Der innerhalb des Abbaugeländes befindliche Teilbereich der Altablagerung 
wird vor dem Abbau gesondert abgetragen und kann nachfolgend z.B. im Wegebau Verwen-
dung finden. 
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Die größten zusammenhängenden Siedlungsbereiche innerhalb des Untersuchungsraumes 
sind Stenden und der anschließende Ortsteil Stenderhorst, die vor allem Wohngebiete bein-
halten und eine dörfliche Struktur aufweisen. Im Nordwesten des betrachteten Raumes wer-
den darüber hinaus Randbereiche des Ortsteiles Rahm erfasst. Weiter nordwestlich außer-
halb des Untersuchungsgebietes in einer Distanz von ca. 2,7 km zur Erweiterungsfläche be-
findet sich das Ortszentrum von Aldekerk. Die Siedlungsflächen von Stenden liegen dem 
Erweiterungsgelände benachbart, wobei die Abbaugrenze in Absprache mit der Gemeinde in 
einer Entfernung von 150 m parallel zur Dorfstraße verlaufen wird. 

Biotope und Biotopverbundflächen 

Auf der Vorhabensfläche und angrenzend sind keine schutzwürdigen Biotope vorhanden. 
Die Vorhabensfläche berührt ferner keine von der LÖBF dargestellte Biotopverbundfläche. 
Innerhalb des Untersuchungsraumes sind jedoch nachfolgend aufgeführte schutzwürdige 
Biotope im Kataster der LÖBF aufgenommen: 

- BK-4504-003 Landwehrbach, Stort und Neuer Graben: Der Untersuchungsraum be-
rührt lediglich einen Teilabschnitt des Landwehrbaches. Während dieser ständig wasser-
führend ist, stellen Stort und Neuer Graben nur temporäre Gewässer dar. Diesem 
schutzwürdigen Biotop kommt eine lokale Bedeutung zu. 

- BK-4504-031 Driesbruch nördlich Autobahn E 3: Der Untersuchungsraum erfasst im 
Süden nur einen Randbereich dieses schutzwürdigen Biotops regionaler Bedeutung. 
Das Gebiet weist Bruch-, Sumpf- und Auwälder sowie Nass- und Feuchtwiesen auf und 
ist Lebensraum für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten.  

- BK-4504-051 Ehemalige Kiesgrube südöstlich Aldekerk an der B 9: Die wieder-
verfüllte Kiesgrube befindet sich zwischen der B 9 und der Nordgrenze des Untersu-
chungsraumes (Berger Kirchweg). Auf diesem Gelände mit ehemals bewegtem Relief 
hat sich gemäß LÖBF eine Ruderalflur ausgebildet, die Lebensraum und Rückzugsge-
biet für Tiere der Feldflur darstellt. Dieser als schutzwürdig gekennzeichneter Biotop ist 
dem Erweiterungsvorhaben am nächsten gelegen und befindet sich nordwestlich in einer 
Entfernung von ca. 300 m zum Erweiterungsgelände, getrennt durch die Trasse der B 9. 
Aktuell stellt sich diese Parzelle jedoch größtenteils nicht als Ruderalflur, sondern als 
Fettwiese dar. 

Schutzgut Flora  

Die dominierenden Landwirtschaftsflächen sind artenarm. Insbesondere die Ackerfluren, die 
auch den größten Teil der beantragten Abgrabungserweiterung einnehmen, weisen neben 
der Kulturpflanze kaum andere Pflanzenarten auf. Die Ackerrandstreifen sind zumeist 
schmal ausgebildet und nur mit sehr häufigen, weit verbreiteten Ackerwildkräutern und Grä-
sern bestanden. Die Grünländereien werden vor allem als Vieh- und Mähwiese genutzt und 
sind insbesondere im Bereich der Erweiterungsfläche  - als Pferdeweide genutzt - in ihrer 
jetzigen Ausprägung ebenfalls als artenarm einzustufen. Sie sind pflanzensoziologisch zu-
meist der Weidelgras-Weißklee-Gesellschaft zuzuordnen. Die Wiese im Bereich des ehema-
ligen Wasserwerkes zeigt eine beginnende Ruderalisierung.  

Der nördlich gelegene im Kataster der LÖBF als schutzwürdig erfasste Biotop einer verfüllten  
Abgrabung stellt sich entsprechend den aktuell durchgeführten Kartierungen heute überwie-
gend als Fettwiese dar; lediglich auf der Ostseite der Parzelle ist ein ca. 20 m breiter Rude-
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ralstreifen belassen worden, der u.a. Rohrglanzgras, Bärenklau, Große Brennnessel, Distel, 
Krauser Ampfer und Glatthafer aufweist. 

Auf der zur Aldekerker Lehmplatte gehörigen nördlichen Hälfte des Untersuchungsgebietes 
sind die größten zusammenhängenden Gehölzbestände auf den genehmigten, bereits rekul-
tivierten Uferabschnitten der Abgrabung Stenden zu finden. Hier sind das Ostufer sowie 
Teilabschnitte des Nord- und Südufers mit artenreichen Baum-Strauchhecken, bestehend 
u.a. aus Stieleiche, Berg- und Spitzahorn, Sandbirke, Weißdorn, Hasel, Liguster, Weide und 
Hartriegel, bepflanzt worden. Zudem stocken bereichsweise Ufergehölze in Form von 
Weidengebüschen mit Anklängen eines Weiden-Auenwaldes sowie ein Erlenmischwald-
bestand. Das innerhalb der geplanten Tagebauerweiterung befindliche ehemalige Wasser-
werksgelände ist mit einzelnen Eschen bestanden und von einer dichten Hecke aus Hartrie-
gel, Weißdorn, Liguster und Holunder eingefasst. Sie ist als Trittsteinbiotop in der ansonsten 
großflächig ausgeräumten Feldflur insb. für Heckenbewohner bedeutsam. 

In der südlichen Hälfte des Untersuchungsraumes und hier vornehmlich südlich des Land-
wehrbaches befinden sich mehrere Waldparzellen, die z.T. bis an die Trasse der Autobahn 
A 40 heranreichen. Sie sind den feuchten Niederungen des Nieu- und Aldekerker Bruchs 
zugehörig und beinhalten Parzellen von Eschenmischwald, Pappelwald, Eichen- und Erlen-
mischwald sowie auch Fichtenforst. Der Landwehrbach wird innerhalb des Untersuchungs-
raumes nur spärlich von Gehölzen gesäumt. Ansonsten sind Gehölzbestände im Untersu-
chungsraum in Form von Gebüschen, Gehölzstreifen, Baumreihen und -gruppen sowie Ein-
zelbäumen vorhanden; zumeist stocken hier Stieleiche, Esche, Baumweide oder Pappel. Die 
im Norden verlaufende B 9 wird beidseitig von einer Lindenreihe begleitet.  

Im Rahmen der durchgeführten Kartierungen wurden weder innerhalb der Erweiterungsflä-
che noch im nahen Umfeld gefährdete oder bedrohte Pflanzenarten aufgefunden, die in der 
Roten Liste NRW aufgenommen sind. 

Schutzgut Fauna 

Das Erweiterungsgelände liegt in einem Raum, welcher von großflächigen Ackerschlägen 
dominiert wird. Die hier intensiv betriebene ackerbauliche Nutzung hat zu einer Verarmung 
der Pflanzenwelt und damit einhergehend zu einer Reduzierung des faunistischen Artenin-
ventars geführt. Auf diesen Landwirtschaftsflächen finden fast ausschließlich häufig vor-
kommende, ubiquitär verbreitete Tierarten Lebensraum, die infolge ihrer geringen Störanfäl-
ligkeit und großen Anpassungsfähigkeit verschiedenartige Habitate besiedeln können. 

Nur wenige Tierarten vollziehen ihren gesamten Lebenszyklus im betrachteten Gelände; der 
überwiegende Teil nutzt die Acker- und Grünlandfluren als Teillebensraum und hier vor allem 
als Nahrungshabitat. Bei der Avifauna finden sich zum einen pflanzenfressende Arten ein, 
welche die angebaute Kulturpflanze oder Ackerwildkräuter als Nahrung nutzen; zum anderen 
dienen die Flächen Greifvögeln als Jagdrevier. In den Sommermonaten bietet die aufkom-
mende Kulturpflanze darüber hinaus einigen Arten Unterschlupf und Ruheplatz. 

Die über mehrere Jahre einschließlich 2005 durchgeführten Begehungen innerhalb des Un-
tersuchungsraumes zur Erfassung des faunistischen Arteninventars erfolgten unter besonde-
rer Berücksichtigung der Avifauna.  

Der bestehende und zum größten Teil wiederhergerichtete Abgrabungssee des Tagebaus 
Stenden stellt das beherrschende Landschaftselement des Untersuchungsraumes dar. Die-
ser sich bis Abbauende noch geringfügig vergrößernde See bietet bereits vielen Wasservö-
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geln bzw. in Wassernähe lebenden Arten günstige Lebensbedingungen. So wurden im 
Rahmen der durchgeführten Kartierungen entlang der Ufer sowie auf der Wasserfläche u.a. 
Kormoran, Haubentaucher, Bläßhuhn, Stock- und Reiherente, Lachmöwe, Graureiher und 
Rauchschwalbe nachgewiesen. 

Hervorzuheben ist das Vorkommen einer Uferschwalbenkolonie, die sich am Westufer des 
vorhandenen Abbaugewässers westlich des Kieswerkes angesiedelt hat. Sie nutzen hier zur 
Zeit die temporär bestehenden, steilen Abbauböschungen zur Anlage ihrer Niströhren. Die 
Uferschwalbe ist entsprechend der Roten Liste NRW in die Gefährdungskategorie 3 (gefähr-
det) eingestuft. Durch eine gelenkte Abbauplanung auf dem Erweiterungsgelände soll in en-
ger Abstimmung mit regional tätigen Ornithologen-Gruppen darauf geachtet werden, dass 
während des Betriebes stets Steilufer als geeignete Habitate für Uferschwalben vorhanden 
sind und über den gesamten Zeitraum der Abbauphase zur Verfügung stehen werden. 

Auf den vorherrschenden Ackerfluren einschließlich der Erweiterungsfläche konnten über-
wiegend häufig vorkommende und für Feldfluren typische Vogelarten festgestellt werden, 
welche die Flächen als Nahrungshabitat nutzen. Hier sind u.a. Dohle, Ringeltaube, Star, Fa-
san und Rabenkrähe zu nennen. Auch der Mäusebussard nutzt die ausgedehnten Acker-
schläge sowie Grünlandparzellen zur Beutejagd. 

Auf den von der Untersuchungsraumgrenze erfassten und darüber hinausgehenden Land-
wirtschaftsflächen nördlich der B 9 wurde in Anzahl der als Brutvogel einzustufende Kiebitz 
nachgewiesen, welchem gemäß Roter Liste NRW die Gefährdungskategorie 3 „gefährdet“ 
(Großlandschaft Niederrhein) zukommt. Auch das ebenfalls als „gefährdet“ eingestufte Reb-
huhn konnte auf diesen Ackerschlägen beobachtet werden. 

In den Ortschaften Stenden, Stenderhorst und Rahm mit ihren Gärten, Gehölzen und Wie-
senparzellen wurde das für dörfliche Siedlungsbereiche typische Artenspektrum festgestellt. 
Hier finden z.B. Haussperling, Heckenbraunelle, Zilpzalp, Hausrotschwanz, Türkentaube, 
Schwanzmeise, Fitis und Buchfink adäquate Brut- und Nahrungshabitate vor. Vogelarten der 
Roten Liste konnten innerhalb der Siedlungen nicht nachgewiesen werden. 

Amphibien- oder Reptilienvorkommen wurden im Rahmen der durchgeführten Kartierungen 
auf dem Erweiterungsgelände nicht festgestellt. Zur Laichzeit im Frühjahr wurden keine 
Wanderbewegungen von Amphibien beobachtet, die das geplante Erweiterungsgebiet quer-
ten. Des weiteren fanden sich keine Hinweise darauf, dass Lokalitäten innerhalb des Erwei-
terungsgeländes bzw. angrenzende Landwirtschaftsflächen von Amphibien als Sommer- 
bzw. Winterquartier genutzt werden. Als Grund ist zum einen das im Bereich der Erweite-
rungsfläche völlige Fehlen potenzieller Laichhabitate in Form von Gewässerstrukturen zu 
sehen, zum anderen in dem nur spärlichen Vorhandensein von Gehölzbeständen. Im an-
grenzenden Umfeld stellen die rekultivierten Bereiche der genehmigten Abgrabung, insbe-
sondere die Ufer mit Flachwasserbereichen sowie die großflächigen Gehölzbestände, geeig-
nete Lebensräume für Amphibien dar. 

Die wenigen vorkommenden Insektenarten sowie andere Wirbellose im vorgesehenen Ab-
baugelände konzentrieren sich auf die schmalen, ruderalen Ackerrandstreifen, die von typi-
schen Wildkräutern bestanden sind und den Wirbellosen als Nahrungs- und Fortpflanzungs-
habitat dienen. 
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Schutzgut Mensch 

Bezüglich des Schutzgutes Mensch ist festzustellen, dass der betrachtete Raum nur eine 
geringe Siedlungsdichte aufweist und Teil eines größeren, zusammenhängenden Freiraums 
ist, der in starkem Maße durch landwirtschaftliche Nutzungsformen geprägt wird. Aufgrund 
der zumeist dominierenden monotonen Ackerschläge in Verbindung mit dem Mangel an 
gliedernden Landschaftselementen (insbesondere Gehölzstrukturen) ist die land-
schaftsästhetische Wertigkeit der Vorhabensflächen selber und damit deren Erholungswert 
für den Menschen gemindert. Von den das Untersuchungsgebiet begrenzenden bzw. durch-
schneidenden stark befahrenen Straßen (B 9, L 362) gehen Emissionen aus, die in den 
Raum einstrahlen und mit Beeinträchtigungen für den Menschen verbunden sind. 

Schutzgut Boden 

Der Untersuchungsraum zeigt bodenkundlich eine deutliche Zweiteilung, wobei die Grenze 
im Übergang von Mittel- zur Niederterrasse durch den Siedlungsbereich Stenden gekenn-
zeichnet ist. 

Die nördliche Hälfte des betrachteten Raumes einschließlich des Vorhabensgeländes ist der 
Krefelder Mittelterrasse zugehörig und wird als Teil der Aldekerker Lehmplatte von Pa-
rabraunerden bestimmt. Gemäß Bodenkarte herrschen großflächig Parabraunerde, z.T. 
Pseudogley-Parabraunerde, Gley-Parabraunerde oder Kolluvisol vor, die aus Löß hervorge-
gangen sind. Der größte Teil der geplanten Tagebauerweiterung wird von diesem Bodentyp 
eingenommen.  

Hier befindet sich unter einer 0,4 bis 0,6 m mächtigen Lage aus schwach tonigem bis sandig-
lehmigem Schluff eine ebenso starke Schicht aus schluffigem Lehm bis tonigem Schluff. 
Darunter stehen pleistozäne Kiese und Sande der Mittelterrasse bzw. der Stauchmoräne an. 

Diese Böden mit Bodenwertzahlen von 68-76 zeichnen sich bei einer mittleren bis geringen 
Wasserdurchlässigkeit durch eine mittlere bis hohe Sorptionsfähigkeit und hohe bis sehr ho-
he nutzbare Wasserkapazität aus. 

Gemäß der Karte „Schutzwürdige Böden in NRW“ (Geologisches Landesamt NW, 1998) wird 
dieser Bodentyp mit seiner hohen natürlichen Ertragsfähigkeit als Produktionsgrundlage für 
die Landwirtschaft als schutzwürdig eingestuft. 

Im Nordosten der Erweiterungsfläche steht im Bereich der B 9 bis hin zum Ortsrand von 
Rahm Gley-Parabraunerde an, die z.T. schwach pseudovergleyt ist. Diese feinsandig-
lehmigen Schluffböden, ebenfalls aus Löß entstanden (0,4-0,5 m sandig-lehmiger Schluff, 
darunter 0,3-0,5 m schluffiger Lehm bis toniger Schluff), treten großflächig in weiten flachen 
Senken der Aldekerker Platte auf und verfügen bei Bodenwertzahlen von 50-60 über eine 
mittlere bis hohe Sorptionsfähigkeit, mittlere nutzbare Wasserkapazität und mittlere bis ge-
ringe Wasserdurchlässigkeit. 

Die Terrassenkante der Krefelder Mittelterrasse mit dem Siedlungsbereich Stenden wird 
bandförmig von Regosol, z.T. pseudovergleyt, bestimmt, der aus künstlich aufgetragenem 
Lößlehm, Hochflutablagerungen oder Terrassenmaterial entstanden ist. Die Schicht aus 
sandig-lehmigem Schluff bis kiesigem/schwach lehmigem Sand ist 0,2-1,0 m mächtig und 
überlagert Sandböden, die stellenweise kiesig sind oder steinigen Grus enthalten. Die Sorp-
tionsfähigkeit, nutzbare Wasserkapazität und Wasserdurchlässigkeit ist mittel bis gering. 
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In der Südhälfte des Untersuchungsraumes, südlich von Stenden, dehnt sich die Nieder-
terrasse aus, die infolge des geringeren Grundwasserflurabstandes von Gleyböden geprägt 
wird. Diese Gleyböden sind durch eine geringe bis mittlere Sorptionsfähigkeit gekennzeich-
net sowie einer zumeist mittleren bis hohen Wasserdurchlässigkeit und nutzbaren Wasser-
kapazität. 

Innerhalb der Antragsfläche treten somit ausschließlich Parabraunerde, z.T. Pseudogley-
Parabraunerde, Gley-Parabraunerde oder Kolluvisol sowie Gley-Parabraunerde auf. Die als 
schutzwürdig eingestuften Parabraunerden sind im Landschaftsraum weit verbreitet und stel-
len regional den Hauptbodentyp.  

Aufgrund ihrer Fruchtbarkeit werden die Parabraunerden auf der Vorhabensfläche und dem 
anschließenden Umfeld intensiv ackerbaulich genutzt. Die damit verbundenen nutzungsbe-
dingten Einträge in den Boden wirken sich negativ auf den Bodenhaushalt aus. Aus der 
landwirtschaftlichen Nutzung können darüber hinaus Verdichtungserscheinung durch Befah-
ren mit schweren landwirtschaftlichen Maschinen resultieren. 

Schutzgut Wasser 

Grundwasser 

Der Grundwasserleiter befindet sich im Betrachtungsraum innerhalb der sandig-kiesigen 
pleistozänen und holozänen Terrassenablagerungen des Rheines, die im Bereich der ge-
planten Erweiterungsflächen eine Mächtigkeit bis ca. 30 m aufweisen. Die Sohle des Grund-
wasserleiters wird gebildet von marinen, tertiären Feinsanden. Im Bereich des Erweiterungs-
geländes wird der Untergrund von Ablagerungen aus Sand und Kies der Unteren Mittelter-
rasse unter Überdeckung durch Löß gebildet. Südlich angrenzend, etwa ab der Ortslage 
Stenden, schließt sich der Verbreitungsbereich der Niederterrassenablagerungen aus Sand 
und Kies unter schluffiger Überdeckung an. Die anstehenden kiesig-sandigen Terrassense-
dimente stellen einen Grundwasserleiter mit guter Durchlässigkeit dar. 

Die Grundwasserströmung verläuft im Bereich der Vorhabensfläche in etwa nach Westen 
und schwankt gemäß Grundwassergleichenkarten des Landesumweltamtes Nordrhein-
Westfalen (LUA NW) zwischen WSW- und WNW-Richtung. Für den Bereich der Vorhabens-
fläche ist von einem mittleren Grundwasserstand um 29 mNN auszugehen. Bei einer Gelän-
dehöhe von im Mittel ca. 36 mNN im Bereich der geplanten Erweiterungsfläche resultiert 
hieraus ein mittlerer Grundwasserflurabstand von etwa 7 m. Entsprechend der ausgewerte-
ten Ganglinien sind der Maximal- und Mindestgrundwasserstand jeweils etwa 0,9 m oberhalb 
bzw. unterhalb des mittleren Grundwasserstandes anzusetzen. 

Im Bereich der Erweiterungsfläche befinden sich mehrere Grundwassermessstellen sowie 
ehemals auf dieser Fläche betriebene Entnahmebrunnen der Niederrheinischen Gas- und 
Wasserwerke GmbH (NGW), Duisburg. 

Schutzfunktion der Grundwasserdeckschichten 

Der Schutzwirkung der Deckschichten kommt bei der Beurteilung einer Gefährdung des 
Grundwassers durch potentielle Schadstoffeinträge eine entscheidende Funktion zu. Bei der 
Passage durch die Deckschichten erfährt das Sickerwasser aufgrund von Filter-, Puffer- und 
Transformationsprozessen eine intensive Reinigung. 
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Als wesentliche Einflussfaktoren sind die nutzbare Feldkapazität des Bodens, die petro-
graphische Ausbildung der tieferen Grundwasserüberdeckung, der Niederschlagseintrag 
sowie die Mächtigkeit der Schichten oberhalb des Grundwasserleiters zu betrachten. 

Die Bewertung der Grundwasserschutzfunktion erfolgt getrennt für den Bereich des Bodens 
und der unterlagernden Schichten bis zur maximalen Grundwasserspiegelhöhe. Hierbei sind 
im Bereich der Vorhabensfläche folgende Faktoren zu berücksichtigen: 

- der Oberboden (Bodentypen) 
- die nutzbare Feldkapazität  des Bodens bis zur Tiefe von 1 m unter GOK 
- die durchschnittliche Jahresniederschlagssumme 
- der Grundwasserflurabstand 
- die mittlere Sickerwasserrate bzw. Grundwasserneubildungsrate  
- die Gesteinsart der tieferen Grundwasserüberdeckung sowie 
- die Mächtigkeit grundwasserüberdeckender Schichten unterhalb des Bodens. 

Unter Berücksichtigung der genannten Eingangsfaktoren und entsprechender Berechnungen 
ergibt sich, dass die Gesamtschutzfunktion der Grundwasserüberdeckung in der Antragsflä-
che als gering zu bewerten ist. 

Grundwasserqualität 

Zur Beschreibung der im Betrachtungsraum anzutreffenden Grundwasserverhältnisse wur-
den Grundwasseranalysen aus zwei Messstellen der Readymix Kies GmbH ausgewertet. 
Hierbei handelt es sich um zwei Grundwassermessstellen, die östlich der bestehenden Aus-
kiesung gelegen sind und sich unmittelbar randlich der geplanten Tagebaufläche befinden. 
Sie repräsentieren somit die Grundwasserqualität im Vorhabensbereich.  

Eine Auswertung der zur Verfügung stehenden Untersuchungsergebnisse der halbjährlichen 
Grundwasseruntersuchungen aus dem Zeitraum von 2001 – 2005 zeigt im Vergleich mit sta-
tistischen Auswertungen bundesweiter Grundwasseranalysen aus dem Beobachtungsnetz 
von Wasserversorgungsunternehmen eine anthropogene Überprägung der Grundwasser-
qualität im Vorhabensbereich. Diese Grundwasserbeeinflussung wird insbesondere durch 
den Parameter Nitrat, in geringerem Umfang auch durch Sulfat und Chlorid hervorgerufen. 
Die Stoffkonzentrationen spiegeln sich in der ebenfalls leicht erhöhten Leitfähigkeit, als Maß 
für die gelösten Ionen, wieder. Phosphor (hydrolysierbar), als weiterer, neben Nitrat wesent-
licher Nährstoffparameter wurde nicht in Konzentrationen oberhalb der Bestimmungsgrenze 
von 0,05 mg/l ermittelt. 

Die in einigen Parametern festgestellten erhöhten Stoffkonzentrationen des Grundwassers 
dürften aus Düngemaßnahmen im Zusammenhang mit der großflächigen landwirtschaftli-
chen Nutzung im weiteren Untersuchungsgebiet sowie im Anstrom der Fläche resultieren. 

Weiterhin wurden Ergebnisse einer Seewasseruntersuchung des bestehenden Abgrabungs-
sees vom März 2004 herangezogen und mit der oben beschriebenen Grundwasserqualität 
des Betrachtungsraumes verglichen. Im Vergleich zur standortspezifischen Grundwasser-
qualität zeigt das Seewasser erwartungsgemäß eine verminderte elektrische Leitfähigkeit 
sowie höheren pH-Wert und Kaliumgehalt. Weiterhin wurde im Seewasser ein deutlich ver-
ringerter Nitratgehalt festgestellt, was auf seeinterne Um- und Abbauprozesse zurückzufüh-
ren sein dürfte. Die Werte für Chlorid, Sulfat, Calcium, Magnesium und Natrium bewegen 
sich im Bereich der Grundwasserqualität. Der im Seewasser gemessene Phosphorwert von 
0,039 mg/l PO4ges-P zeigt - wie der geringe Nitratwert - ebenfalls keine erhöhte Nährstoff-
belastung des Sees. Dementsprechend ist nicht von einer beschleunigten Eutrophierung des 
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Gewässers auszugehen. Die Schwermetallgehalte liegen unterhalb der Grenzwerte der 
Trinkwasserverordnung. Ferner konnten mittels der Parameter Kohlenstoffgesamt und AOX 
keine organischen Schadstoffbelastungen des Seewassers oberhalb der analytischen Be-
stimmungsgrenzen ermittelt werden. Dementsprechend ist eine Belastung des Grundwas-
sers im Abstrom des Gewässers ebenfalls nicht anzunehmen. 

Dies bestätigen auch die Untersuchungsergebnisse der Grundwassermessstelle 3, die sich 
im Abstrom des Gewässers befindet. Im Vergleich zu den oberstromigen Messstellen 1 und 
2 wurden hier im Untersuchungzeitraum etwas höhere Werte für den pH-Wert (bis 7,0), die 
Säurekapazität (bis 4,17 mg/l) den Ammonium-Gehalt (bis 0,08 mg/l) sowie die Magnesium-
Konzentration (bis 20 mg/l) festgestellt, die sich jedoch sämtlich im geogenen Normalbereich 
befinden. Oberhalb des geogenen Normalbereiches liegen die maximal für Kalium gemesse-
nen Werte (bis 9,6 mg/l) sowie einmalig im Herbst 2002 der Wert für Sulfat (181 mg/l). Ver-
ringert sind hingegen an Messstelle 3 die Konzentrationen von Chlorid (44 – 60 mg/l), Nitrat 
(< 0,22 – 7,0) und gelöstem organischem Kohlenstoff (DOC bis 1,7). 

Somit zeigen auch die Untersuchungsergebnisse des Grundwassers im Abstrom des beste-
henden Gewässers keine Belastung durch die Abbautätigkeit. 
 

Oberflächengewässer 

Das größte Stillgewässer im Untersuchungsraum ist der nördlich von Stenderhorst  gelegene 
Abbausee des noch im Betrieb befindlichen Tagebaus Stenden, welcher westlich bis nahe 
an die Ortschaft Rahm heranreicht und im Norden von der B 9 begrenzt wird. Ein Großteil 
der Uferabschnitte ist bereits u.a. durch Abpflanzungen (Hecken und Ufergehölze) naturnah 
hergerichtet worden. 

Südlich von Stenden durchzieht der Landwehrbach die feuchte Niederungslandschaft der 
Niederterrasse. Er fließt durch den Siedlungsbereich von Stenderhorst und bildet ab hier bis 
Erreichen der L 362 zugleich die südwestliche Untersuchungsraumgrenze. Der Landwehr-
bach ist ganzjährig wasserführend, im betrachteten Abschnitt nahezu vollständig begradigt 
und weitestgehend vegetationsfrei. Nur bereichsweise wird er von Ufergehölzen begleitet, 
zumeist schließen unmittelbar Ackerraine an. Seine Fließrichtung ist nach Westen gerichtet. 

Die beiden Nebenbäche des Landwehrbaches, Stort und Neuer Graben, sind nur temporäre 
Fließgewässer. Ihre Wasserführung ist jahreszeitlich bedingt von den Niederschlagsereignis-
sen bzw. der Höhe des Grundwasserstandes abhängig; ihre Fließrichtung ist ebenfalls nach 
Westen ausgerichtet. Auch sie weisen nur in Abschnitten begleitende Gehölzstrukturen auf. 
Der Neue Graben stellt zugleich die Südbegrenzung des Untersuchungsgebietes dar, die 
Abzweigung der Stort vom Landwehrbach nahe Stenderhorst wird von der Untersuchungs-
raumgrenze gerade erfasst. 

Darüber hinaus sind weitere zeitweise wassergefüllte Gräben vorhanden, die vor allem zur 
Dränage in den südlich gelegenen Bruchniederungen angelegt wurden. 
 

Schutzgut Klima / Luft 

Der Untersuchungsraum weist durch seine Lage im Klimabezirk Niederrheinisches Tiefland 
ein nordwesteuropäisch-atlantisches Klima auf, das sich durch ein ausgeglichenes, eher mil-
des und feuchtes Makroklima auszeichnet. Das Klima wird vorrangig von West-Wetterlagen 
bestimmt.  
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Zum Lokal- und Kleinklima liegen keine Daten vor. Die Winter sind maritim milde. Aufgrund 
der Offenheit des Raums ist dieser jedoch verstärkt windexponiert, so dass im Frühjahr häu-
fig Kaltluft von Nordosten her einströmen kann. 

Eine nennenswerte Schadstoffbelastung und Vorbelastung der Lufthygiene durch Verkehr 
und Industrie sind im Raum nicht zu verzeichnen. Lediglich auf der nördlich verlaufenden B 9 
und durch das vorhandene Kieswerk ist ein verstärktes Verkehrsaufkommen gegeben. 

Schutzgut Landschaft, Landschaftsbild 

Unter dem Begriff „Landschaft“ ist das visuell landschaftsästhetische Bild des Untersu-
chungsraumes sowie seine Erholungseignung gefasst. 

Die von der Aldekerker Lehmplatte eingenommene Nordhälfte des Untersuchungsraumes 
weist ein recht ebenes Relief von durchschnittlich 36 mNN Geländehöhe auf. Das Land-
schaftsbild wird hier von landwirtschaftlichen Nutzflächen beherrscht und ist durch eine hohe 
Strukturarmut gekennzeichnet. Aufgrund der anstehenden fruchtbaren Böden unterliegen 
diese Flächen nahezu ausschließlich dem Ackerbau. Auch die Antragsfläche unterliegt seit 
Alters her der landwirtschaftlichen Nutzung. Die dominierenden ausgedehnten Ackerfluren 
bedingen eine anthropogene Überformung des Landschaftsbildes, sodass der landschaftsäs-
thetische Eigenwert der betrachteten Flächen eher als gering einzustufen ist. 

Neben den Landwirtschaftsflächen prägt das durch Abgrabung entstandene Gewässer der 
genehmigten Abgrabung den betrachteten Landschaftsraum. Während die zur Zeit noch in 
Abbau befindlichen Flächen aufgrund der entstehenden Offenbodenbereiche und der einge-
setzten Abbaugeräte zu einer Verfremdung der Landschaft beitragen, ist den rekultivierten 
Uferabschnitten bereits eine landschaftsästhetisch hohe Wertigkeit zuzusprechen. Hier ist 
insbesondere das naturnah hergerichtete und sich entwickelnde Ostufer hervorzuheben, das 
durch ausgedehnte Abpflanzungen des Geländes einschließlich der Ufergehölze eine deutli-
che Erhöhung der Strukturvielfalt im Raum bewirkt. 

Von landschaftsästhetisch höherer Wertigkeit ist das südlich der vorhandenen Terrassenkan-
te sich anschließende Landschaftsbild der Niederterrasse mit seinen Bruchgebieten. So do-
minieren innerhalb des vom Untersuchungsraum erfassten Bereiches zwar immer noch die 
Landwirtschaftsflächen, jedoch ist der Grünlandanteil (meist Weideland) deutlich erhöht. Zu-
dem wird dieser Landschaftsraum durch mehrere Waldparzellen, die unterschiedliche 
Hauptbaumarten aufweisen, optisch untergliedert und strukturiert. Sie tragen neben dem 
Landwehrbach, der als weiteres landschaftsprägendes Element bedeutsam ist, zur Vielfalt 
des Niederungsgebietes bei. 

Die vorhandenen Straßen, insbesondere die stärker befahrene B 9 in der nördlichen Hälfte 
des Untersuchungsraumes, durchschneiden als lineare Strukturen die Landschaft und bewir-
ken eine Kammerung und Isolierung des Raums. 

Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

Innerhalb der Vorhabensfläche sind kunst- und kulturhistorische, denkmalgeschützte Bau-
werke oder Objekte nicht bekannt. Am Mühlenweg gelegen, zwischen dem in Betrieb befind-
lichen Tagebau Stenden und der geplanten Tagebauerweiterung, befindet sich eine ehema-
lige Mühle, die als Baudenkmal ausgewiesen ist. Die Entfernung zwischen diesem Gebäu-
dekomplex und der geplanten Abbaugrenze beträgt ca. 60 m. Südwestlich des Erweite-
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rungsgeländes befindet sich in einer Entfernung von 100 m zur Abbaugrenze die Kirche St. 
Thomas mit angrenzendem Friedhof, Denkmal und Kapelle. 

Die ehemalige Brauchwassergewinnung des Wasserwerkes Kerken-Stenden der NGW (Nie-
derrheinische Gas- und Wasserwerke GmbH) innerhalb der geplanten Erweiterungsfläche 
wurde aufgegeben. Die stillgelegten Anlagen (Brunnen, Pumpstation, Wasserleitungen etc.) 
befinden sich noch auf dem Grundstück, welches sich heute im Eigentum der Readymix Kies 
GmbH befindet. 

Ein am Mühlenweg gelegenes Wohnhaus wird von der Vorhabensfläche ausgespart, die 
östlich daran anschließenden, derzeit landwirtschaftlich genutzten Gebäude liegen jedoch 
innerhalb der Tagebaufläche und werden im Zuge des Abbaus beseitigt. 

Neben den genannten Sachgütern sind im Untersuchungsraum die Siedlungs- und Verkehrs-
flächen einschließlich gewerblicher Betriebe zu nennen. Ebenso  Sachgut ist der anstehende 
oberflächennahe Rohstoff (Quarzkies und -sand). 

 

5. Die voraussichtliche Entwicklung des derzeitigen Umweltzustandes bei 
Nichtdurchführung der Änderung des Regionalplans 

Ohne die Änderung des Regionalplans und die entsprechende geplante Abgrabungserweite-
rung würde die intensive landwirtschaftliche Bewirtschaftung auf der Vorhabensfläche sowie 
der damit verbundene Eintrag von Düngemitteln und Bioziden in den Boden auf Dauer fort-
gesetzt. Die bisher als BSAB dargestellte, aber nicht verfügbare Tauschfläche würde - wird 
auch bei Realisierung des Vorhabens - weiterhin landwirtschaftlich genutzt werden. 

Nach Beendigung der Gewinnungstätigkeiten würden die Betriebsanlagen vollständig zu-
rückgebaut und entsprechend der Genehmigung naturnah rekultiviert. 

Ein Verzicht auf den Abbau des anstehenden Materials würde zu einem nicht bestimmbaren 
Zeitpunkt einen Neuaufschluss - für das jetzige oder andere Unternehmen - mit zusätzlichem 
Flächenverbrauch für Anlagenstandort und Betriebsflächen an anderer Stelle erfordern, um 
den anhaltenden Bedarf nach diesem Rohstoff in entsprechender Qualität zu decken. 

Die mit dem Vorhaben verbundenen positiven Effekte des Vorhabens würden unterbleiben. 
Hier sind zum einen die deutliche Erhöhung der Artenvielfalt und die Schaffung verschieden-
artiger Landschaftsstrukturen zu nennen und zum anderen die Aufwertung des Landschafts-
bildes sowie die Steigerung des Erholungswertes im betrachteten Raum. 

 

6. Derzeitige für die Änderung des Regionalplans relevante Umweltprob-
leme unter besonderer Berücksichtigung von Gebieten mit spezieller 
Umweltrelevanz gemäß den Richtlinien 7914091 EWG und 92143 EWG 

Weder innerhalb des Untersuchungsraumes noch im nahen Umfeld sind im Rahmen von 
NATURA 2000 ausgewiesene „Vogelschutzgebiete“ oder „FFH-Gebiete“ vorhanden. 

In einer Entfernung von ca. 1,3 km südöstlich des Erweiterungsgeländes, jenseits der A 40, 
liegt das FFH-Gebiet „Tote Rahm“ (Natura 2000-Nr. DE-4504-302). Seine Abgrenzungen 
sind weitestgehend identisch mit dem gleichnamigen Naturschutzgebiet. Aufgrund der gro-
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ßen räumlichen Distanz sowie der dazwischenliegenden Autobahn wird das Vorhaben kei-
nerlei Auswirkungen auf das Schutzgebiet haben. 

Ansonsten wird bezüglich der derzeitigen für den Plan relevanten Umweltprobleme, insbe-
sondere die Problematik der Altablagerung, auf das Kapitel 4 verwiesen. 

 

7. Auf internationaler, gemeinschaftlicher oder auf der Ebene der Mit-
gliedsstaaten festgelegte Ziele des Umweltschutzes die für die Regio-
nalplanänderung relevant sind und Berücksichtigung der entsprechen-
den Umwelterwägungen  

Von dem Vorhaben werden aufgrund der räumlichen Distanz weder „Vogelschutzgebiete“ 
noch „FFH-Gebiete“ tangiert bzw. negativ beeinflusst. 

Weitere entsprechende Ziele sind für die vorgesehene Änderung des Regionalplans nicht 
relevant. 

 

8. Voraussichtliche erhebliche Umweltauswirkungen der Änderung des Re-
gionalplans und Wechselbeziehungen zwischen den Aspekten 

Auswirkungen auf den Umweltbereich Landwirtschaft und Boden 

Mit Durchführung des Vorhabens ist eine Beseitigung von insgesamt rund 40 ha landwirt-
schaftlicher Nutzfläche, zum größten Teil ertragreicher Ackerschläge, verbunden. Hierbei 
wird die ackerbauliche Nutzung sukzessive entsprechend dem Abbaufortschritt aufgegeben. 
Die noch nicht beanspruchten Flächen können bis zum Abbau weiter landwirtschaftlich ge-
nutzt werden. Nach Beendigung des Tagebaues soll die abbaubedingt entstandene Wasser-
fläche erhalten bleiben und naturnah ausgestaltet werden.  

Da eine Wiederherstellung von Landwirtschaftsflächen im Bereich der Abbauflächen nicht 
vorgesehen ist, bedeutet dies den dauerhaften Entzug von landwirtschaftlicher Nutzflächen. 
Lediglich im Süden des Erweiterungsgeländes können nach Beendigung des Tagesbaues 
die durch den Schutzwall zum Siedlungsbereich Stenden beanspruchten Flächen rückgebaut 
und nachdem der Böden durch Lockerung und Bodenauftrag entsprechend vorbereitet wur-
de, wieder der ursprünglichen landwirtschaftlichen Bewirtschaftung zugeführt werden.  

Bei dem geplanten Tagebau werden auf einer Abbaufläche von etwa 38 ha die natürlichen 
Deckschichten und die darunter anstehenden Quarzkiese und -sande bis in eine Tiefe von 
durchschnittlich 27 m unter Geländeoberkante entnommen. Durch die Entnahme werden 
Veränderungs- und Umwandlungsprozesse gegenüber den jetzigen Bodenverhältnissen be-
wirkt. Mit der Entfernung natürlich gewachsener Bodenhorizonte verliert der Bodenkörper 
innerhalb des Abbaugebietes seine Funktionen (z.B. Filterfunktion).  

Die vorherrschenden, gemäß der Karte „Schutzwürdige Böden in NRW“ aufgrund ihrer ho-
hen Ertragsfähigkeit als schutzwürdig eingestuften Parabraunerden sind im betrachteten 
Landschaftsraum weit verbreitet und der Hauptbodentyp der Aldekerker Lehmplatte. Durch 
die geplante Erweiterung wird dieser Bodentyp im Verhältnis zu seiner Gesamtverbreitung 
innerhalb des betrachteten Landschafsraums jedoch nur kleinflächig entfernt.  
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Die Waschberge aus der in die Abbaufläche hereinragenden Altablagerung Nr. 630 - WBM-
Verfüllung „Alter Kirchweg“ werden vor dem Abbau gesondert abgetragen und können ggf. 
unter Berücksichtigung der sogenannten „Verwerter-Erlasse“ (MUNLV 09.10.2001) im We-
gebau Verwendung finden. 

Durch die vorhabensbedingte Umwandlung der vorherrschenden Ackerfluren in Wasser-
flächen sowie hochwertige amphibische und terrestrische Lebensräume wird insbesondere 
die Pflanzen- und Tierwelt profitieren, die nach erfolgter Rekultivierung ein Mosaik verschie-
denartiger Habitate vorfinden wird. Es ist davon auszugehen, dass sich auf den wieder her-
gerichteten Flächen im Vergleich zum Ist-Zustand ein deutlich höheres Arteninventar etablie-
ren wird. Darüber hinaus wird der Nährstoff- und Biozideintrag in den Boden durch Aufgabe 
der landwirtschaftlichen Nutzung ausgesetzt, sodass sich die Änderung der Nutzungsform 
auch auf den Umweltbereich Boden und Grundwasser positiv auswirken wird. 

Sonstige Wechselwirkungen mit anderen Umweltbereichen resultieren aus dem Vorhaben 
nicht, da sich die bodenspezifischen Auswirkungen auf den Bereich der Abbaufläche be-
schränken. 

Auswirkungen auf den Umweltbereich Wasser 

Im Zuge der geplanten Tagebauerweiterung wird innerhalb der verritzten Fläche der Grund-
wasserspiegel schrittweise freigelegt. Nach Abschluss der Gewinnungstätigkeit und an-
schließender Wiedernutzbarmachung wird somit ein ca. 32 ha großer See verbleiben. Auf-
grund der bestehenden großen Grundwasserflurabstände von im Mittel 7 m im Bereich der 
Antragsfläche sind durch den geplanten Tagebau lediglich kleinräumige Veränderungen des 
Grundwasserstandes im randlichen Bereich des Tagebausees zu erwarten. Die hieraus re-
sultierende Gesamtreichweite der Beeinflussung des Grundwasserstandes ist im Vergleich 
zu den natürlichen Grundwasserstandsschwankungen als gering zu werten.  

Auch hinsichtlich der Grundwasserfließrichtung ist vorwiegend von kleinräumigen Verände-
rungen im Umfeld der Vorhabensfläche auszugehen. Großräumig verändert sich die Grund-
wasserfließrichtung nicht signifikant, sodass weiterhin von einem der derzeitigen Situation 
entsprechendem Strömungsverlauf auszugehen ist. 

Die Frage der Verdunstungshöhe von Seen wird kontrovers diskutiert. Ein geringfügig erhöh-

ter Verdunstungsverlust ist zumindest möglich. 

Die vorliegenden See- und Grundwasseruntersuchungen geben keinen Hinweis auf eine 

Beeinträchtigung der Wasserqualität oder eine beschleunigten Eutrophierungsneigung des 

Sees. Daher ist von einer Belastung des geplanten Gesamtsees ebenfalls nicht auszugehen. 

Die den Untersuchungsraum durchlaufenden Fliesgewässer Landwehrbach, Stort und Neuer 

Graben sowie die südlich von Stenden befindlichen Teiche liegen in einer Entfernung zwi-
schen 300 und 650 m zum geplanten Tagebausee und somit sämtlich außerhalb der Reich-
weite der Grundwasserbeeinflussung, sodass Beeinträchtigungen durch die beantragte Aus-
kiesungserweiterung nicht zu erwarten sind. 

Wechselwirkungen mit anderen Umweltbereichen sind in nicht relevantem Maß gegeben. 
Aufgrund der bestehenden großen Grundwasserflurabstände (im Mittel 7 m) im Bereich der 
Antragsfläche gehen von den kleinräumigen Veränderungen des Grundwasserstands rand-
lich des Tagebausees keine Auswirkungen auf Böden, Vegetation oder sonstige Schutzgüter 
aus. 
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Auswirkungen auf den Umweltbereich Tier, Pflanzen und ihre Lebensräume 

Die mit der sukzessiven Beseitigung der Vegetation innerhalb des Erweiterungsgeländes 
verbundenen Auswirkungen werden nicht weitreichend sein, da überwiegend intensiv ge-
nutzte Landwirtschaftsflächen in Anspruch genommen werden. Diese sind durch eine hohe 
floristische Artenarmut charakterisiert und weisen keine seltenen oder gefährdeten Pflanzen-
gesellschaften auf. Alle im Erweiterungsgebiet vorkommenden Pflanzenarten kommen auch 
im weiteren Untersuchungsraum vor, eine bestandsbedrohende Reduzierung der Bestände 
im betrachteten Landschaftsraum bei Durchführung des Vorhabens ist nicht gegeben. Aus-
nahme bildet eine artenreichere Strauchhecke um das ehemalige Wasserwerk, die abbau-
bedingt beseitigt wird. Die mit Durchführung des Vorhabens verbundene Beseitigung von 
Gehölzen wird bei der Rekultivierung durch Pflanzung von artenreichen Baum-
Strauchhecken, Baumgruppen und -reihen sowie Einzelbäumen ausgeglichen. Nach vollzo-
gener Wiedernutzbarmachung wird sich auf den Flächen im Laufe der Zeit, bedingt durch die 
Schaffung verschiedenartiger Lebensräume, ein weitaus höheres Pflanzenarten-potential 
etablieren können. Während sich auf den Abstandsstreifen und Uferböschungen standortge-
rechte Gehölzformationen im Wechsel mit artenreichen, für Magerstandorte charakteristische 
Ruderalfluren entwickeln können, bieten insbesondere die ausgedehnten Flachwasserzonen 
vielen amphibischen und aquatischen Pflanzenarten neue Lebensräume. Der mit Durchfüh-
rung des Vorhabens entstehende See wird in unmittelbarer Nachbarschaft zum vorhande-
nen, in der Entwicklung bereits fortgeschrittenen Gewässer liegen. Somit ist bei den neu ent-
standenen Wasserflächen von einem vermehrten Sameneintrag durch Wasservögel und 
Wind auszugehen und demzufolge von einer beschleunigten Ausbildung artenreicher Pflan-
zengesellschaften im und am neu hergestellten Gewässer. Hierbei ist auch mit der Ansied-
lung von seltenen und gefährdeten Arten zu rechnen. 

In der beantragten Erweiterungsfläche dominieren artenarme Ackerschläge, sodass die 
Auswirkungen in Bezug auf die Fauna ebenfalls nicht weitreichend sein werden. Bei den im 
Untersuchungsraum beobachteten Tierarten handelt es sich zum überwiegenden Teil um 
häufig vorkommende, mobile Arten, die in der Lage sind, einem langsam fortschreitenden 
Abbaubetrieb auszuweichen und in im Norden und Osten angrenzende, vergleichbare Er-
satzhabitate überzusiedeln.  

Negative Auswirkungen auf Amphibien- oder Reptilienpopulationen werden bei Durchführung 
des Vorhabens nach derzeitigem Kenntnisstand nicht zu verzeichnen sein, da innerhalb der 
beantragten Erweiterungsfläche keine Arten der genannten Tiergruppen beobachtet wurden. 
Durch die sukzessive Inanspruchnahme von Landwirtschaftsflächen und deren Umwandlung 
in eine Seefläche werden keine bedeutenden Lebensräume verloren gehen. 

Die in direkter Nachbarschaft zum genehmigten Abgrabungssee neu entstehenden Gewäs-
serbereiche werden entsprechend den Erfahrungen bei anderen Nassabgrabungen bereits 
während der Abbauphase von Vogelarten als Brut- und Nahrungshabitat sowie als Rastge-
biet für Durchzügler angenommen. Mit den geplanten Rekultivierungsmaßnahmen sollen 
darüber hinaus gezielt Lebensräume für gefährdete oder seltene Tierarten entstehen, um 
deren Populationen zu erhalten bzw. zu stärken. Durch eine gelenkte Abbauplanung wird 
dafür Sorge getragen, dass während des Abbaubetriebes stets Steiluferabbrüche als Brut-
habitate für die gemäß Rote Liste NRW als „gefährdet“ eingestufte und am bestehenden Ab-
grabungssee heimische Uferschwalbe vorhanden sind.  

Die teilweise bereits während der Abbauphase entstehenden bzw. nach der Rekultivierung 
geschaffenen Biotoptypen (Gehölzstrukturen auf den Uferböschungen und Abstandsflächen, 
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offene Wasserfläche, Flachwasserbereiche, Ruderalfluren) werden eine gegenüber der der-
zeitigen Situation größere faunistische Vielfalt (Wat- und Wasservögel, Amphibien, Reptilien 
und Insekten) nach sich ziehen. Da sich am westlich angrenzenden Abgrabungssee im Lau-
fe der Zeit bereits ein vielfältigeres faunistisches Artenpotential ausgebildet hat und auf der 
beantragten Tagebauerweiterung gleichartige Lebensräume geschaffen werden sollen, ist 
diesbezüglich von einer beschleunigten Besiedlung der neu hergerichteten Flächen auszu-
gehen. Mit der Maßnahme, den für die Bandstraße herzustellenden Durchlass unter dem 
Mühlenweg auch nach Abbauende zu belassen, soll dieser Vorgang noch unterstützt wer-
den. Zudem bewirkt der Durchlass für bodenbewohnende Tiere einen gefahrlosen Wechsel 
zwischen beiden Gewässern unter Vermeidung einer Straßenquerung. 

Insgesamt steht einer zeitlich begrenzten Eingriffswirkung durch den Tagebau eine dauer-
hafte Verbesserung der landschaftsökologischen Verhältnisse gegenüber. Die zu erwartende 
deutlich höhere floristische und faunistische Vielfalt im Betrachtungsraum bedingt insbeson-
dere positive Effekte für den Menschen. So werden sich nach erfolgter naturnaher Rekultivie-
rung in weitaus stärkerem Maße Möglichkeiten zur Naturbeobachtung ergeben, einherge-
hend mit einem größeren Landschaftserleben. Das geplante Vorhaben wird somit positive 
Auswirkungen auf die Umweltbereiche Mensch,  Erholung und Landschaft haben.  

Auswirkungen auf den Umweltbereich Erholung und Landschaft 

Das geplante Erweiterungsgelände beinhaltet momentan überwiegend Landwirtschaftsflä-
chen und ist somit hinsichtlich der Aspekte Freizeit und Erholung nahezu ohne Bedeutung. 
Vorhandene Freizeiteinrichtungen liegen in ausreichender Entfernung zum Tagebaugelände 
und werden keine Beeinträchtigungen erfahren. Ebenso wird die durch Stenden verlaufende 
Dorfstraße, welche als Hauptroute eines Radwanderweges gekennzeichnet ist und insbe-
sondere während der Sommermonate von Radfahrern genutzt wird, über die gesamte Ab-
baudauer ohne Einschränkungen befahrbar sein. 

Für die Dauer des Tagebaus soll ein Teilbereich des temporären Schutzwalles am Sied-
lungsrand Stenden der sog. „Stillen Erholung“ zur Verfügung gestellt werden. Hierzu ist auf 
dem Wall im Süden der Tagebaufläche bereits zu Abbaubeginn die Anlage eines Spazier-
weges geplant. Der vorgesehene Aussichtspunkt erlaubt einen guten Überblick über das 
Gewässer und die Gewinnungs- und Rekultivierungstätigkeiten. Damit soll den Bürgern und 
Interessierten Einblick in den Abbauprozess und die Wiedernutzbarmachung sowie mittels 
einer Schautafel Informationen zu Geologie und Kiesabbau gegeben werden. Nach Beendi-
gung der Abbautätigkeiten im Raum wird dieser Wall zurückgebaut. 

Während des Abbaubetriebes wird eine lokale Verfremdung des Landschaftsbildes zu ver-
zeichnen sein, welche vor allem durch die entstehenden Offenbodenbereiche, die zur Ge-
winnung von Quarz und Quarzit eingesetzten Abbaugeräte sowie durch Aufbereitungs- und 
Transportvorgänge bewirkt wird. Die nachteiligen Veränderungen des Landschaftsbildes 
bleiben auf die Abbauphase beschränkt und werden somit nur von begrenzter Dauer sein. 
Zudem wird der Tagebaubetrieb sukzessive durchgeführt, sodass sich jeweils nur bestimmte 
Abschnitte in Abbau befinden. Darüber hinaus findet die Gewinnung der Quarzkiese/-sande 
unterhalb der Geländeoberkante statt. Da die Wiedernutzbarmachung des Geländes dem 
Abbaufortschritt zeitversetzt um ein Jahr folgt, werden sich Beeinträchtigungen der Land-
schaft lediglich auf einzelne Abbauabschnitte beschränken und somit nicht weitreichend 
sein. Nach beendetem Abbau werden alle landschaftsbeeinträchtigenden, betriebsbedingten 
Anlagen, auch des bereits vorhandenen Anlagenstandortes (einschließlich des Schutzwal-
les), entfernt bzw. zurückgebaut. Nach vollständiger Rekultivierung des Erweiterungsgelän-
des einschließlich der zusätzlich hergestellten Flachwasser- und Verlandungsbereiche im 
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vorhandenen Abgrabungssee wird die Vielgestaltigkeit der dort entstehenden Landschafts-
elemente (Stillgewässer mit geschwungenen Uferlinien und ausgedehnten Flachwasserzo-
nen, artenreiche Gehölzstrukturen und Sukzessionsfluren) dazu beitragen, die landschafts-
ökologische und -ästhetische Wertigkeit des Tagebaugeländes zu steigern und das Land-
schaftsbild des betrachteten Untersuchungsraumes aufzuwerten. 

Wechselwirkungen mit anderen Umweltbereichen sind nicht gegeben. 

Auswirkungen auf den Umweltbereich Wohnen 

Hinsichtlich Lärm- und Schadstoffemissionen ist die derzeit betriebenen Abgrabung, die B 9 
und die durch Stenden ziehende Dorfstraße als Vorbelastung des Untersuchungsraumes zu 
berücksichtigen. Auch der durch Kraftfahrzeuge verursachte Lärmpegel der südlich verlau-
fenden A 40 und der L 362 strahlt in den betrachteten Raum hinein. 

Abbaubedingte Geräuschemissionen sind gering und überschreiten nicht die zulässigen 
Grenzwerte nach TA Lärm. Sie sind von begrenzter Dauer und umfassen einen Zeitraum von 
voraussichtlich insgesamt 20 Jahren. Hierbei stehen akustische Belästigungen der Anwoh-
ner in Abhängigkeit von der Lage des jeweiligen Abbauabschnittes und werden somit nur 
zeitlich eng begrenzt wirksam. Insgesamt werden die abbaubedingten Geräuschemissionen 
mit denen des in Betrieb befindlichen Tagebaus identisch sein.  

Optische Beeinträchtigungen sind temporär durch entstehende Offenbodenbereiche und 
Bodenmieten sowie durch den Abbaubetrieb selbst (Radlader-, LKW- und Schwimmbagger-
einsatz) gegeben. 

Während des Tagebaubetriebes werden in geringem Maße Staubemissionen verursacht. Die 
Staubbildung ist auf die Phase des Trockenabbaus beschränkt. Mit dem Einsatz eines 
Schwimmbaggers zur weiteren Gewinnung der Quarzkiese und -sande ist eine Staubbildung 
nicht mehr gegeben, da der Rohstoff nass gewonnen wird. Zudem wird der größte Teil der 
Abbautätigkeiten in Tieflage durchgeführt, sodass eventuelle Staubbelästigungen kaum über 
die Antragsfläche hinaus wirksam werden. 

Auch die Aufbereitung der gewonnenen Rohstoffe wird wie derzeit im vorhandenen Kieswerk 
erfolgen. Die hier durch Klassierung, Verladung sowie an- und abfahrendem LKW-Verkehr 
verursachten Emissionen werden gegenüber der jetzigen Situation unverändert bleiben. 

Auf dem 50 m breiten Abstandsstreifen im Süden der Tagebaufläche soll ein Wall geschüttet 
und nachfolgend bepflanzt werden. Hierdurch werden die ausschließlich während der Ab-
bauphase auftretenden akustischen und optischen Nebeneffekte in hohem Maße reduziert. 
Darüber hinaus sollen auf Teilbereichen der Abstandsstreifen frühzeitig weitere Abpflanzun-
gen zu den angrenzenden Nutzungen durchgeführt werden, die Immissionsschutzfunktionen 
übernehmen werden. 

Nach Beendigung der vorgesehenen Abbauaktivitäten und abgeschlossener Wiedernutz-
barmachung gehen von dem Antragsgebiet keine Emissionen mehr aus. Das wiederherge-
stellte Gelände wird durch die Schaffung vielfältiger Biotoptypen ökologisch und ästhetisch 
aufgewertet und landschaftsgerecht eingebunden sein. Mit der geplanten naturnahen Wie-
dernutzbarmachung des Geländes wird neben wertvollen Flächen für den Arten- und Biotop-
schutz ein hochwertiger Freiraum geschaffen, der auch zur Verbesserung des Wohnumfel-
des und der Lebensqualität der Anwohner beiträgt. Im Süden wird nach Rückbau des Walles 
durch eine nur lückige Uferbepflanzung den Anwohnern in Teilbereichen der freie Blick auf 
den Landschaftssee ermöglicht. 
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Wechselwirkungen mit anderen Umweltbereichen sind nicht gegeben. 

Auswirkungen auf den Umweltbereich Klima/Luft 

Innerhalb des Tagebaus wird durch die Herstellung offener Wasserflächen die Verdunstung 
erhöht. Mikroklimatisch verringert sich zwar die Luftfeuchtigkeit über dem See gegenüber 
denjenigen der bewachsenen Landflächen infolge der erhöhten Windgeschwindigkeit, insge-
samt nimmt jedoch die Luftfeuchtigkeit durch die Herstellung der Seefläche zu. Dies hat nicht 
zwangsläufig eine verstärkte Nebelbildung zur Folge. Für die Entstehung von Nebel ist viel-
mehr der rasche Zufluss kalter Luftmassen entscheidend. 

Auf den hergerichteten Randstreifen und Landböschungen werden kleinräumige, in nicht 
relevantem Maße auftretende klimatische Abweichungen zu verzeichnen sein, die durch eine 
Veränderung der Vegetationsausstattung (Gehölzstrukturen und Sukzessionsflächen anstel-
le von landwirtschaftlichen Nutzflächen) sowie der Bodenverhältnisse (vornehmlich kiesig-
sandige Substrate gegenüber den derzeit anstehenden gewachsenen Bodenhorizonten) 
bewirkt werden. Die im Rahmen der Wiederherrichtung vorgesehene Anreicherung des An-
tragsgeländes mit Gehölzpflanzungen wird positive Effekte auf die Luftqualität und auch auf 
das Lokalklima haben. 

Der Abbaubetrieb wird in geringem Maße mit Geräusch- und Staubemissionen verbunden 
sein, die mit der zurzeit in Betrieb befindlichen Abgrabung weitestgehend identisch sein wer-
den. Die Staubbildung bleibt hierbei auf die Phase der Trockengewinnung beschränkt, wobei 
die Intensität der Staubentwicklung vom Feuchtegrad der oberen Bodenschichten und damit 
neben dem Grundwasserstand von den Niederschlagsereignissen und deren Intensität ab-
hängt. Mit dem Einsatz der Landabbaugeräte (Radlader, Raupenfahrzeuge) sowie durch die 
An- und Abtransportvorgänge mittels LKW sind in geringem Maße Abgasemissionen ver-
bunden, die mit der momentanen Situation vergleichbar sind. 

Nach Abschluss Abbau- und Herrichtungstätigkeiten gehen vom Abbaugelände keine Emis-
sionen mehr aus. 

Wechselwirkungen mit anderen Umweltbereichen sind in nicht relevantem Maß gegeben. 

Auswirkungen auf den Umweltbereich Kultur-/Sachgüter 

Da nach derzeitigem Kenntnisstand innerhalb der Erweiterungsfläche keine Kulturgüter vor-
handen bzw. bekannt sind, sind diesbezüglich auch keine vorhabensbedingten Auswirkun-
gen zu benennen. 

Von dem geplanten Tagebau werden an Sachgütern zum einen Landwirtschaftsflächen mit 
Erschließungswegen sowie der anstehende Rohstoff Quarzkies und -sand, zum anderen 
ehemalige Einrichtungen der Wasserwirtschaft und ein derzeit noch landwirtschaftlich ge-
nutzter Gebäudekomplex in Anspruch genommen. Die nicht mehr benötigten landwirtschaft-
lichen Gebäude im Westen werden sachgerecht zurückgebaut. Zu dem verbleibenden 
Wohnhaus wird ein Abstand von 20 m zur Abbaugrenze eingehalten, sodass keine Schäden 
oder Beeinträchtigungen zu erwarten sind.  

Auf die anderen Sachgüter im Untersuchungsraum, wie die Siedlungsbereiche von Stenden, 
Stenderhorst und Rahm oder die vorhandenen Leitungen zur Ver- und Entsorgung sind kei-
ne vorhabensbedingten Auswirkungen zu erwarten. Die Instandhaltung des Mühlenweges ist 
privatrechtlich mit der Gemeinde Kerken geregelt. 
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Wechselwirkungen mit anderen Umweltbereichen sind nicht gegeben. 

 

9. Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der Um-
weltauswirkungen 

Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich von Beeinträchtigungen von 
Naturhaushalt und Landschaftsbild werden im Rahmen des weiteren Genehmigungs-
verfahrens sichergestellt. Die vorgelegten Unterlagen (RVS) beschreiben hierzu folgende - 
für die Bewertung auf der Ebene der Regionalplanung relevante - Maßnahmen: 

- Geringere zusätzliche Flächeninanspruchnahme durch Abgrabungserweiterung im 
Vergleich zu einem Neuaufschluss an anderer Stelle 

- Abschnittsweise Inanspruchnahme der Abbaufläche zur Minimierung und Klein-
haltung der tatsächlichen Eingriffsfläche 

- Vollständiger Abbau des nach heutigem Stand der Technik wirtschaftlich gewinnba-
ren Lagerstätteninhaltes und damit Vermeidung von zusätzlichem Flächenverbrauch 
an anderer Stelle 

- Weiternutzung des vorhandenen und unproblematischen Anlagenstandortes zur Auf-
bereitung der Kiessande (Klassierung) und so Vermeidung einer zusätzlichen Flä-
cheninanspruchnahme für die Errichtung einer neuen Aufbereitungsanlage 

- Rekultivierung ausschließlich mit vor Ort anstehendem Material (Oberboden, Ab-
raum). Kein Einsatz von Fremdmaterial 

- Abschnittsweise Rekultivierung der abgebauten Flächen zur Geringhaltung des Ein-
griffs und zur frühzeitigen Funktionsübernahme des angestrebten Rekultivierungs-
zieles 

- Durch eine gelenkte Abbauplanung wird dafür Sorge getragen, dass während des 
Abbaubetriebes stets frische Steiluferabbrüche für die gemäß Rote Liste NRW als 
„gefährdet“ eingestufte Uferschwalbe vorhanden sein werden 

- Anpflanzung standortgerechter Laubgehölze und naturnahe Ausgestaltung des 
verbleibenden Stillgewässers zur ökologischen Aufwertung und landschaftsgerechten 
Einbindung der Rekultivierungsflächen 

- Vollständiger Rückbau der betrieblichen Einrichtungen einschließlich des Anlagen-
standortes nach Beendigung des Abbaus 

Insgesamt ist davon auszugehen, dass durch die beschriebenen Maßnahmen der zeitlich 
begrenzte Eingriff vollständig kompensiert wird und eine dauerhafte Verbesserung der öko-
logischen Gegebenheiten im Antragsgebiet erreicht werden kann. 

 

10. Alternativenprüfung und Begründung der Alternativen 

Vorab ist anzumerken, dass es sich bei der geplanten Änderung des Regionalplanes ledig-
lich um einen Flächentausch bzw. eine Verschiebung eines bereits im Regionalplan ausge-
wiesenen BSAB nach Osten handelt. Etwa die Hälfte des neu darzustellenden BSAB ist be-
reits im gültigen Regionalplan als BSAB dargestellt.  

Die geplante Flächenverschiebung hat keinen relevanten, verändernden Einfluss auf das 
Mengengerüst, dass den BSAB-Darstellungen im Regionalplan (GEP 99) zugrunde liegt und 
das durch das bisherige Abgrabungsmonitoring in seinen Grundannahmen bestätigt wurde. 
Es soll daher hier nicht näher thematisiert werden (bei Interesse finden sich jedoch weiterge-
hende aktuelle Informationen zum Mengengerüst u.a. in der Regionalratsvorlage Abgra-
bungsmonitoring RR 4/19 vom 30.06.2005). Allerdings leistet die geplante Flächenverschie-
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bung angesichts der nicht gegebenen Verfügbarkeit der zu tauschenden BSAB-Teilfläche 
einen notwendigen Beitrag zur Aufrechterhaltung der Grundannahmen des Mengengerüstes. 
Diesbezüglich ist darauf hinzuweisen, dass der Regionalrat sehr verantwortungsvoll mit der 
begrenzten Ressource Kies und Sand umgeht und den Umfang der erforderlichen BSAB-
Darstellungen sehr genau prüft. 

Bei der Kiessand-Gewinnung handelt es sich um standortgebundene Vorhaben, da Kiese 
und Sande sich nur dort gewinnen lassen, wo sie in ausreichender Qualität und Quantität 
vorliegen. Die hervorragende Qualität und die überdurchschnittlich hohe Mächtigkeit der La-
gerstätte in Stenden sind durch die vorhandenen Abgrabungstätigkeiten sowie durchgeführte 
Bohrungen und hydrografisch/seismische Untersuchungen bestätigt. 

Da ein Teilbereich des bereits im Regionalplan dargestellten BSAB nicht abgebaut werden 
kann, ist die Erweiterung der vorhandenen Abgrabung nicht nur erforderlich, sondern auch 
die einzig sinnvolle Option zur möglichst vollständigen Ausschöpfung der vorhandenen La-
gerstätte (Kapitel 3.12 Ziel 1 Nr. 3 des Regionalplans (GEP 99)): Es handelt sich bei der 
Tauschfläche um eine östlich an den vorhandenen BSAB anschließende Fläche. Die Erwei-
terung der Abbaufläche ist vom vorhandenen Standort aus auf den dargestellten Bereich 
möglich, da hier ein konfliktarmer, vornehmlich von Ackerfluren eingenommener Freiraum 
anschließt.  

Im Süden und Westen begrenzen die Siedlungsbereiche von Stenden und Rahm die Nut-
zungsmöglichkeiten.  

Im Norden wäre ein Wechsel auf die andere Seite der B 9 erforderlich. Die entsprechende 
Verlagerung des Kieswerkes mit seiner gesamten, bereits vorhanden Infrastruktur würde 
neben dem betriebstechnischen Mehraufwand eine über die Abbauflächen hinausgehende, 
zusätzliche Flächeninanspruchnahme bedeuten - ohne dass die Lagerstätte südlich der B 9 
ausgeschöpft wäre.  Ähnliches gilt für eine Lösung mit der Anlage von Bandstraßen. 

Andere firmeneigene Standorte im Regierungsbezirk Düsseldorf - hierzu zählen die Standor-
te Viersen, Kaarst, Kleinenbroich und Vorst - kommen für eine Alternativbetrachtung nicht in 
Betracht. Alle vier Standorte decken sehr regionale Märkte im direkten Umfeld von 20-30 km 
ab. Wenn man den Marktraum Stenden durch diese Standorte bedienen würde, müsste eine 
Jahrestonnage von rund 500.000 t über die Straße transportiert werden. Bedingt durch die 
Transportkosten und durch die zusätzlich zu entrichtende Lkw-Maut würde dies zu einem 
erheblichen Wettbewerbsnachteil führen. Zudem entstünde durch den Transport von rund 
15 Mio. tkm (Tonnenkilometer) eine zusätzliche und erhebliche Umweltbelastung. 

 

11. Geplante Maßnahmen zur Überwachung gemäß Artikel 10 der Richtlinie 
2001/42 EG 

Im Betrachtungsraum werden bereits heute verschiedene Überwachungsmaßnahmen 
durchgeführt. So unterliegt jegliche Abgrabungstätigkeit einer kontinuierlichen Überwachung 
durch die Genehmigungs- und Aufsichtsbehörde. Dies wurde in den letzten Jahren bei der 
bestehenden Abgrabung u.a. im Rahmen regelmäßiger Ortsbesichtigungen und Teilabnah-
men wahrgenommen und wird auch bei einer Erweiterung entsprechend fortgesetzt werden. 
Entsprechende Grundwasserbeobachtungsbrunnen werden in Absprache mit den Fachbe-
hörden eingerichtet. Näheres regelt das Rahmenbetriebsplan- bzw. Planfeststellungsverfah-
ren. 

Durch die Eignungsfeststellung der Lagerstätte zur Herstellung von feuerfesten Erzeugnis-
sen oder Ferrosilizium liegt die Aufsichtsfunktion für den Tagebau beim Bergamt Moers.  
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Auf der Ebene der Regionalplanung wird die Überwachung ergänzend durch das Verfahren 
nach § 32 LPlG erfolgen. 

Auswirkungen auf die Umwelt bzw. auf einzelne Schutzgüter die über den oben beschriebe-
nen Rahmen hinausgehende Überwachungsmaßnahmen erfordern, sind für das Vorhaben 
nicht erforderlich. 

 

12. Nichttechnische Zusammenfassung der oben beschriebenen Informa-
tionen 

Für das Vorhaben einer Erweiterung der Kiessand-Gewinnung der Firma Readymix Kies 
GmbH am Standort Stenden ist eine Änderung des Regionalplanes für den Regierungsbezirk 
Düsseldorf beantragt.  

Eine Erweiterung des Tagebaus ist als „Bereich zur Sicherung und zum Abbau oberflächen-
naher Bodenschätze“ (BSAB) bereits im Regionalplan (GEP 99) dargestellt. Hinsichtlich der 
Flächenverfügbarkeit der im Regionalplan dargestellten Erweiterungsfläche bestehen jedoch 
erhebliche Restriktionen (Baudenkmal Mühle, Mühlenweg als Hauptzufahrt nach Stenden, 
Beseitigung des vorgebauten Ostufers der Altrekultivierung, Beseitigung eines neuen Wohn-
hauses), sodass eine Regionalplan-Änderung zur Teil-Verschiebung der Fläche nach Osten 
im Rahmen eines Flächentausches zur Verwirklichung des Erweiterungsvorhabens erforder-
lich ist.  

Im Rahmen des genehmigten Abbaus werden lediglich noch Restvorräte gewonnen, so dass  
der Rohstoffvorrat bis voraussichtlich Ende 2006 erschöpft sein wird. 

Zur langfristigen Sicherung des Standortes einschließlich der damit verbundenen Arbeits-
plätze und der Gewährleistung einer kontinuierlichen Versorgung an Kiessanden für den re-
gionalen Markt ist die Änderung des Regionalplanes notwendig. Die Lagerstätte weist eine 
für Nordrhein-Westfalen überdurchschnittlich hohe Kiessand-Mächtigkeit von über 25 m bei 
gleichzeitig sehr guter Qualität auf und ist somit im Verhältnis zur Flächeninanspruchnahme 
äußerst ergiebig. 

Für den Abbau und die nachfolgende Wiedernutzbarmachung einschließlich dem Rückbau 
der Tagesanlagen wird ein Gesamtzeitraum von 22 Jahren veranschlagt. Die geplante Er-
weiterung soll im Nassabbauverfahren bis zur Basis des Quartärs durchgeführt werden. So-
wohl die Durchführung des Abbaus als auch die eingesetzten Gewinnungsgeräte werden 
identisch mit dem genehmigten Abbaubetrieb sein, auch die Aufbereitung der Kiessande soll 
weiter am vorhandenen Anlagenstandort erfolgen. Die bisherigen Transportrouten bleiben 
unverändert. 

Das Tagebaugelände beinhaltet überwiegend Landwirtschaftsflächen, die floristisch und fau-
nistisch verarmt sind und denen nur eine geringe ökologische Bedeutung zukommt. Lediglich 
das innerhalb der geplanten Tagebauerweiterung befindliche ehemalige Wasserwerksgelän-
de ist mit einzelnen Eschen bestanden und von einer dichten Hecke aus heimischen Sträu-
chern eingefasst. 

Von dem Vorhaben werden Flächen mit Schutzstatus wie Landschaftsschutz-, Naturschutz 
oder Wasserschutzgebiete weder berührt noch beeinträchtigt. Ebenso werden keine FFH-
Gebiete, Vogelschutzgebiete oder schutzwürdige Biotope der LÖBF von der Tagebauerwei-
terung tangiert bzw. negativ beeinflusst. 
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Mit der vorgesehenen Tagebauerweiterung ist die Herstellung einer Wasserfläche unter Be-
seitigung von Landfläche verbunden. Die damit einhergehenden Auswirkungen auf die Um-
weltschutzgüter sind mit denen des derzeit betriebenen Tagebaus vergleichbar. 

Sie betreffen vornehmlich den Verlust natürlich gewachsener Bodenschichten und deren 
bodenkundlicher Funktionen. Die im Antragsgelände vorherrschenden, aufgrund ihrer hohen 
Ertragsfähigkeit als schutzwürdig eingestuften Parabraunerden, sind großräumig im betrach-
teten Landschaftsraum verbreitet und werden bei Durchführung des Vorhabens am Rande 
lediglich kleinräumig entfernt.  

Durch die Freilegung des Grundwassers wird eine Grundwasserstandsänderung bewirkt, die 
jedoch lediglich im Nahbereich und nur in geringem Maße auftritt. Negative Auswirkungen 
auf die Umweltmedien (z.B. Mensch, Fauna, Flora, Boden) oder Nutzungen (Landwirtschaft) 
im Umfeld werden diesbezüglich nicht zu verzeichnen sein.  

Weitere vorhabensbedingte Auswirkungen auf die Umweltschutzgüter des Untersuchungs-
raumes sind nicht dauerhaft und bleiben hauptsächlich auf die Abbauphase beschränkt. So 
werden Beeinträchtigungen für den Menschen durch abbaubedingte Immissionen sowie die 
Verfremdung des Landschaftsbildes nur von begrenzter Dauer sein. Auch die Einflüsse des 
Tagebaus auf die klimatischen Funktionen sind nicht weitreichend bzw. treten hinsichtlich 
Luftbeeinträchtigung ausschließlich während des Abbaubetriebs auf.  

Durch Schüttung eines Walles zum Siedlungsbereich Stenden hin sowie durch frühzeitige 
Abpflanzung der Randstreifen mit Gehölzen ist zudem Schutz vor Immissionen gegeben. Die 
Anlage eines Spazierweges mit Aussichtspunkten auf dem Wall soll den Bürgern und Inte-
ressierten für die Dauer des Tagebaus Einblick in den Abbauprozess und die Wiedernutz-
barmachung sowie Informationen zu Geologie und Kiesabbau gewähren. Nach Beendigung 
der Abbautätigkeiten wird der Wall zurückgebaut. 

Dem zeitlich begrenzten Eingriff wird eine dauerhafte Verbesserung der bestehenden ökolo-
gischen Situation im Antragsgebiet gegenüberstehen. Bei der vorgesehenen Rekultivierung 
werden Belange des Biotop- und Artenschutzes im Vordergrund stehen. Hierzu sollen neben 
einer landschaftsgerechten Ausformung des verbleibenden Gewässers und naturnahen Ein-
grünung der Uferböschungen insbesondere ausgedehnte amphibische und aquatische Le-
bensräume mittels breiter Flachwasserzonen geschaffen werden (vor allem im Nordwesten, 
alternativ im Südwesten des Erweiterungsgeländes), die sich im Laufe der Zeit zu bedeut-
samen Habitaten für viele Pflanzen- und Tierarten entwickeln können. Darüber hinaus sollen 
im bereits vorhandenen Auskiesungssee durch Einbringung von Abraum großräumig Tie-
fenwasserbereiche in hochwertige Flachwasser- und Verlandungszonen umgewandelt und 
aufgewertet werden. Zudem werden auf Dauer insgesamt rund 8.500 m² versiegelte Fläche 
entsiegelt. 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass unvertretbare Beeinträchtigungen von Mensch, 
Fauna und Flora, Boden, Wasser, Luft, Landschaft sowie Kultur- und Sachgütern unter Be-
rücksichtigung der geplanten Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung von Beein-
trächtigungen sowie der Maßnahmen zur Wiedernutzbarmachung nicht zu erwarten sind. 

Hingewiesen werden soll an dieser Stelle abschließend auch auf die unterschiedlichen An-
forderungen einer Strategischen Umweltprüfung und einer Umweltverträglichkeitsprüfung im 
Zulassungsverfahren. Der Detailgrad des Umweltberichts kann auf der Ebene der Regional-
planung sinnvoller Weise nicht der gleiche sein, wie der bei einer UVP auf der Ebene eines 
nachfolgenden Zulassungsverfahrens. 



42. Regionalplan-Änderung (Gemeinde Kerken)  Anlage 3 

Bezirksregierung Düsseldorf         - 24 - Stand: 09.08.2005 

Hinweis: 
Die vom Ingenieur- und Planungsbüro Lange GbR, Moers erstellte Raumverträglichkeits-
studie (RVS) einschließlich des Literatur- und Quellenverzeichnisses, der Karten und An-
hänge, die die wesentliche Grundlage für den Umweltbericht darstellt, ist ins Internet einge-
stellt worden. Sie kann unter  
 
http://www.brd.nrw.de/BezRegDdorf/autorenbereich/Dezernat_61/GEP_Aenderungen/4

2GEPAenderung.php 
 
eingesehen bzw. heruntergeladen werden. 
Sie wird außerdem in gedruckter Form den Mitglieder des Regionalrates während der 20. 
Regionalratssitzung und bei der Auslegung nach § 14 (3) LPlG zur Einsichtnahme bereitge-
stellt. 
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Beteiligtenliste 
 

der 42. Änderung des Regionalplans  
für den Regierungsbezirk Düsseldorf (GEP 99) 

im Gebiet der Gemeinde Kerken  
(Tausch eines Abgrabungsbereiches) 

 
 

Hinweis:   
Die Nummerierung der Beteiligten bezieht sich auf die  

Gesamtbeteiligtenliste für Regionalplan-Verfahren  
 
 

 
110. 

 
Landrat des Kreises Kleve 
Postfach 15 52 

 
47515 Kleve 

 
113. 

 

Bürgermeister der  
Stadt Geldern 
Postfach 14 48 

 
47594 Geldern 

 
115. 

 

Bürgermeister der  
Gemeinde Issum 
Postfach 11 63 

 
47653 Issum 

 
117. 

 

Bürgermeister der 
Gemeinde Kerken 
Postfach 11 64 

 
47639 Kerken 

 
122. 

 

Bürgermeister der 
Gemeinde Rheurdt 
Postfach 11 20 

 
47507 Rheurdt 

 
123. 
 

 

Bürgermeister der 
Stadt Straelen 
Postfach 13 53 

 
47630 Straelen 
 

 
125. 
 

 

Bürgermeister der 
Gemeinde Wachtendonk 
Postfach 11 45 

 
47666 Wachtendonk 

 
160. 
 

 

Landrat des  
Kreises Viersen 
Postfach  

 
41707 Viersen 



42. Regionalplan-Änderung (Gemeinde Kerken)  Anlage 4 
 
 

Bezirksregierung Düsseldorf         - 2 - Stand: 15.08.2005 

 
163. 

 

Bürgermeister der 
Stadt Kempen 
Postfach 10 07 20 

 
47884 Kempen 

 
200. 

 
Landesumweltamt NRW  
Postfach 10 23 63 
 
45023 Essen 

 
203. 

 

Staatliches Umweltamt Krefeld 
St. Töniser Straße 60 

 
47803 Krefeld 

 
204. 

 
Landesanstalt für Ökologie,  
Bodenordnung und Forsten 
Nordrhein-Westfalen  
Postfach 10 10 52  
 
45610 Recklinghausen 

 
205. 

 
Landesbüro der Naturschutz- 
verbände Nordrhein-Westfalen 
Koordinationsstelle für BUND,  
NABU und LNU  
Ripshorster Str. 306 
 
46117 Oberhausen 

 
209. 

 
Bezirksregierung Münster 
als Obere 
Flurbereinigungsbehörde 
Abteilung 9 
 
48128 Münster 

 
210. 

 
Direktor der 
Landwirtschaftskammer NRW 
als Landesbeauftragter 
Endenicher Allee 60 

 
53115 Bonn 
 

 
211. 

 
Landesbetrieb Wald und Holz 
NRW - Zentrale - 
Albrecht-Thaer-Str. 34 

 
48147 Münster 
 

 

212. 
 

Landwirtschaftskammer NRW 
Postfach 19 69 
 
53009 Bonn 

 
214. 

 
Rheinischer Landwirtschafts- 
Verband e. V. 
Rochusstraße 18 
 
53123 Bonn 

 
216. 

 
Landwirtschaftskammer NRW 
-Bezirksstelle für Agrarstruktur 
Düsseldorf- 
Gereonstr. 80 
 
41747 Viersen 
 

 
229. 

 
Niersverband 
Am Niersverband 10 

 
41747 Viersen 
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244. 

 

Wasserverbund Kerken - Rheurdt 
GmbH 
Dionysusplatz 4 
 
47647 Kerken 

 
300. 

 
Landschaftsverband Rheinland 
Amt für Gebäude- und 
Liegenschaftsmanagement  

 
50663 Köln 
 

 
307. 

 
Landesbetrieb Straßenbau NRW 
Betriebssitz Gelsenkirchen 
Wildenbruchplatz 1 
 
45888 Gelsenkirchen 

 
401. 

 

Niederrheinische Industrie- und 
Handelskammer 
Duisburg – Wesel – Kleve 
Postfach 10 15 08 

 
47015 Duisburg 

 
413. 

 

Wirtschaftsverband der 
Baustoffindustrie 
Nord-West e.V. 
Postfach 10 04 64 

 
47004 Duisburg 

 
421. 

 

Niederrheinische Industrie- und 
Handelskammer 
Duisburg – Wesel – Kleve 
Postfach 10 15 08 

 
47015 Duisburg 

 
430. 

 
Geologischer Dienst NRW 
Landesbetrieb 
Postfach 10 07 63 

 
47707 Krefeld 
 

 
431. 

 

Bezirksregierung Arnsberg 
Abt. 8 Bergbau und Energie in 
NRW 
Postfach 

 
44025 Dortmund 

 
465. 

 

KKA 
Kreis-Kleve-Abfallwirtschafts- 
gesellschaft mbH 
Weezer Straße 3 

 
47589 Uedem 

 
700. 

 

Wehrbereichsverwaltung West 
Postfach 30 10 54 

 
40410 Düsseldorf 

 
701. 

 

Bundesanstalt für Immobilienauf-
gaben 
-Bereich Verwaltungsaufgaben- 
Nebenstelle Köln 
z.H. Herrn Peter Brandhorst 
Kaltenbornweg 2 
50679 Köln 

 
702. 

 

Bundesanstalt für 
Immobilienaufgaben 
Geschäftsbereich Verkauf 

 
48124 Münster 
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703. 

 

Regionalverband Ruhr 
Kronprinzenstr. 35 
 
45128 Essen 

 
704. 

 

Landessportbund NRW 
Stab Sportentwicklung/ 
Grundsatzfragen 
Friedrich-Alfred-Str. 25 

 
47055 Duisburg 

 
709. 

 

Landesentwicklungsgesellschaft 
NRW 
Rossstrasse 120 

 
40476 Düsseldorf 

 
710. 

 

Bundesanstalt für 
Immobilienaufgaben 
Nebenstelle Düsseldorf 
Fontanestraße 4 

 
40470 Düsseldorf 

 

711. 
 

Bau- und Liegenschaftsbetrieb 
NRW 
Zentrale 
Mercedesstrasse 12 

 
40470 Düsseldorf 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


