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

im Gebiet der Stadt Wülfrath (Werksdeponie „Halde Stammeshaus“) 
 
 

Hinweis: Der vorliegende Umweltbericht der Bezirksplanungsbehörde basiert im Wesentli-
chen auf Unterlagen, die der Bezirksplanungsbehörde vom Büro „ökoplan – Bredemann, 
Fehrmann, Kordges und Partner“ als Unterlagen nach § 20 Abs. 2 LPlG vorgelegt wurden. 
 

 
Gliederung 

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

Stellung im Planungssystem 

2 Anlass und Gegenstand der Regionalplan-Änderung 

3 Erläuterung der bisherigen und beabsichtigten Bereichsdarstellung 

4 Rechtliche Grundlagen, Inhalte und Methodik des Umweltberichtes 

5 Derzeitiger Umweltzustand und voraussichtlich erheblich beeinflusste 
Umweltmerkmale 

6 Voraussichtliche Entwicklung des derzeitigen Umweltzustandes bei Nicht-
durchführung der Änderung des Regionalplans 

7 Derzeitige für die Änderung des Regionalplans relevante Umweltprobleme 
unter besonderer Berücksichtigung der Probleme, die sich auf Gebiete mit 
einer speziellen Umweltrelevanz beziehen 

8 Übergeordnete Ziele des Umweltschutzes mit Relevanz für die Regional-
planänderung 

9 Voraussichtliche erhebliche Umweltauswirkungen der Änderung des Re-
gionalplans (GEP 99) und Wechselbeziehungen zwischen den Aspekten 

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

11 Alternativenprüfung und Begründung der Alternativen 

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

13 Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der erforderlichen Unterlagen 

14 Nichttechnische Zusammenfassung der beschriebenen Informationen 

15 Literatur- und Quellenverzeichnis 



45. Regionalplan-Änderung (Stadt Wülfrath)  Anlage 3 

Bezirksregierung Düsseldorf         - 2 - Stand: 13.02.2006 

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

lung im Planungssystem 
 
Der Regionalplan legt gemäß § 19 Landesplanungsgesetz (LPlG) auf der Grundlage des 
Gesetzes zur Landesentwicklung (Landesentwicklungsprogramm) und des Landesentwick-
lungsplans NRW (LEP) die regionalen Ziele der Raumordnung für alle raumbedeutsamen 
Planungen und Maßnahmen im Regierungsbezirk fest. Der Regionalplan erfüllt ferner die 
Funktion eines Landschaftsrahmenplans im Sinne des Landschaftsgesetzes und eines forst-
lichen Rahmenplans gemäß Landesforstgesetz. Er stellt die regionalen Erfordernisse und 
Maßnahmen zur Verwirklichung des Naturschutzes und der Landschaftspflege und zur Si-
cherung des Waldes dar. 

Die zeichnerische Darstellung des Regionalplans enthält die regionalplanerische Zielplanung 
im Maßstab 1 : 50.000. Dieser Maßstab bewirkt eine generalisierende Darstellung und damit 
eine entsprechende Zurückhaltung den Gemeinden gegenüber, deren grundgesetzlich ga-
rantierte Planungshoheit beachtet werden muss. Gegenstand, Form und für die Vergleich-
barkeit bedeutsame Merkmale des Planungsinhaltes des Regionalplans einschließlich zu 
verwendender Planzeichen und deren Bedeutung sind in der Plan-Verordnung zum LPIG 
geregelt (vgl. auch § 50 LPIG).  

Vertiefende Angaben zu den Bindungswirkungen der Darstellungen des Regionalplans kön-
nen insb. dem § 4 Raumordnungsgesetz entnommen werden. Darüber hinaus enthalten 
auch zahlreiche Fachgesetze vergleichbare Regelungen in sogenannten Raumordnungs-
klauseln (z.B. § 35 Abs. 3 BauGB). 
 
2 Anlass und Gegenstand der Regionalplan-Änderung 
 
Anlass ist die geplante Errichtung einer Werksdeponie der Rheinkalk GmbH auf dem Gebiet 
der Stadt Wülfrath (Kreis Mettmann). Die Rheinkalk GmbH, Wülfrath betreibt in der Stadt 
Wülfrath das Kalkwerk Flandersbach mit Steinbrüchen sowie Brenn- und Veredelungsanla-
gen. Im Werk Flandersbach fallen nach Unternehmensangaben jährlich im Zuge der Abgas-
reinigung, bei bestimmen Betriebsphasen und bei Reparaturarbeiten bis zu 70.000 Tonnen 
kalkstämmige Stoffe (Filterstaub, Abfallkalk) an, die teils als Produkt verwertet werden kön-
nen, teils aber nicht verwertbar sind und einer fachgerechten Entsorgung bedürfen. Das 
Restvolumen der genehmigten Werksdeponien am Standort Flandersbach ist erschöpft. Um 
auch zukünftig die sichere und ordnungsgemäße Entsorgung von den produktionsbedingt 
anfallenden, mineralischen Massenabfällen zu gewährleisten, ist die Errichtung und der Be-
trieb einer neuen Deponie, der Werksdeponie „Halde Stammeshaus“ beabsichtigt. 

Kenndaten der geplanten Werksdeponie „Halde Stammeshaus“ nach derzeitigem Pla-
nungsstand des Unternehmens 

Deponietyp Haldendeponie 
(Monodeponie für kalkstämmige Abfallstoffe) 

Deponat Filterstaub, Abfallkalk 

Deponievolumen rd. 3 Mio. m3  

Deponiegrundfläche rd. 13 ha 

Anschüttungshöhe max. 40 m über dem vorhandenen Geländeniveau 
(Endhöhe der Deponie bei max. 229 ü. NN) 

Böschungsneigung 1 : 2 

Erschließung Beschickung der Deponie erfolgt vom östlich  
angrenzenden Werksgelände 

Betriebszeit rd. 30 Jahre 
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Die Anforderungen an eine umweltverträgliche Ablagerung und damit an die zu berücksichti-
genden Sicherungs- und Betriebseinrichtungen richten sich nach der jeweiligen Deponie-
klasse. Es ist beabsichtigt, die zukünftige Werksdeponie „Halde Stammeshaus“ als eine Mo-
nodeponie für spezifische Massenabfälle der Deponieklasse 0 gemäß Deponieverordnung 
auszulegen und in einem entsprechenden Fachverfahren zu beantragen. Laut geotechni-
scher Voruntersuchung (Köhler & Pommerening 2004) werden die Anforderungen an die 
geologische Barriere (d. h. die geologischen Standortvoraussetzungen) für die Deponieklas-
se 0 grundsätzlich erfüllt. 

Nach der Stilllegung der Werksdeponie ist eine Weiternutzung als Betriebsfläche nicht beab-
sichtigt. Daher ist als Nachfolgenutzung im Regionalplan „Allgemeiner Freiraum- und Agrar-
bereich“ vorgesehen.  

Vorrangiges Ziel bei der Deponierekultivierung wird aus landschaftspflegerischer Sicht die 
Eingliederung des Bauwerkes in die umgebende Landschaft sein. Dies soll mit einer mög-
lichst naturnahen Gestaltung der Deponie erreicht werden (z. B. Gehölzpflanzung im Bereich 
der Böschungen, Sukzession auf dem Haldenplateau). 

 
3 Erläuterung der bisherigen und beabsichtigten Bereichsdarstellung 
 
Der für die Werksdeponie vorgesehene Standort westlich des Rheinkalk-Werksgeländes ist 
im Regionalplan (GEP 99) als „Bereich für gewerbliche und industrielle Nutzungen (GIB)“ mit 
dem Zusatz für „zweckgebundene Nutzungen“ dargestellt. Für diesen GIB ist Ziel 3 des Kapi-
tels 1.3 des Regionalplans zu beachten. Dieses legt fest, dass Nutzungen in einem GIB für 
zweckbezogene Nutzungen ausgeschlossen sind, die nicht unter die Zweckbindung fallen. 
Die Zweckbindung für den betreffenden GIB Wülfrath-Rohdenhaus ist „Kalkabbaubetriebe“. 
Der geplante Deponiestandort ist ferner als Bereich für die Sicherung und den Abbau  
oberflächennaher Bodenschätze (BSAB) dargestellt (Schieferlagerstätte). Nach Nummer 6 
des Ziels 1 in Kapitel 3.12 des Regionalplans ist innerhalb der BSAB die angestrebte Folge-
nutzung (hier GIB besonderer Zweckbestimmung) als Nachfolgenutzung dargestellt. 

Die bisherige Darstellung ist nicht konform mit der geplanten Deponienutzung, da nach Nr. 2 
des Ziels 1 des Kapitels 3.12 des Regionalplans innerhalb der BSAB deren Abbau zu ge-
währleisten ist, die Deponie jedoch auf der nicht abgebauten Lagerstätte errichtet werden 
soll.  

Die bisherige Darstellung soll daher im Bereich der geplanten Werksdeponie durch die Dar-
stellung „Freiraumbereich für zweckgebundene Nutzungen“ mit der Umgrenzung „Aufschüt-
tungen und Ablagerungen“ und dem Symbol „Abfalldeponien“ ersetzt werden. Ferner soll der 
räumliche Umfang des BSAB reduziert werden. Der „Allgemeine Freiraum und Agrarbereich“ 
wird erweitert (siehe Anlage 1 zur Sitzungsvorlage mit der bisherigen und der geplanten Dar-
stellung). 

Flächenbilanz des zeichnerisch veränderten Bereiches 

Raumkategorie bisher geplant 

ca. 25 ha ca. 8 ha 

GIB für zweckgebunde Nutzungen 
- Kalkabbaubetriebe - 

zugleich 

Bereich für die Sicherung und den Abbau oberflächennaher 
Bodenschätze (BSAB) (ca. 25 ha)  

 ca. 17 ha 
Allgemeiner Freiraum- und Agrarbereich 

davon 

Freiraumbereich für zweckgebundene Nutzungen: 
Aufschüttungen und Ablagerungen 
- Abfalldeponien - 

 (ca. 13 ha) 

Summe ca. 25 ha ca. 25 ha  
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4 Rechtliche Grundlagen, Inhalte und Methodik des Umweltberichtes 
 
Aufgrund der Neufassung des Landesplanungsgesetzes (LPlG) ist im Rahmen des entspre-
chenden regionalplanerischen Verfahrens 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, wel-
che die Durchführung des Plans auf die Umwelt hat, sowie anderweitige Planungsmöglich-
keiten, welche die Ziele und den räumlichen Anwendungsbereich des Plans berücksichtigen, 
zu ermitteln, zu beschreiben und zu bewerten. 

Hierzu wurde gemäß § 15 Abs. 3 LPlG i.V.m. § 2 Abs. 1 Plan-Verordnung zum LPlG zu-
nächst ein Scoping durchgeführt. In diesem Verfahrensschritt wurden die öffentlichen Stellen 
und Personen des Privatrechts nach § 4 Raumordnungsgesetz beteiligt, die durch den 
Raumordnungsplan in Ihrem Aufgabenbereich betroffen sein könnten. Ziel war die Festle-
gung des Umfangs und des Detaillierungsgrades der in den Umweltbericht aufzunehmenden 
Informationen (Scoping).  

Als Grundlage für diesen Verfahrensschritt wurden den in Frage kommenden öffentlichen 
Stellen und Personen des Privatrechts nach § 4 Raumordnungsgesetz im Rahmen der be-
absichtigten 45. Änderung des Regionalplans (GEP 99) erläuternde Unterlagen zur Planung 
und zur Strategischen Umweltprüfung vorgelegt, die auch einen Gliederungsentwurf für den 
Umweltbericht und ein Literatur- und Quelleverzeichnis enthielten. 

Der vorliegende Umweltbericht baut im Wesentlichen auf den Unterlagen, die vom Büro Ö-
koplan – Bredemann, Fehrmann Kordges und Partner, Essen entsprechend dem Anforde-
rungsprofil des Anhanges I der SUP-Richtlinie bzw. der Plan-Verordnung (§ 5) erarbeitet 
wurden und den geotechnischen Voruntersuchungen zur Standorteignung der geplanten 
Werksdeponie (Köhler & Pommerening 2004) auf. Bei den aufzunehmenden Informationen 
wurde der übergeordnete, rahmensetzende Charakter des Regionalplanes (Detaillierungs-
grad) sowie seine Stellung in der Planungshierarchie berücksichtigt. 

Im Umweltbericht sind die voraussichtlichen erheblichen Auswirkungen, welche die Durch-
führung 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 
bewerten. Bei der Ermittlung der Umweltauswirkungen werden bau-, anlage- sowie betriebs-
bedingte Wirkfaktoren (Primärwirkungen) und die durch sie verursachten Folgewirkungen 
unterschieden. Die Umweltauswirkungen sind einschließlich sekundärer, kumulativer, syner-
getischer, kurz-, mittel- und langfristiger, ständiger und vorübergehender, positiver und nega-
tiver Effekte darzustellen. Bedingt durch die Planungsstufe sind im Rahmen des Umweltbe-
richtes zumeist nur auf allgemeinen Erfahrungsgrundsätzen und Analogieschlüssen basie-
rende Ersteinschätzungen möglich. Detailliertere Darstellungen und Untersuchungen zur 
raum- und umweltverträglichen Ausgestaltung des Vorhabens bleiben den nachfolgenden 
Planungsstufen vorbehalten. 

Der Erfassung von Wechselbeziehungen, d. h. funktionaler und struktureller Beziehungen 
zwischen und innerhalb der Umweltfaktoren (Schutzgüter), wird im Rahmen der Grundla-
gendarstellung Rechnung getragen, da auch schutzgutbezogene Erfassungskriterien im Sin-
ne des Indikatorprinzips bereits Informationen über die funktionalen Beziehungen zu anderen 
Umweltaspekten und -funktionen beinhalten und somit indirekt ökosystemare Wechselwir-
kungen erfasst werden (Rassmus et al. 2001). Auswirkungen auf Wechselbeziehungen wer-
den indirekt über die beschriebenen Auswirkungen auf die einzelnen Umweltaspekte erfasst 
und dort beschrieben.  

Der Regionalplan-Änderungsbereich beinhaltet die voraussichtliche Grundfläche des Depo-
niekörpers und ist Ausgangspunkt der Umweltauswirkungen. Für die Ersteinschätzung der 
potenziellen Reichweite immissionsbedingter Wirkungen der geplanten Deponie wurde die 
Technische Anleitung zur Verwertung, Behandlung und sonstigen Entsorgung von Sied-
lungsabfällen (TA Siedlungsabfall) herangezogen. Gemäß dieser Anleitung ist zu Siedlungs-
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gebieten ein Mindestabstand von 300 m anzustreben. Dieser Radius schließt den Raum der 
geotechnischen Voruntersuchung ein. Die Abgrenzung des Untersuchungsraumes zum Um-
weltbericht reicht über diesen potenziellen immissionsbezogenen Wirkraum hinaus. Grund 
hierfür ist eine bessere Veranschaulichung übergeordneter Planungsvorgaben, naturräumli-
cher Zusammenhänge sowie von Sichtbeziehungen. 

 
5 Derzeitiger Umweltzustand und voraussichtlich erheblich beeinflusste Um-

weltmerkmale 
 
5.1 Kurzcharakterisierung des Untersuchungsraumes 
 
Der Änderungsbereich und der überwiegende Teil des Untersuchungsraumes gehören ver-
waltungspolitisch innerhalb des Kreises Mettmann (Regierungsbezirk Düsseldorf) zum Ge-
biet der Stadt Wülfrath. 
Die Landschaft ist naturräumlich innerhalb des Niederbergischen Hügellandes überwiegend 
den altdiluvialen Heiligenhauser Terrassen zuzuordnen, die nach Süden in die Mettmanner 
Lössterrassen übergehen. Die morphologische Grundstruktur beider Terrassenlandschaften 
bilden mehr oder weniger stark zertalte Ebenen. Das landschaftsprägende flachwellige Relief 
des Untersuchungsraumes wird im Norden durch das Angerbach- und am südlichen Rand 
vom Schwarzbachtal gegliedert. 

Der Änderungsbereich befindet sich im Bereich einer Flachkuppe, die mit rund 189 m ü. NN 
den höchsten Punkt innerhalb des Untersuchungsraumes markiert. Zu einem sich nördlich 
des Gebietes erstreckenden Siepen fällt das Gelände auf etwa 150 m ü. NN ab; hier ent-
springt der in den Angerbach mündende Weinbecker Graben, ein abschnittsweiser verrohrter 
und zu mehreren Teichen aufgestauter kleiner Bach. Neben dem Relief tragen vor allem die 
Kleingehölze und überwiegend als Fischteiche genutzte Gewässer entlang des Weinbecker 
Grabens zur Gliederung und Belebung des Landschaftsbilds bei. 

Die aus Löss bzw. Lösslehm hervorgegangenen Böden zeichnen sich durch eine hohe bis 
sehr hohe natürliche Bodenfruchtbarkeit aus und werden innerhalb des Änderungsbereichs 
ackerbaulich genutzt. 

Starken Einfluss auf die Siedlungsentwicklung hatte die Gründung der Rheinischen Kalkwer-
ke in Wülfrath, der Rechtsvorgängerin der heutigen Rheinkalk GmbH, in Folge derer umfang-
reiche Betriebsanlagen, Halden und die Siedlung Rohdenhaus östlich und nördlich des ge-
planten Deponiestandortes entstanden. Neben den Industrieansiedlungen führten der Stra-
ßenausbau und die Errichtung von Freileitungen zu baulich-technischen Überformungen des 
ehemaligen Landschaftscharakters. An der nordwestlichen Grenze des Änderungsbereichs 
liegt der Hof Stammeshaus. Der sich im Eigentum der Rheinkalk GmbH befindende Hof dient 
heute nur noch Wohnzwecken. Die nächstgelegene Wohnsiedlung ist Obschwarzbach mit 
einem Abstand von rund 300 m zur geplanten Deponie. 

 

5.2 Bevölkerung, Gesundheit des Menschen  
 
Die Umweltaspekte beziehen sich primär auf das Leben, Wohlbefinden und insbesondere 
die Gesundheit. Die genannten Aspekte können mit Hilfe der Wohn- und Wohnumfeldfunkti-
on sowie der Erholungs- und Freizeitfunktion operationalisiert werden. Zwischen diesen 
Umweltfaktoren bestehen Wechselbeziehungen und Verflechtungen zu anderen Umweltas-
pekten (insbesondere Klima/Luft und Landschaft). 
 
Laut LEP NRW, Teil A (Murl 1995) befindet sich der Untersuchungsraum in der Ballungs-
randzone der Metropolregion Rhein-Ruhr. Die Städte Wülfrath und Mettmann erfüllen im 
Kreis Mettmann die Funktion von Mittelzentren. Der LEP NRW, Teil B (Murl 1995) stellt den 
Änderungsbereich, den sich nördlich bis zur Siedlung Rohdenhaus anschließenden Freiraum 
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sowie das Werk Flandersbach als Siedlungsraum dar. Die übrigen Bereiche sind als Frei-
raum gekennzeichnet. 

Änderungsbereich 
 
Am nördlichen Rand befindet sich der ehemalige, heute nur noch als Wohnhaus dienende 
Hof Stammeshaus. Die Lage weiterer Höfe und Einzelhäuser des baurechtlichen Außenbe-
reichs kann Plan 2 entnommen werden. Der Bereich enthält weder Freizeit- noch Erholungs-
einrichtungen. 

Umfeld 
 
Als Siedlungsformen kommen, max. 300 m entfernt von der Änderungsbereichsgrenze, eini-
ge Höfe bzw. einzelne Wohnhäuser vor. Dazu gehören die Siedlungselemente Boxhaus, 
Schlupshaus und Schluppkotten westlich der Rohdenhauser Straße, Stammeshaus östlich 
der Rohdenhauser Straße sowie das Landgasthaus Bibelskirch an der L 422. Der Hof Wein-
beck nördlich des Änderungsbereichs wurde im Jahr 2004 abgerissen. Die genannten Ein-
zelstandorte mit Wohnfunktion sind dem Außenbereich im Sinne des § 35 BauGB zuzuord-
nen. Zur nächstgelegenen Siedlung Obschwarzbach (Stadt Mettmann), im Sinne der Bau-
nutzungsverordnung ein reines Wohngebiet, weist der Deponiekörper einen minimalen Ab-
stand von 300 m auf. 
Vorbelastungen der Wohnfunktion bedingen vor allem verkehrs- und industriebedingte Ge-
räuschimmissionen. Ein vergleichbares Belastungsniveau störender Schallpegel können 
z. B. Mischgebiete aufweisen (vgl. Kapitel 7). 

Die Betriebsanlagen und Lagerflächen des Kalkwerkes Flandersbach bilden eine große, zu-
sammenhängende Industriefläche im östlichen Untersuchungsraum. Südlich der Betriebsan-
lagen zum Klassifizieren, Brennen und Veredeln des Kalksteins befinden sich, im Bereich 
des ehemaligen Schiefersteinbruchs Neusarmenhaus, Lagerflächen und eine Fertigmörtel-
anlage. 

Regionale Erholungszielpunkte kommen im Untersuchungsraum nicht vor. Das im Regional-
plan (GEP 99) als Bereich zum Schutz der Landschaft und landschaftsorientierten Erholung 
dargestellte Schwarzbachtal weist einen minimalen Abstand von 350 m zum Änderungsbe-
reich auf.  

Die Wanderkarte des Landesvermessungsamtes (LVERMA 2000) stellt - mit Ausnahme des 
Landgasthauses Bibelskirch an der L 422 - für den Untersuchungsraum weder Erholungsein-
richtungen noch Wanderwege dar. Die Wanderkarte Wülfrath (Kommunalverlag Tacken 
o. J.) zeigt einen aus Richtung Rohdenhaus kommenden Rundwanderweg, der die Gleisan-
lagen nördlich Hof Hugenhaus unterquert und dann seinen Verlauf entlang des Weinbecker 
Grabens bis zur Rohdenhauser Straße (L 426) fortsetzt. Dieser Straße folgt er bis zu ihrer 
Mündung in die Meiersberger Straße (L 422) in Richtung Wülfrath. Ferner ist der Wanderkar-
te Wülfrath eine an der westlichen Grenze des Plangebietes verlaufende Radwanderempfeh-
lung zu entnehmen (Zwingenberger Weg aus Richtung Zwingenberg bis zur Rohdenhauser 
Straße, Radweg entlang der Rohdenhauser Straße bis zur Mündung in die Meiersberger 
Straße und weiter Richtung Mettmann). 

Die Erholungsnutzung beider Wege wird sowohl durch visuelle als auch immissionsbedingte 
Störeinwirkungen gemindert. 

 
5.3 Fauna und Flora, biologische Vielfalt 
 
Im Raum Wülfrath wurde bereits im Verlauf hochmittelalterlicher Rodungsperioden Waldflä-
che zu Gunsten von Ackerland stark dezimiert. Später führten Industrienansiedlungen sowie 
die damit einhergehende Siedlungsexpansion zu einer Überformung der natürlichen Stand-
ortfaktoren. 
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Plan 2 stellt die wesentlichen aktuellen Nutzungen und Strukturen dar. Für das engere Un-
tersuchungsgebiet wurde auf der Grundlage des Biotoptypenschlüssel der LÖBF (2005) eine 
Biotoptypenkartierung durchgeführt. Ferner wurde das Fundortkataster des Kreises Mett-
mann (Kreis Mettmann 2006) ausgewertet. 

Engerer Untersuchungsraum (inkl. Änderungsbereich) 
 
Der Landschaftsplan (Kreis Mettmann 1984; Stand: 2000) hat in dem o. g. Raum keine, im 
öffentlichen Interesse nach den §§ 20 bis 23 Landschaftsgesetz NW (LG) besonders zu 
schützende Teile von Natur und Landschaft festgesetzt. 
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Weder das Biotopkataster (LÖBF: Informationsangebot@LINVOS) noch das Biotopverbund-
kataster (LÖBF: Informationsangebot@LINVOS) weisen im o. g. Raum schutzwürdige Bioto-
pe aus. Nach § 62 LG geschützte Biotope wurden nicht festgestellt (LÖBF: Informationsan-
gebot@LINVOS). 

Der Änderungsbereich wird fast ausschließlich ackerbaulich genutzt (derzeit Rübenanbau). 
Das unmittelbare Umfeld der Höfe bzw. einzelner Wohngebäude (wie das des ehemaligen 
Hofes Stammeshaus) besteht zumeist aus Fichtengehölzen, Ziergärten und kleineren Bra-
chen. Diese Biotoptypen sowie die Ackerflächen dürften aufgrund der nutzungsbedingten 
Störeinflüsse und Strukturarmut – abgesehen für einzelne Kulturfolger – zumindest als Brut-
habitat von untergeordneter Bedeutung sein. Das Fundortkataster (Kreis Mettmann 2006) 
enthält für den Änderungsbereich keine Angaben. 

Nördlich des Änderungsgebietes hat sich innerhalb des insgesamt strukturarmen Raumes im 
Umfeld des abgerissenen Hofes Weinbeck ein Mosaik aus Brachen und Nutzflächen entwi-
ckelt. Der Quellbereich des unterhalb eines Pappelgehölzes entspringenden Weinbecker 
Grabens weist keine typische Quellvegetation auf. Am Rand der mehr oder weniger erodier-
ten Teichbecken, die der Bach unterhalb seines Quellaustritts durchfließt, stocken Weiden 
sowie eine alte Buche und Eiche.  

Innerhalb eines Teiches südlich dem ehemaligen Hof Weinbeck siedelt ein Rohrkolben-
Röhricht. Die weitere Vegetation bzw. Nutzung gliedert sich in z. T. von schmalen Wiesen-
streifen gesäumten Kleingehölze (Fichtenpflanzungen, Erlenwäldchen), Brachen (verbuschte 
Grünlandbrache, Gartenbrache), vegetationsfreie Böden im Bereich des Gebäudeabrisses 
sowie einen Fischteich. Die unverrohrten Abschnitte des Weinbecker Grabens zeigen ein 1,5 
bis 2 m in den Untergrund eingeschnittenes und überwiegend von Gehölzen (Fichte, Eiche, 
Vogelkirsche, Weißdorn u. a.) gesäumtes Regelprofil. Ziergartenartige Flächen umgeben die 
nördlichen Fischteiche. 

Das Umfeld des abgerissenen Hofes Weinbeck offeriert ein relativ breites Angebot unter-
schiedlicher Habitate. Während der Biotoptypenerhebung wurden z. B. Teichmolche und 
Libellen beobachtet, die hier den nicht mehr genutzten, röhrichtgesäumten Teich mit hoher 
Wahrscheinlichkeit zur Reproduktion nutzen. Nachgewiesen wurden neben Erdkröte und 
Grasfrosch auch diversen Libellenarten (Kreis Mettmann 2006). Die weiter nördlich gelege-
nen und intensiv genutzten Fischteichanlagen sind dagegen für Amphibien, mit Ausnahme 
der Erdkröte, als Fortpflanzungshabitate eher ungeeignet. Weitere Angaben des Fundortka-
tasters beschränken sich auf Heuschreckenfunde südlich (ehemaliger Schieferbruch „Neu-
sarmenhaus“) bzw. südlich (Bereich „Bibelskirche“) der geplanten Deponie. 

Avifaunistisch bieten primär die Vegetationselemente innerhalb der Feldflur Vogelarten der 
offenen bis halboffenen Kulturlandschaft Brut- und Nahrungshabitate. Nicht zu schmale 
Bachgehölze aus Bäumen mit dichtem Unterwuchs stellen bei der Habitatwahl dieser Vogel-
art eine wichtige Rolle. Größere Aufforstungen und Waldflächen beschränken sich auf eine 
die L 422 begleitende Aufforstung im Dickungsstadium, die Halde Erholung sowie jüngere 
bis mittelalte Mischwaldstreifen im Nordwesten des Werkes Flandersbach, die potenzielle – 
allerdings verkehrs- bzw. betriebsbedingten Störwirkungen ausgesetzte – Lebensräume für 
Arten der Wald- und Waldränder darstellen. 

 

Weiterer Untersuchungsraum 
 
Das Angerbachtal, laut LEP NRW, Teil A (Murl 1995) der Kategorie Gebiete für den Schutz 
der Natur zugeordnet sowie im GEP 99 als Freiraumbereich zum Schutz der Natur gekenn-
zeichnet, stellt einen gewässergeprägten Biotopverbundraum mit regionaler Bedeutung dar 
(Biotopverbundflächen VB-D-4607-003 und VB-D-4607-010, LÖBF: Informationsange-
bot@LINVOS). Neben dem überwiegend gehölzgesäumten Bachlauf bilden innerhalb des 
Untersuchungsraumes Auwaldfragmente und ein Seggenried naturnah bis bedingt naturna-
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he, z. T. nach § 62 LG geschützte Biotope (GB-4607-951, GB-4607-952, GB-4607-983; 
LÖBF: Informationsangebot@LINVOS). 
Das Schwarzbachtal ist laut LÖBF (LÖBF: Informationsangebot@LINVOS) ebenfalls als ein 
regional bedeutsamer Biotopverbundraum (VB-D-4707-017) einzustufen; kennzeichnend 
sind die weidewirtschaftliche Nutzung des Talgrundes und die hier eingestreuten Höfe mit 
ihren Kleingehölzen, Gärten und kleineren Brachen. Der Schwarzbach wird stellenweise von 
Ufergehölzen gesäumt, erreicht jedoch hinsichtlich seiner Gewässermorphologie und seines 
Umfeldes höchstens bedingt naturnahe Ausprägungen. Im Regionalplan (GEP 99) ist das 
Schwarzbachtal als Freiraumbereich für den Schutz der Landschaft und landschaftsorientier-
te Erholung dargestellt. 

Eingebettet in großflächige Ackerschläge finden sich außerhalb der Bachtäler kleinere Hof-
gruppen, deren hofnahes Umfeld sich aus Kleingehölzen, Gärten sowie z. T. mit Obstbäu-
men bestandenen Weiden und Wiesen zusammensetzt. 

Funktionale Bedeutung für den Biotop- und Artenschutz / biologische Vielfalt 
 
Das engere, ackerbaulich geprägte Untersuchungsgebiet stellt – durch die Betriebs- und 
Verkehrsanlagen des Werkes Flandersbach einerseits und die Landesstraßen L 422 und  
L 426 anderseits – einen relativ isolierten und Störeinwirkungen ausgesetzten Raum dar. 
Eine barrierefreie Anbindung an die Biotopverbundräume Angerbach- und Schwarzbachtal 
ist nicht gegeben. 
 
Die biologische Vielfalt umfasst gemäß § 2 Abs.1 Nr. 8 Landschaftsgesetz „...die Vielfalt an 
Lebensräumen und Lebensgemeinschaften, an Arten sowie die genetische Vielfalt innerhalb 
der Arten.“ Für eine grobe Einschätzung der Lebensraum- und Artenvielfalt können das im 
Untersuchungsraum erfasste Biotoptypenspektrum (inkl. faunistische Zufallsbeobachtungen) 
sowie das Fundortkataster herangezogen werden.  
 
Der landwirtschaftlich geprägte Änderungsbereich zeigt eine sehr geringe Biotoptypenvielfalt: 
Die häufig bis sehr häufig vorkommenden Strukturen lassen auf ein euryökes Tier- und 
Pflanzenartenspektrum schließen. Das nähere Umfeld, ebenfalls landwirtschaftlich-industriell 
geprägt, weist durch kleinere, punktuell vorkommende Biotoptypenkomplexe eine höhere 
Vielfalt auf. Bei den hierfür im Fundortkataster des Kreises Mettmann aufgeführten Amphi-
bien-, Libellen- und Heuschreckenarten handelt es sich weder um gefährdete Tiere in Nord-
rhein-Westfalen (LÖBF/LAfAO 1999) noch um in NRW streng geschützte Arten (Kiel 2005). 
Sowohl die Amphibien- als auch Libellearten gelten als besonders geschützt. 
 
5.4 Boden 
 
Geologische Verhältnisse 
 
Im Rahmen der geotechnischen Voruntersuchungen (Köhler & Pommerening 2004) wurden 
folgende Untersuchungen zur Beurteilung der oberflächennahen, geologischen Standortver-
hältnisse durchgeführt (siehe hierzu auch nachfolgendes Kapitel): 
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• Schürfe 

• geologische Aufnahme des ehemaligen Schieferbruches „Neuarmenhaus“ 

• Übersichtsbegehung (Lesesteinkartierung) 

• Bohrungen. 

Die geologischen Verhältnisse stellen sich innerhalb des Änderungsbereiches und dessen 
näherer Umgebung folgendermaßen dar: 

Geologische Verhältnisse (Änderungsbereich und näheres Umfeld) 

Bezeichnung Lithologie Mächtigkeit Verbreitung 

Mutterboden Schluff, schwach tonig, graubraun 0,3 – 0,5 m flächenhaft 

Lösslehm Schluff, schwach tonig, ockerbraun < 1,0 – 7,0 m flächenhaft 

Verwitterungshorizont 
Flinzschiefer 

Lo
ck

er
ge

st
ei

n 

Schluff, tonig, blassbraun bis grauweiß; 
Gesteinsstücke, mürbe, gelbbraun 

~ 1,0 – 1,5 m vermutlich 
flächenhaft 

Flinzschiefer Tonschiefer, schluffig, blaugrau > 100 m flächenhaft 

Schluffstein 

F
es

tg
es

te
in

 

Schluffstein, schwach tonig, gelbbraun ~ 1,0 – 1,5 m lokal, linsenartige 
Einlagerungen 

 

Östlich des ehemaligen Schieferbruches „Neuarmenhaus“ schließt sich im Bereich des heu-
tigen Sedimentationsbecken „Prangenhaus“ der teilweise mit Flinzschieferschichten verzahn-
te Wülfrather Massenkalkzug an. Der Massenkalkzug wird wiederum weitflächig im Osten, 
Norden und Süden von den mehrere hundert Meter mächtigen, aus Tonschiefer bestehen-
den Velberter Schichten umrahmt (Köhler 1990). 

 
Änderungsbereich 
 
Die Bodenkarte von Nordrhein-Westfalen 1 : 50.000 (GLA 1978/1981) stellt innerhalb des 
Änderungsbereichs als Bodentyp überwiegend Parabraunerde, die sich aus Löss entwickelt 
hat, dar. In der sich zwischen den Höfen Stammeshaus und Hugenhaus erstreckenden Tal-
mulde (bereits knapp außerhalb des Änderungsbereichs) kam es infolge von Lössumlage-
rungen zur Entstehung von Kolluvien. Die natürlichen und nutzungsorientierten Bodenfunkti-
onen sind in § 2 BBodSchG verankert und bilden den Gegenstand des Bodenschutzes. Die 
Karte der schutzwürdigen Böden (GD 2004) stuft die genannten Bodentypen aufgrund ihrer 
hohen bis sehr hohen natürlichen Bodenfruchtbarkeit (Bodenwertzahlen 65-85) als beson-
ders schutzwürdig ein. Diese als Vorrangflächen für die Landwirtschaft zu betrachtenden 
Böden besitzen gleichzeitig günstige physikochemische Eigenschaften als Puffer zur Bin-
dung von gasförmigen und gelösten anorganischen Schadstoffen. 

Umfeld 
 
Hochflächenlehme auf den kleinflächigen, fast ebenen Plateaulagen nördlich und südlich des 
Bereichs Hafehäuschen stellen das Ausgangssubstrat für die hier anstehenden Braunerden 
(z. T. Pseudogley-Braunerden) dar. 
Auf der Talsohle des Weinbecker Grabens sind unter Grundwassereinfluss aus schluffig-
lehmigen Bachablagerungen Gleye entstanden. KÖHLER & POMMERENING (2004) gehen hier 
von einem Grundwasser-Flurabstand von < 2 Meter aus. Der laut Bodenkarte mittlere 
Schwankungsbereich des Grundwassers (4-8 dm unter Flur) ist möglicherweise infolge 
anthropogener Eingriffe tiefer anzusetzen, so dass hier Übergangsformen zu terrestrischen 
Böden nicht auszuschließen sind. 
 



45. Regionalplan-Änderung (Stadt Wülfrath)  Anlage 3 

Bezirksregierung Düsseldorf         - 11 - Stand: 13.02.2006 

5.5 Wasser 
 
Änderungsbereich 
 
Zur Beurteilung der hydrogeologischen Verhältnisse wurden im Rahmen der geotechnischen 
Voruntersuchungen (Köhler & Pommerening 2004) über die im vorhergehenden Kapitel ge-
nannten noch folgende Untersuchungen durchgeführt: 
• Ausbau der Bohrungen zu Grundwassermessstellen (inkl. Durchführung von Slug/ 

Bail-Tests und Auffüllversuchen zur Ermittlung der Durchlässigkeit des wassergesät-
tigten Untergrundes) 

• Kornverteilungsuntersuchungen (Durchführung von Sieb- und Schlämmanalysen zur 
Ermittlung des Tonanteils und zur Berechnung von Durchlässigkeitsbeiwerten an 
ausgewählten Bodenproben der Lockgesteinsüberdeckung). 

Kennzeichnend für die oberflächennahen geologischen Verhältnisse ist eine ca. 2 bis 9 m 
mächtige Lockergesteinsschicht aus schwach tonigen Schluffen (Lösslehm), gefolgt von ei-
nem i. d. R. 1 bis 1,5 m mächtigen Verwitterungshorizont des zur Tiefe anstehenden Flinz-
schiefers. Die sich anschließenden, mindestens 100 m mächtigen unverwitterten Flinzschie-
ferschichten bestehen aus karbonatischem Tonschiefer, in den lokal schwach tonige 
Schlufflinsen eingeschaltet sein können (Köhler & Pommerening 2004). 

Die Grundwasser-Flurabstände liegen überwiegend zwischen 10 und 20 Metern. Während 
der größte Abstand bei 25 m im Bereich der Kuppe „Auf`’m Höchster“ zu verzeichnen ist, 
sind die Flurabstände im Südwesten mit etwa 3 m am geringsten. Im Winterhalbjahr kann die 
Grundwasseroberfläche bis zu 2 m höher liegen. Im Bereich der Talsohle des Weinbecker 
Grabens nördlich des Änderungsbereichs sinken die Grundwasser-Flurabstände auf < 2 m.  

Die Grundwasserfließrichtung ist ungefähr nördlich auf die Talmulde des Weinbecker Gra-
bens ausgerichtet. Das mit etwa 3% anzusetzende Grundwassergefälle weist auf eine insge-
samt relativ geringe Durchlässigkeit des Untergrundes hin. 

Köhler & Pommerening (2004) differenzieren auf Basis der ermittelten Durchlässigkeiten 
innerhalb und im näheren Umfeld des Änderungsbereichs folgende hydrogeologische Einhei-
ten: 

• Die oberflächennahen Lockergesteinsschichten, zu denen auch der Verwitterungsho-
rizont aus Flinzschiefer gerechnet werden kann, sind als schwach bis sehr schwach durch-
lässige Deckschicht einzustufen. Aufgrund ihrer Kornzusammensetzung (Tongehalte zwi-
schen 15 bis 20%, Schluffgehalte 60 bis 70 Gewichts-%) ist von einem hohen Schadstoff-
rückhaltepotenzial der 2 bis 9 Metern mächtigen Lockergesteinsfolge auszugehen. 

• Das eigentliche Festgestein, die sich zur Tiefe anschließenden Flinzschieferschich-
ten, stellt einen schwach durchlässigen Grundwassergeringleiter dar. Die Mächtigkeit des 
ungesättigten (grundwasserfreien) Anteils der Flinzschiefer beträgt bis zu 23 m. 

• Die Lockergesteinschichten bilden zusammen mit dem grundwasserfreien Teil der 
Flinzschiefer die schwach bis sehr schwach durchlässige geologische Barriere mit einer 
Mächtigkeit zwischen ca. 3 und 25 Metern. 

Die grundwassergefüllten Flinzschieferschichten sind als Grundwassergeringleiter hinsicht-
lich ihrer Ergiebigkeit von untergeordneter Bedeutung. Die diesen Grundwasserleiter über-
deckende Lockergesteinsfolge weist ein hohes Schadstoffrückhaltepotenzial auf und bildet 
zusammen mit dem grundwasserfreien Anteil des Festgestein eine geologische Barriere. 

Der Änderungsbereich weist keine Oberflächengewässer auf. 
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Umfeld 
 
Nördlich des Hofes Stammeshaus erstreckt sich die zunächst wasserlose Talanfangsmulde 
des Weinbecker Grabens. Der Weinbecker Graben entspringt nördlich der Änderungsbe-
reichsgrenze in einer Sickerquelle, die sich allerdings bei steigendem Grundwasserstand 
talaufwärts verlagern kann. Das in den Angerbach mündende Gewässer speist mehrere, 
überwiegend der Fischzucht dienende Teiche. Naturnahe Strukturen zeigen nur die sich di-
rekt unterhalb des Quellbereichs anschließenden Überreste verfallener und z.  T. stark ver-
buschender Teichanlagen, deren Nutzung aufgegeben wurde. Die unverrohrten Abschnitte 
des Weinbecker Grabens besitzen ein zum Teil erodiertes, 1,5 bis 2 m in den Untergrund 
eingeschnittenes Regelprofil. Der Weinbecker Graben stellt ein im Wasserhaushalt unterge-
ordnetes und anthropogen überformtes, aber dennoch grundsätzlich schutzwürdiges Fließ-
gewässer dar. Der Quellbereich sowie die offenen Abschnitte des Weinbecker Grabens wei-
sen eine potenziell erhöhte Verschmutzungsempfindlichkeit auf. 
Sowohl Schwarz- als auch Angerbach werden hinsichtlich ihrer Gewässergüte als mäßig 
belastet (Gewässergüte II) eingestuft (LUA 2002). 

Laut Grundwasserbericht (MUNLV 2002) sind innerhalb des Untersuchungsraumes keine 
Bereiche als Wasserschutzgebiet festgesetzt. Gesetzlich festgesetzte Überschwemmungs-
gebiete existieren ebenfalls nicht (Stadt Mettmann 1996, Stadt Wülfrath 2003). 

 
5.6 Luft und klimatische Faktoren 
 
Luftverunreinigende Stoffe können als Partikel (z. B. Staub, Ruß), Gase (z. B. Stickstoffdi-
oxid) oder Gerüche auftreten. Unabhängig von der großräumigen, durch gebietsexterne E-
missionsquellen verursachten Grundbelastung eines Raumes kann es durch lokale  
Emittenten (z. B. Industriebetriebe, Straßenverkehr) zu örtlichen Verschärfungen von Schad-
stoffkonzentrationen kommen. 
 
Innerhalb bzw. im unmittelbaren Umfeld des Untersuchungsraumes stellen die Brenn-, 
Brech- und Mahlanlagen im Bereich des Werkes Flandersbach einen Konzentrationspunkt 
für industrielle Feinstaubemissionen mit einem Partikeldurchmesser < 10 µm (PM-10) dar 
(vgl. homepage des LUA NRW - Emissionskataster, Stand: 1999/2000). Erhöhte Staubkon-
zentrationen durch den industriellen Betrieb (Kalkwerk Flandersbach) beschränken sich laut 
Messungen aus den Jahre 2005 (Aneco 2005) auf das Werksgelände. Die im näheren Um-
feld des Änderungsgebietes ermittelten Werte für Staubniederschlag bzw. Schwebstaub 
(PM-10) zeigen eine deutliche Unterschreitung derzeit gültiger Immissionswerte der TA Luft.  
 
Als wesentliche lineare Emissionsquelle ist der Kfz-Verkehr auf den Hauptverkehrsstraßen 
zu nennen (hier: Landesstraßen L 422 und L 426). Eine Schutzfunktion gegenüber bodenna-
hen Immissionen kommt z. T. den straßenbegleitenden Gehölzpflanzungen sowie den Ge-
hölzflächen am Werk Flandersbach zu. 
 
Anhand der Oberflächenformen und -bedeckungen lassen sich zur Kennzeichnung der lokal- 
bzw. mikroklimatischen Verhältnisse unterschiedliche Klimatope, d. h. Räume mit ähnlichem 
Mikroklima, definieren. Die strukturarmen, ackerbaulich genutzten Flächen wie auch der Än-
derungsbereich sind dem Klimatop „Offenes Freiland“ zuzuordnen.  
 
Im Allgemeinen tritt keine Dämpfung der Tages- und Jahresgänge von Temperatur und 
Feuchte auf; die Flächen zeigen vielmehr einen Temperatur- und Feuchteverlauf, der weit-
gehend mit dem Tages- und Jahreszyklus der solaren Einstrahlung korreliert. Die windoffe-
nen Bereiche weisen eine gute Durchlüftung auf. Die Windrichtungsverteilung zeigt Maxima 
im Süden, Südwesten und Nordosten (Aneco 2003). Die in das Klimatop eingebetteten Hof-
anlagen und Kleingehölze modifizieren die Klimaelemente aufgrund ihrer Kleinflächigkeit nur 
in geringem Maße. Nördlich des Änderungsbereichs befinden sich innerhalb der Talmulde 
des Weinbecker Grabens bzw. am Rand des Werkes Flandersbach kleinere Gehölzflächen, 
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die laut Waldfunktionskarte (nachrichtlich in: Kreis Mettmann 1983) für das Lokalklima 
(Windschutz) von besonderer Bedeutung sind. 
 
Das Relief wirkt sich u. a. auf das Temperaturniveau (z. B. vermehrte Einstrahlung im Be-
reich südexponierter Hanglagen) und die Kaltluftverteilung aus. In wolkenlosen, windschwa-
chen Nächten (Strahlungsnächten) kühlen sich die Ackerflächen und bodennahe Luftschich-
ten infolge ungehinderter Energieabstrahlung stark ab. Die sich z. B. innerhalb des Ände-
rungsbereichs bildende Kaltluft sinkt zu Boden und fließt auf den mit 2 bis 5 Grad (3,5 bis 
9 %) schwach geneigten Flächen hangabwärts in die Talmulde des Weinbecker Grabens 
bzw. in Richtung Schwarzbachtal. 
 
Die geringe bauliche Dichte sorgt innerhalb des Freilandes für bioklimatisch und lufthygie-
nisch unbedenkliche Verhältnisse. Die Hauptverkehrsstraßen sowie das Betriebsgelände des 
Werkes Flandersbach stellen aus lufthygienischer/immissionsökologischer Sicht dagegen 
Lasträume dar. 
 
Vegetationsgeprägte, unbebaute Räume, die durch Bildung kühlerer und frischerer Luft über 
funktionsfähige Austauschbeziehungen lufthygienische oder bioklimatische Belastungen in 
bebauten Wirkungsräumen vermindern oder abbauen können und damit von besonderer 
klima-/immissionsökologischer Bedeutung sind, kommen nicht vor. 
 
5.7 Sachwerte und kulturelles Erbe 
 
Kulturhistorische Entwicklung 
 
Die Besiedlung des Wülfrather Raumes geht nachweislich bis ins frühe Mittelalter zurück. 
Hofgründungen erfolgten zumeist in Tallage an Gewässerläufen und Quellen. Im Verlauf der 
im 12. Jh. beginnenden hochmittelalterlichen Rodungsperioden wurde die Waldfläche stark 
dezimiert. Die Böden im Untersuchungsraum zeichnen sich durch eine hohe natürliche Bo-
denfruchtbarkeit aus und begünstigten die Entwicklung des Ackerbaus. 
 
Entscheidenden Einfluss auf die Siedlungsentwicklung hatte die Anbindung Wülfraths an das 
Schienennetz und der Beginn des flächenintensiven Kalksteinabbaus durch die Kalkstein-
werke Wülfrath zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Ein Vergleich der Preußischen Uraufnahme 
aus den Jahren 1840/43 (LVERMA 1991/1993) mit der aktuellen örtlichen Situation zeigt, 
dass sich außerhalb der Werksanlagen und flächenhaften Siedlungen das typische Sied-
lungsmuster der Niederbergischen Kulturlandschaft (Einzelhöfe in Tallage) innerhalb des 
Untersuchungsraumes im Wesentlichen erhalten konnte, aber teilweise unter einen starkem 
visuellen Einfluss industriell-technisch geprägte Nutzungsformen steht. Neben den erwähn-
ten Industrieflächen führten insbesondere die Errichtung von Freileitungen und der Straßen-
ausbau zu baulich-technischen Überformungen der historischen Kulturlandschaft. 

Änderungsbereich (inkl. näheres Umfeld) 

Für das Änderungsgebiet sind weder Bau- noch Bodendenkmäler registriert (Stadt Wülfrath 
2004; Rheinisches Amt für Bodendenkmalpflege 2004). Beim ehemaligen Hof Weinbeck 
nördlich des Änderungsbereichs befindet sich laut Auskunft des Rheinisches Amt für Boden-
denkmalpflege eine archäologische Fundstelle (steinzeitliche Axt, Einzelfund). Hinweise, 
z. B. aus dem ehemaligen Schieferbruch „Neusarmenhaus“, dass im Schiefergebirge mit 
über dem herkömmlichen Umfang liegenden Fossilienfunden zu rechnen ist, liegen lt. Aus-
kunft der Firma Rheinkalk nicht vor. 

Aus kultur- bzw. naturhistorischer Sicht prägnante Einzelelemente finden sich nördlich des 
Änderungsbereichs in Form einiger alter Laubgehölzen und bereits in der Uraufnahme dar-
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gestellter Teiche am ehemaligen Gut Weinbeck. Für das nähere südliche Umfeld ist ein 
Hohlweg zwischen Bibelskirch und Neuenhaus zu erwähnen.  

Der auf Plan 1 gekennzeichnete Teil der Siedlung Rohdenhaus (Arbeitersiedlung Rohden-
haus) sowie ein einzelnes Gebäude südöstlich der Siedlung (Flandersbacher Str. 75) sind 
gemäß § 3 Denkmalschutzgesetz (DSchG) als Baudenkmäler geschützt. 

Der ehemalige Hof Stammeshaus befindet sich, ebenso wie die ackerbaulich genutzten Flä-
chen des Umfeld, im Eigentum der Rheinkalk GmbH. Sachwerte von hohem öffentlichen 
Interesse stellen u. a. die den Änderungsbereich im Westen bzw. Süden begrenzenden Lan-
destraßen L 422 und L 426 dar. Außerhalb von Ortsdurchfahrten regelt das Straßen- und 
Wegegesetz Nordrhein-Westfalen (StrWG NW) den längs von Landes- und Kreisstraßen – 
gemessen vom äußeren Rand der für den Kraftfahrzeugverkehr bestimmten Fahrbahn – 
einzuhaltenden Abstand zu Aufschüttungen größeren Umfangs. Aus Gründen der Verkehrs-
sicherheit (Sichtweiten) ist laut Landesbetrieb Strassenbau.Nrw (2006) ein Abstand von 30 
Metern von der geplanten Deponiegrenze zum äußeren Fahrbahnrand der L 422 bzw. L 426 
einzuhalten. 

Ferner quert den westlichen Rand des Änderungsgebiets eine 220-/380-kV Hochspannungs-
freileitung der Rheinisch-Westfälischen-Elektrizitätswerke (RWE). Die Breite des Schutzstrei-
fens beträgt lt. RWE (2006) 66 m (2 x 33 m). Im Norden verläuft eine Richtfunktrasse, in der 
Bauhöhenbeschränkungen zwischen 239 und 249 m ü. NN gelten (Stadt Wülfrath 2000). 
 
5.8 Landschaft (Landschaftsbild) 

Das flachwellige Relief des Untersuchungsraumes wird im Norden durch das Angerbach- 
und am südlichen Rand vom Schwarzbachtal gegliedert. Sein Erscheinungsbild lässt sich in 
folgende Einheiten mit ähnlicher morphologischer Grundstruktur und vergleichbaren Nut-
zungsformen gliedern: 

1 Angerbachtal 

1a durch Grünland, hofnahe Kulturbiotope und kleinere Waldflächen geprägter Talraum 
inkl. waldgeprägtem Seitental Haferbuscher Graben (überwiegend gemäß Landschaftsplan 
Kreis Mettmann als Landschaftsschutzgebiet C 2.3-5 „Anger/Laub-ecker Bach“ festgesetzt) 

1b industriell geprägter Talraum der Anger 

2 Lössterrasse 

2a flachwelliger und offener, ackerbaulich geprägter Lössterrassenbereich mit Einzelhö-
fen bzw. kleinen Hofgruppen und hofnahen Kulturbiotopen (Gärten, Grünland, Obstwiesen/-
weiden, Kleingehölze) 

2b industriell geprägte, z. T. morphologisch stark überformte Bereiche der Lössterrasse 

2c zusammenhängend bebaute Siedlungsflächen (Siedlungen Rohdenhaus, Zwingen-
berg, Obschwarzbach) im Bereich der Lössterrasse 

3 Schwarzbachtal 

durch Grünland, hofnahe Kulturbiotope und Kleingehölze geprägter Talraum (überwiegend 
als Landschaftsschutzgebiet A 2.3-1 „Schwarzbach Oberlauf“ festgesetzt; ferner am nördlich 
Talrand das Naturdenkmal A 2.6-46 „Quelle nördlich Neuenhaus“ und der Geschützte Land-
schaftsbestandteil A 2.8.-2 „Hohlweg bei Neuenhaus“). 
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Die landwirtschaftlich geprägten Bereiche haben sich das „Normalbild“ einer über längere 
Zeit gewachsenen Kulturlandschaft erhalten können. Insbesondere der Westen des Untersu-
chungsraumes einschließlich des Änderungsbereichs stehen jedoch unter dem starken visu-
ellen Einfluss landschaftsuntypischer, technischer Formen wie der Industriekulisse des Wer-
kes Flandersbach und der Freileitungstrassen. 

Der Änderungsbereich als Bestandteil der Einheit 2a ist naturräumlich innerhalb des Nieder-
bergischen Hügellandes den Heiligenhauser Terrassen zuzuordnen, die einen Teil der altdi-
luvialen rheinischen Höhenterrasse bilden. Richtung Süden gehen diese in die Mettmanner 
Lössterrassen über. Die morphologische Grundstruktur beider Terrassenlandschaften bilden 
mehr oder weniger stark zertalte Ebenen. Das wellige Relief stellt sowohl innerhalb des Än-
derungsbereichs als auch des übrigen Raumes der Einheit 2a ein landschaftsprägendes 
Merkmal der Terrassenlandschaft dar. Landschaftsgliedernde und belebende Wirkung besit-
zen vor allem die Feldgehölze im Umfeld des ehemaligen Hofes Weinbeck sowie die sich 
nördlich anschließenden Fischteiche einschließlich der hier vorkommenden Kleingehölze. 

Der geplante Deponiestandort befindet sich im Bereich der höchsten Erhebung des Untersu-
chungsraumes. Vor diesem Hintergrund liegt es Nahe, dass dort, wo die topografische Ge-
gebenheiten nicht für eine Sichtverschattung sorgen, zumindest punktuelle Sichtbeziehun-
gen zum Vorhabensort bestehen. Innerhalb des näheren Umfeldes (Entfernung bis zu 
300 m) trifft dies auf die Siedlungselemente Boxhaus, Stammeshaus, Bibelskirch sowie die 
östliche Spitze des Siedlungsrandes von Obschwarzbach zu. Aus größerer Entfernung 
(1300 m) bestehen z. B. vom südlich des Schwarzbachtals ansteigenden Reutenberg Sicht-
bezüge zum Änderungsbereich. 
 
6 Voraussichtliche Entwicklung des derzeitigen Umweltzustandes bei Nicht-

durchführung der Änderung des Regionalplans 
 
Zwei Szenarien erscheinen bezüglich einer mittelfristigen Raumentwicklung am wahrschein-
lichsten: 

Das erste Szenario greift die aktuellen Darstellungen des Gebietsentwicklungsplans (GEP 
99) bzw. Flächennutzungsplanes (Stadt Wülfrath) auf. 

Laut Flächennutzungsplan (FNP) der Stadt Wülfrath (Stand: 30.12.2000) ist das Plangebiet 
Bestandteil eines als Gewerbliche Baufläche dargestellten Bereiches mit dem textlichen Zu-
satz: standortgebunden „gewerbliche Bauflächen für standortbezogene Anlagen (Kalkab-
baubetrieb)“. Zwei kleinere Bereiche am südlichen Rand des Plangebietes werden als Flä-
chen für Wald dargestellt. Umgrenzt werden die Darstellungen mit der Signatur Flächen für 
Abgrabungen oder die Gewinnung von Bodenschätzen.  

Den Darstellungen des FNP als auch Regionalplans entsprechend könnten gewerblich-in-
dustrielle Nutzungen innerhalb des Änderungsbereichs angestrebt werden, wobei allerdings 
andere als im Zusammenhang mit der Zweckbindung stehende Nutzungen (hier: standortbe-
zogene Anlagen des Werk Flandersbach) ausgeschlossen wären. Dies wäre jedoch nur 
nach dem Abbau der oberflächennahen Bodenschätze (Wiederinbetriebnahme des Schiefer-
bruchs Neusarmenhaus) möglich (vgl. Kapitel 3.12 des Regionalplans, Ziel 1 Nr. 6); wobei 
auch dieser Abbau im weiteren Sinne zu einer gewerblich-industriellen Nutzung gezählt wer-
den kann. 

Im zweiten Szenario wird von keiner grundsätzlichen Veränderung des derzeitigen Nut-
zungsmusters ausgegangen. Die ackerbauliche Nutzung würde wie bisher fortgeführt wer-
den. Auch eine Erholungsnutzung wäre im bisherigen Umfang auf den vorhandenen Wegen 
möglich. Innerhalb des Raumes könnte es zu einer weiteren Aufgabe von Höfen bzw. Wohn-
gebäuden kommen. 

Beide Szenarien implizieren die Suche nach einem alternativen Deponiestandort für die zu-
künftig anfallenden mineralischen Massenabfälle. Da vorhandene Deponien nicht in Frage 
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kommen (vgl. Alternativenprüfung in Kapitel 11), müsste auf einen werksferneren Standort 
unter Inkaufnahme eines sehr hohen logistischen und wirtschaftlichen Aufwands zurückge-
griffen werden. 

 
7 Derzeitige für die Änderung des Regionalplans relevante Umweltprobleme un-

ter besonderer Berücksichtigung der Probleme, die sich auf Gebiete mit einer 
speziellen Umweltrelevanz beziehen 

 
Altlasten – d. h. Altablagerungen und Altstandorte im Sinne des § 2 (5) BBodSchG, durch die 
schädliche Bodenveränderungen oder sonstige Gefahren für den Einzelnen oder die Allge-
meinheit bestehen – oder Altlast-Verdachtsflächen sind nach derzeitigem Kenntnisstand in-
nerhalb des Änderungsbereichs nicht vorhanden. 

Als relevante Geräuschquellen sind die Industrie sowie der Straßenverkehr zu betrachten. 
Anhaltswerte sind dem Geräusch-Screening des LUA (hompeage des LUA NRW; Stand: 
09/1999) zu entnehmen: Geräuschimmissionen treten vor allem im Nahbereich der Indust-
rieanlagen und Hauptverkehrstraßen auf. Die rechnerisch ermittelten Schallimmissionspegel 
betragen tagsüber westlich des Werkes Flandersbach bis zur Rohdenhauser Straße (L 426) 
mindestens 55 dB(A) und liegen damit im Bereich einer mäßigen Belästigung (Reiter 1999: 
142). Die verkehrsbedingten Schallimmissionspegel der Landesstraßen liegen tagsüber in-
nerhalb eines 150 m-Bandes beidseitig der Fahrbahnen etwa zwischen 50 und 55 dB(A). Der 
Schienenverkehr spielt laut LUA nur eine untergeordnete Rolle. 

Unabhängig von der durch gebietsexterne Emissionsquellen verursachten Hintergrundbelas-
tung kann es durch lokale Emittenten (z. B. Industriebetriebe, Straßenverkehr) zu örtlichen 
Verschärfungen von Schadstoffkonzentrationen kommen (vgl. hierzu Kapitel 5.6). 

Laut Informationssystem Natura 2000 (www.natura2000.munlv.nrw.de) enthält das Stadtge-
biet von Wülfrath weder Vogelschutzgebiete gemäß der Richtlinie über die Erhaltung der wild 
lebenden Vogelarten (7914091 EWG) noch Gebiete gemäß der Fauna-Flora-Habitat-
Richtlinie (92143 EWG). Aufgrund der großen räumlichen Distanz können Auswirkungen auf 
die nächstgelegenen Gebiete ausgeschlossen werden. 

 
8 Übergeordnete Ziele des Umweltschutzes mit Relevanz für die Regionalplanän-

derung 
 
Für die Regionalplanänderung sind weitergehende, auf internationaler, gemeinschaftlicher 
oder auf der Ebene der Mitgliedstaaten festgelegte Ziele des Umweltschutzes nicht relevant. 
 

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

 
Die folgende Tabelle zeigt eine Zusammenstellung der ermittelten Wirkfaktoren (Primärwir-
kungen), die der Bauphase (Schaffung der Voraussetzungen für die Inbetriebnahme der De-
ponie bzw. einzelner Deponieabschnitte) und/oder Betriebsphase (Zeitraum zwischen dem 
Beginn und Ende der Ablagerung) zugeordnet sind. Die Errichtung der Deponie ist nach jet-
zigem Stand in zwei Betriebsabschnitten vorgesehen: Zunächst soll eine an das Werksge-
lände angrenzende Fläche - danach der sich westlich anschießende Bereich aufgefüllt wer-
den Hinsichtlich der Folgewirkungen wird auf die nachstehende Auswirkungsprognose ver-
wiesen. 

Hinsichtlich der Anforderungen an die geologische Barriere sowie das Basis- und Oberflä-
chenabdichtungssystem wird die Deponieklasse 0 laut Deponieverordnung (DepV) zugrunde 
gelegt, die den Einbau einer Entwässerungsschicht vorschreibt. Ferner ist in der Stillle-
gungsphase eine mindestens 1 m mächtige Rekultivierungsschicht mit Bewuchs zu errichten 
bzw. zu entwickeln. Im Anschluss an die Herstellung des Deponieplanums und den Einbau 
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einer mineralischen Entwässerungsschicht ist im vorliegenden Fall die Ablagerung der fließ-
fähigen, staubenden Abfallstoffe vorgesehen. Aufgrund der Konsistenz ist ein dauerhafter 
und standfester Einbau ohne Abdeck- und Stützmaßnahmen nicht möglich. Das Deponat soll 
daher in Kassetten abschnittsweise eingebaut und allseitig mit im Gewinnungsbetrieb anfal-
lendem geogenem Material ummantelt werden. Die endgütige Abdeckung der Deponieober-
fläche ist entsprechend den Vorgaben der DepV durchzuführen. 

Wirkfaktoren/ betroffene Umweltfaktoren 

 

 Errichtungs-/ 
Bauphase 

Ablagerungs-/ 
Betriebsphase  

Wirkfaktor  
betroffener Umweltfak-

tor 1) 

Vegetationsbeseitigung X  
Tiere und Pflanzen 
Klima (Mikroklima) 

Bodenabtrag X  Boden 

Bodenverdichtung X x Boden 

Bodenumlagerung X  Boden 

Deponiekörper  x 
Landschaft – Land-

schaftsbild 
Klima (Mikroklima) 

Lärm-, Staubemissionen 
Verwehungen X x 

Tiere und Pflanzen 
(Menschen, Luft) 

Ableitung von Sickerwas-
ser 
(aus der mineralischen 
Entwässerungsschicht) 

 x 
Boden 

(Grundwasser) 
(Oberflächengewässer) 

Ableitung von unbelaste-
tem Oberflächenwasser   x 

Boden 
(Grundwasser) 

(Oberflächengewässer) 
 

1) Umweltfaktor in (...): Bei einer Deponie, die nach heutigem Stand der Technik errichtet und betrieben wird, ist 
davon auszugehen, dass es zu keinen erheblichen Nachteilen und Belästigungen durch Emissionen für Men-
schen, Luft und Wasser kommt. 

 
 

9.1 Bevölkerung / Gesundheit des Menschen 
 

Für die Prognose der Auswirkungen werden folgende Wirkfaktoren herangezogen: 

• betriebsbedingte Immissionen (Geräusche, Stäube) und visuelle Störeffekte; 

• Entzug von Freiraum mit potenzieller Erholungs- und Freizeitfunktion. 

Der gemäß der Technischen Anleitung zur Verwertung, Behandlung und sonstigen Entsor-
gung von Siedlungsabfällen (TA Siedlungsabfall) anzustrebende Schutzabstand (mind. 300 
m) zwischen Deponiekörper und vorhandenen oder ausgewiesenen Siedlungsgebieten wird 
eingehalten bzw. überschritten. 

Das nächstgelegene Wohngebiet Obschwarzbach (Stadt Mettmann) weist einen Mindestab-
stand von 300 m zum Deponiekörper auf. Es ist davon auszugehen, dass Gefahren, erhebli-
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che Nachteile oder erhebliche Belästigungen durch Luftverunreinigungen oder Geräusche 
bei einem bestimmungsgemäßen Betrieb der Deponie nicht eintreten werden. 

Gemäß der TA Siedlungsabfall sind Einzelbebauungen gesondert zu betrachten. Am nördli-
chen Rand des Änderungsbereichs befindet sich der Hof Stammeshaus. Da sich der Hof im 
Besitz der Firma Rheinkalk befindet und damit die Möglichkeit einer Nutzungsänderung be-
steht, wird dieser bei der folgenden Auswirkungsprognose nicht weiter betrachtet. Eine et-
waige Nutzungsaufgabe wäre ggf. mit Beginn der Inanspruchnahme des westlichen Ände-
rungsbereich verbunden. 

Im näheren Umfeld des geplanten Deponiekörpers befinden sich die Einzelbebauungen Bi-
belskirch (120 m), Schlupshaus (100 m), Boxhaus (210 m) und Schluppkotten (270 m). Für 
die dem Deponiekörper nächstgelegenen Bebauungen Schlupshaus und Bibelskirch über-
nehmen die vorgelagerten Gehölzriegel eine geringfügige Immissionsschutzfunktion. Immis-
sions- und planungsrechtlich wird Einzelbebauungen im Vergleich zu Wohngebieten ein 
niedrigerer Schutzstatus zuerkannt. Aufgrund der unterschiedlichen Gebietscharaktere lässt 
z. B. der Abstandserlass (MURL 1998) bei der Festsetzung von Schutzabständen zwischen 
Industrie-/Gewerbegebieten einerseits und Misch-/Dorfgebieten andererseits bei bestimmten 
Betriebsarten ein Verringerung des Abstandes bis auf 100 m zu. 

Bezüglich des Emissionsverhaltens liegen langjährige Erfahrungen aus dem Betrieb der zum 
31.05.2005 stillgelegter Werksdeponien vor. Deponien wurden an den Standorten Wülfrath-
Flandersbach und Wuppertal-Dornap betrieben. Das Umfeld der stillgelegten Deponien weist 
eine mit dem geplanten Deponiestandort vergleichbare Nutzungsstruktur auf mit umgeben-
der Wohnbebauung, öffentlicher Verkehrsstruktur und Gewerbegebieten bzw. Abgrabungs-
bereichen sowie Brech- und Klassieranlagen. 

Während des langjährigen Betriebs der Alt-Deponien ist es zu keinen Überschreitungen der 
Emissionen aus dem Betrieb gekommen. Die vorliegenden Betriebserfahrungen und die 
räumliche Distanzen zur Wohnbebauung lassen bezüglich der geplanten Deponie auf einen 
sicheren Nachweis einzuhaltender immissionsschutzrechtlicher Anforderungen der Techni-
schen Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) und der Technischen Anleitung zur 
Reinhaltung der Luft (TA Luft) im Genehmigungsverfahrens schließen; es ist bei einem be-
stimmungsgemäßen Betrieb der Deponie davon auszugehen, dass Gefahren, erhebliche 
Nachteile oder erhebliche Belästigungen durch Luftverunreinigungen oder Geräusche nicht 
entstehen. Sollte es wider erwarten zu unzulässigen Immissionen kommen, sind Minde-
rungsmaßnahmen wie Betriebszeitbeschränkungen und Staubminderungsmaßnahmen tech-
nisch möglich. 

Belästigungen durch Geruchsimmissionen sind aufgrund der vorgesehenen Deponate ohne 
organische Anteile nicht zu erwarten. Visuelle Störwirkungen des Wohnumfeldes durch den 
Deponiekörper werden im Zusammenhang mit den Beeinträchtigungen des Landschaftsbil-
des betrachtet (vgl. Kapitel 9.7). Erhebliche Auswirkungen auf die landschaftsgebundene 
Erholung infolge des Flächenentzuges sind nicht erkennbar, da die betroffene, ackerbaulich 
genutzte Fläche keine Erschließung aufweist. 

Für den durch verkehrliche und/oder gewerbliche Immissionen bereits vorbelasteten Radweg 
entlang der L 426 und den Abschnitt eines Rundwanderweges nördlich des Änderungsbe-
reichs im Umfeld des ehemaligen Hofes Weinbeck kann es zu zusätzlichen betriebsbeding-
ten Belästigungen insbesondere während des Schüttbetriebs am Rand der geplanten Depo-
nie kommen. Aufgrund der Vorbelastung und der lokalen Bedeutung der Wege für die land-
schaftsgebundene Erholung werden die Auswirkungen als nicht erheblich eingestuft. 

Zusammenfassend ist aufgrund der bisherigen betrieblichen Erfahrungen und strukturellen 
Rahmenbedingungen davon auszugehen, dass immissionsschutzrechtliche Ausschluss-
gründe für den Standort der geplanten Werksdeponie nicht zu erwarten sind. Eine abschlie-
ßende Bewertung ist im anschließenden Genehmigungsverfahren mit entsprechenden Im-
missionsprognosen vorzunehmen. 
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9.2 Fauna und Flora, biologische Vielfalt 
 
Folgende Wirkfaktoren bzw. Folgewirkungen kommen in Betracht: 
• Flächeninanspruchnahme von Biotopen durch den Deponiekörper 

• anlagebedingte Auswirkungen auf tierökologisch zusammenhängende Flächen bzw. 
den Biotopverbund 

• Beeinträchtigung von Habitaten im näheren Umfeld des Deponiekörpers infolge be-
triebsbedingter Immissionen (insbesondere Lärm). 

Die Deponieerrichtung würde zur Inanspruchnahme eines Bereiches führen, dem wegen 
seiner Strukturarmut, isolierten Lage und nutzungsbedingten Störeinflüsse eher eine Bedeu-
tung für euryöke bzw. ubiquitäre Arten unterstellt werden kann. Betroffen wären naturschutz-
fachlich geringwertige Biotoptypen. Neben einer ackerbaulich genutzte Fläche (rd. 99 % der 
Fläche) käme es zu einem Verlust von Kleingehölzen (Fichtengehölz, Gebüschstreifen) und 
Säumen am Hof Stammeshaus.  

Der Änderungsbereich ist Bestandteil eines durch Landesstraßen im Süden und Osten, 
Bahnanlagen im Norden und das Werksgelände Flandersbach im Westen relativ stark iso-
lierten bzw. verinselten Raumes. Folglich beschränkt sich die Bedeutung für den Biotopver-
bund von Strukturen innerhalb der Agrarflächen auf Trittsteinfunktionen für sehr mobile Arten 
wie z. B. Vögel. Aufgrund der Habitatausstattung erstreckt sich der Aktionsraum von Amphi-
bien primär auf das Bachtal des Weinbecker Grabens und die Mischwaldflächen am westli-
chen Rand des Werksgeländes. Die Ackerflächen südlich des Bachtals dürften – wenn über-
haupt – nur in unmittelbarer Nähe des Bachtals als Landlebensraum genutzt werden. Eine 
erhebliche Betroffenheit ist für diese Artengruppe somit nicht zu prognostizieren. 

Immissionsbedingte Störeinflüsse sind aufgrund der Entfernung (rd. 280 m) zum Deponie-
körper auf das Bachtal des Weinbecker Grabens nicht zu erwarten. Die Lebensräume im 
Nahbereich der geplanten Deponie (Aufforstung an der L 422, Kleingehölze und Säume am 
ehemaligen Hof Stammeshaus) lassen aufgrund ihrer Lage und Vorbelastung ein relativ ge-
ring empfindliches Arteninventar erwarten. 

Insgesamt lässt sich – auch vor dem Hintergrund, dass weder normativ geschützte noch laut 
Biotopkataster schutzwürdige Flächen betroffen sind – bezüglich des Biotop- und Arten-
schutzes ein relativ geringes Konfliktpotenzial prognostizieren. Bei den im näheren Umfeld 
des geplanten Deponiestandortes festgestellten Tierarten handelt es sich weder um gefähr-
dete noch um in NRW streng geschützte Arten. Trotz seiner Strukturarmut ist davon auszu-
gehen, dass der Änderungsbereich Lebensraumteilfunktionen für gemäß § 10 Abs. des Bun-
desnaturschutzgesetzes besonders geschützte Arten, zu denen in NRW z. B. alle wildleben-
den Vogelarten gehören, besitzt.  

Die während der Bau- und Betriebsphase zu erwartenden Beeinträchtigungen auf die biolo-
gische Vielfalt werden – nach den bisher vorliegenden Erkenntnissen wären sehr verbreitete, 
nicht gefährdete Biotoptypen und Arten betroffen – als nicht erheblich eingestuft. 

 
9.3 Boden 
 
Die Errichtung der Deponie würde - mit der Entfernung des humosen Oberbodens im Zu-
sammenhang mit der Herstellung und Verdichtung des Deponieplanums und dem anschlie-
ßenden Einbau einer mineralischen Entwässerungsschicht - in das oberflächennahe Profil 
der hier anstehenden Böden eingreifen. Betroffen wären Parabraunerden, die aufgrund ihrer 
hohen bis sehr hohen Bodenfruchtbarkeit als besonders schutzwürdig gelten.  
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Während der Ablagerungsphase käme es zu auflastbedingten Verformungen des Unterbo-
dens. Erste überschlägige Berechnungen prognostizieren eine relativ geringe Setzung im 
Bereich des Deponiekörpers von ca. 10 bis 15 cm (Köhler & Pommerening 2004). 

Über die genannten strukturellen Beeinträchtigungen hinaus wäre infolge des Einbaus einer 
mineralischen Entwässerungsschicht mit Veränderungen des Bodenwasserhaushaltes zu 
rechnen. Ferner könnte es zu einer Mobilisierung von Schadstoffen und Schadstoffanlage-
rung im Boden kommen (vgl. hierzu nachfolgendes Kapitel). Ein möglicher Eintrag von car-
bonathaltigen Stäuben im unmittelbaren Umfeld der Deponie könnte zu einer leichten Erhö-
hung des pH-Wertes im Oberboden führen. 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass umwelterhebliche Auswirkungen auf das Schutzgut 
Boden primär durch die dauerhafte Überschüttung natürlich gewachsener Böden entstehen 
würden. Dies ist jedoch bei derartigen Deponien immer der Fall und die geplante Lage ist vor 
dem Hintergrund der notwendigen Werksnähe zu sehen. 

 
9.4 Wasser 
 
Vor dem Hintergrund der Anforderungen (Deponieverordnung, TA Siedlungsabfall) an die 
geologischen und hydrogeologischen Verhältnisse von Deponiestandorten konstatiert die 
geotechnische Voruntersuchung (Köhler & Pommerening 2004) eine grundsätzliche Eignung 
des Deponiestandortes. Im Einzelnen werden die Anforderungen an die geologische Barriere 
und die Lage zum Grundwasser bei einer Einstufung in die Deponieklasse 0 erfüllt, insbe-
sondere aufgrund 
 
• der ausreichenden Mächtigkeit des Untergrundes mit einer schwachen bis sehr 

schwachen Durchlässigkeit 

• des ausreichend hohen Schadstoffrückhaltepotenzials 

• des ausreichenden Abstandes zum Grundwasser (maßgebend sind die höchsten zu 
erwartenden Grundwasserstände). 

Die ausgeprägte Pufferwirkung der Böden bzw. des Lockergesteins würde verhindern, dass 
Branntkalk bzw. gelöschter Kalk sowie ggf. gelöste Schwermetalle in das Grundwasser ge-
langen. Davon unabhängig bestände grundsätzlich die Möglichkeit, die geologische Barriere 
durch bestimmte technische Maßnahmen, z. B. eine zusätzliche mineralische Abdichtung, zu 
optimieren. Verunreinigungen von Grundwasser durch austretendes Sickerwasser können 
somit bei einem bestimmungsgemäßen Betrieb praktisch ausgeschlossen werden. 

Die Versickerung von Niederschlagswasser im Bereich des Deponiekörpers würde infolge 
der Verdichtung des Deponieplanums und Entwässerung zu einer Minderung der Infiltration 
in den Untergrund führen. Allerdings ist zu berücksichtigten, dass anfallendes Sickerwasser 
nach der Passage eines geeigneten Bodens bzw. Untergrundes wieder schadlos dem 
Grundwasser zugeführt werden könnte. 

Innerhalb des Änderungsbereichs befinden sich keine Oberflächengewässer. Der nördliche 
Bereich gehört zum Einzugsbereich der Quelle des Weinbecker Grabens. Die Quelle weist 
eine Entfernung von rund 300 m zur nördlichen Grenze des geplanten Deponiekörpers auf. 
Aufgrund dieser räumlichen Distanz sowie der geringen Durchlässigkeit des natürlichen Un-
tergrundes können stoffliche Beeinträchtigungen der Quelle und damit des Baches durch aus 
der Deponie ggf. austretendes Sickerwasser weitgehend ausgeschlossen werden. Die Tal-
mulde des Weinbecker Grabens mit ihren relativ geringen Grundwasser-Flurabständen wird 
von einer Überschüttung ausgenommen. 

Der südliche Teil des Änderungsbereichs gehört zum Niederschlag-Einzugsgebiet des 
Schwarzbaches, wobei die Straßenentwässerung der L 422 den größten Teil des Oberflä-
chenabflusses abfangen dürfte. Aus diesem Grund und der räumlichen Entfernung zum 



45. Regionalplan-Änderung (Stadt Wülfrath)  Anlage 3 

Bezirksregierung Düsseldorf         - 21 - Stand: 13.02.2006 

Schwarzbach – der nächstgelegene Quellbereich des Schwarzbaches weist einen Abstand 
von 420 m zum Deponierand auf – können Beeinträchtigungen ausgeschlossen werden. 

 
9.5 Luft und klimatische Faktoren 
 
Während der Betriebsphase wäre mit folgenden, allerdings nicht erheblichen Veränderungen 
des Kleinklimas zu rechen: 
 
Infolge der künstlichen Erhöhung und Vergrößerung der Flachkuppe durch die Deponie 
könnte es im engeren Umfeld zu Modifikationen des Windfeldes kommen. Ferner ist auf der 
bis zur Begrünung weitgehend vegetationsfreien Deponiefläche mit einer leicht erhöhten 
Einstrahlung zu rechnen. Der Abfluss von sich auf der Deponieoberfläche bildender Kaltluft 
könnte zeitweise durch die höheren Deponieränder behindert werden. Nach der Stilllegung 
würden sich von den Rekultivierungszielen abhängige Klimate einstellen; hier ist überwie-
gend vom Klimatoptyp „Offenen Freiland“ – im Bereich kleinflächigerer Aufforstungen – auch 
von park- bzw. waldähnlichen Klimatopen auszugehen. 

Auswirkungen auf die Lufthygiene sind sowohl durch den Fahrzeugbetrieb auf der Deponie 
(Transport, Ablade- und Verteilarbeiten) in Form von Staub- und Dieselrußemissionen als 
auch durch Windverfrachtung abgelagerter Abfallstoffe zu erwarten. 

Während Dieselruß aufgrund des niedrigen Fahrzeugeinsatzes eine zu vernachlässigende 
Komponente darstellt, käme es insbesondere beim Abladen der Abfallstoffe zu staubförmi-
gen Emissionen. Die Entstehung bzw. Ausbreitung von Staub wird durch den i. d. R. relativ 
hohen Feuchtegehalt der Abfallstoffe sowie die Umwallung und Zwischen-Abdeckung der 
Schüttkörper gemindert. Ferner begünstigt die Windrichtungsverteilung (Maxima Süd, Süd-
west, Nordost) Staubimmissionen im Nahbereich der Deponie in weniger sensible Bereiche 
(Werksgelände, Ackerflächen nördl. und südwestl. des Standortes). 

Aufgrund der begrenzten Ablagerungsmenge von 50.000 t/a ist einen nennenswerte Immis-
sionsbelastung für Schwebstau (PM-10) und Staubniederschlag an Orten, an denen schüt-
zenswerte Güter sich nicht nur vorübergehend aufhalten, nicht zu erwarten.  

 
9.6 Sachwerte und kulturelles Erbe 
 
Innerhalb des Änderungsbereichs existieren weder Boden- noch Baudenkmäler. Die archäo-
logische Fundstelle östlich des ehemaligen Hofes Weinbeck ist nicht betroffen.  

Der Änderungsbereich ist Bestandteil der traditionell landwirtschaftlich genutzten Niederber-
gischen Kulturlandschaft, die hier jedoch unter einem deutlichen Einfluss industriell-
technischer Nutzungsformen steht. Natur- und kulturhistorische Landschafts- und Sied-
lungsmerkmale beschränken sich auf bereichsexterne Flächen. Die Deponie würde zu einer 
weiteren Überprägung, aufgrund der Vorbelastungen aber zu keiner grundsätzlichen Zäsur 
der Raumentwicklung führen. 

Sämtliche von der geplanten Deponie beanspruchten Flächen einschließlich des Hofes 
Stammeshaus befinden sich im Eigentum der Rheinkalk GmbH.  

Auswirkungen auf sonstige Sachwerte (hier: 220/380 kV- Freileitung sowie Landesstraßen) 
am Rand des Änderungsbereichs sind bei Einhaltung des vorgeschriebenen Abstandes zum 
äußeren Fahrbahnrand und Berücksichtigung der Restriktionen im Bereich der Hochspan-
nungsfreileitung vermeidbar. Im Bereich dieser Leitung sind Geländerveränderungen und 
Gehölzpflanzungen mit den RWE abzustimmen. 

Die Richtfunktrasse ist nicht betroffen. 
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9.7 Landschaft (Landschaftsbild) 
 
In der durch Flächeninanspruchnahme partiell betroffenen Landschaftsbildeinheit Nr. 2a 
(flachwelliger und offener, ackerbaulich geprägter Lössterrassenbereich mit Einzelhöfen bzw. 
kleinen Hofgruppen und hofnahen Kulturbiotope) hat sich zumindest ansatzweise das Bild 
der Niederbergischen Kulturlandschaft erhalten können; die Einheit steht jedoch unter dem 
starken visuellen Einfluss landschaftsuntypischer Formen (Industriekulisse des Werkes 
Flandersbach, Halde Erholung, Freileitungen, Hauptverkehrsstraßen). 
Die Errichtung der Deponie würde zu einer Verstärkung dieser Vorbelastungen führen und 
zwar infolge  

• einer weiteren Störung landschaftstypischer Größenverhältnisse (voluminöse Aus-
prägung der Deponie) sowie 

• einer Zunahme der Oberflächenverfremdung und des Naturnäheverlustes (technisch-
strenge Ausformung in bewegtem Gelände). 

Das wellige Relief als prägende Struktur wäre durch die künstliche Überhöhung und Über-
formung einer Flachkuppe betroffen. Landschaftsgliedernde und -belebende Elemente, wie 
z. B. die Kleingehölze entlang des Weinbecker Grabens, befinden sich dagegen außerhalb 
des Änderungsbereiches. 

Die Wahrnehmung (bzw. Wahrnehmungsintensität) der landschaftlichen Überformung hängt 
von den topografischen Gegebenheiten (Sichtverschattung), etwaigen Vorbelastungen und 
der Entfernung des Betrachters ab. Wahrnehmungspsychologisch verringert sich laut Adam 
et al. (1986) die visuelle Wirkung eines Eingriffs mit zunehmender Entfernung vom Eingriffs-
objekt, wobei die Sichtbarkeit v. a. von der Höhe des Objektes abhängt. Vor dem Hinter-
grund, dass die Wirkung eines Objektes mit zunehmender Entfernung abnimmt, kann der 
Sichtraum nach Adam et al. (1986) in unterschiedliche Entfernungszonen eingeteilt werden. 

Im Rahmen der vorliegenden Studie wurde für die Nah- und Mittelzone vor Ort eine Sicht-
analyse vorgenommen. Es konnten (außerhalb des Werkes Flandersbach) Sichtbeziehun-
gen überwiegend punktueller Art zum Änderungsbereich aus Richtung Norden, Osten, und 
Süden festgestellt werden. 

Innerhalb der Nahzone (0-200 m) ist von den Landesstraßen sowie den Einzelbebauungen 
Schlupshaus und Bibelskirch eine Sicht zum Vorhabensort möglich. Eine partielle Sichtver-
schattung bedingt die straßenbegleitende Gehölzkulisse. 

In der Mittelzone (200-1500 m) beschränken sich Sichtbezüge von Siedlungsflächen zur ge-
planten Deponie topografisch und baulich bedingt auf den Reutenberg südlich des Schwarz-
baches sowie einzelne, exponierte Wohngebäude (am östlichen Siedlungsrand von 
Obschwarzbach, in der Siedlung Rohdenhaus sowie einzelne Wohnhäuser, Höfe und Wirt-
schaftswege im Außenbereich u. a. Boxhaus, Landwehr, Holzheide westlich Zwingenberg). 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Errichtung der Deponie erhebliche Beeinträch-
tigungen des Landschaftsbildes im Sinne der Eingriffsregelung des Landschaftsgesetzes zur 
Folge hätte, da die landschaftliche Veränderung auch von einem „ungeschulten Beobachter“ 
wahrnehmbar wäre. Allerdings relativieren sowohl die Vorbelastungen des betroffen Raumes 
als auch die nach ihrer Stilllegung vorgesehene Begrünung der Deponie diesen Eingriff. 

 

9.8 Wechselbeziehungen/Kumulative Wirkungen 
 
Der Erfassung von Wechselwirkungen, d. h. funktionaler und struktureller Beziehungen zwi-
schen und innerhalb von Umweltfaktoren bzw. Ökosystemen, wird im Rahmen der Be-
standsaufnahme und Grundlagendarstellung Rechnung getragen, da auch schutzgutbezo-
gene Erfassungskriterien im Sinne des Indikatorprinzips bereits Informationen über die funk-
tionalen Beziehungen zu anderen Umweltfaktoren und -funktionen beinhalten und somit indi-
rekt ökosystemare Wechselbeziehungen erfasst werden (z. B. Rassmus et al. 2001). 



45. Regionalplan-Änderung (Stadt Wülfrath)  Anlage 3 

Bezirksregierung Düsseldorf         - 23 - Stand: 13.02.2006 

 
Auswirkungen auf Wechselbeziehungen werden indirekt über die beschriebenen Umwelt-
auswirkungen auf die einzelnen Umweltfaktoren erfasst und dort beschrieben. Ebenso wer-
den im Rahmen der Wirkungsprognose mögliche kumulative Wirkungen betrachtet, z. B. im 
Zusammenhang mit den Auswirkungen mehrerer Wirkfaktoren (Lärm, Habitatverlust) auf 
Tiere. 

 
10 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der Umwelt-

auswirkungen 
 
Hinsichtlich betriebsbedingter Emissionen bzw. Immissionen (Lärm, Staub, Sickerwasser) 
können im bestimmungsgemäßen Betrieb – basierend auf den einzuhaltenden Immissions(-
richt)werten der TA Lärm/TA Luft sowie den Anforderungen an den Standort und die Ausfüh-
rung der Deponie – Gefahren, erhebliche Nachteile und Belästigungen für Menschen und 
Umwelt praktisch ausgeschlossen werden. 
 
Eine Vermeidung bzw. Verringerung von Auswirkungen ist u. a. durch folgende Boden-, 
Wasser- und Immissionsschutzmaßnahmen möglich: 

• abschnittsweise Inanspruchnahme der Deponiegrundfläche zur zeitlichen Minimie-
rung bzw. Verzögerung anlage- und betriebsbedingter Wirkungen 

• Einhaltung eines ausreichenden Abstandes zur Talmulde des Weinbecker Grabens 
(Schutz insbesondere des Quellbereichs) 

• Wiederverwendung des humosen Oberbodens im Rahmen von Rekultivierungsmaß-
nahmen 

• deponienahe Zuführung von anfallendem Sickerwasser nach Passage eines geeigne-
ten Bodens bzw. Untergrundes zur Wiederergänzung des Grundwassers 

• Umwallung und Zwischen-Abdeckung der eingebauten Abfallmieten 

• Anlage von Immissions-/ Sichtschutzpflanzungen nördlich und westlich des geplanten 
Deponiekörpers (unter Beachtung der Restriktionen innerhalb des Schutzstreifens der 
Hochspannungsfreileitung sowie der erforderlichen Sichtflächen an der Kreuzung  
L 426/L 426). 

Erhebliche Beeinträchtigungen im Sinne der Eingriffsregelung beschränken sich voraussicht-
lich bezüglich des Naturhaushaltes auf den Boden sowie das Landschaftsbild. 

Der großflächige Abtrag des Oberbodens und die anschließende Überschüttung stellen er-
hebliche und nachhaltige Beeinträchtigungen dar, die sich funktional nur bedingt kompensie-
ren lassen (z. B. durch Abtrag von Bodenüberschüttungen aus technogenem Material. 

Ein Ausgleich für die Veränderung des Landschaftsbildes im Sinne einer landschaftsgerech-
ten Neugestaltung, d. h. die Herstellung eines Zustandes, der den vorher vorhandenen Zu-
stand in weitest möglicher Annäherung fortführt, ist aufgrund des Vorhabenstyps nicht reali-
sierbar. Vor dem Hintergrund der bestehenden Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes, 
etwaiger Sichtschutz- und Aufwertungsmaßnahmen (z. B. Gehölzpflanzungen) im optischen 
Wirkraum der Deponie sowie der Begrünung im Zuge der Rekultivierung ist mittelfristig eine 
Integration in das landschaftliche Umfeld möglich.  

 
11 Alternativenprüfung und Begründung der Alternativen 
 
Bei der Kalkerzeugung im Werk Flandersbach fallen Stoffe an, die nicht einer Verwertung 
zugeführt werden können, sondern als sogenannte „Spezifische Massenabfälle“ entsorgt 
werden müssen. Dieser Abfallkalk fällt in unterschiedlicher Konsistenz an, von stückig-
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grobkörnig bis hin zu feinkörnig-staubförmig; die feineren Bestandteile weisen fließfähige 
Eigenschaften auf. 
 
Technische Alternativen (Abfallvermeidung) 

Die Möglichkeit, anfallenden Abfallkalk höherwertigen Kalkerzeugnissen beizumischen wird – 
soweit wie qualitativ möglich – genutzt. Es verbleibt jedoch eine Restmenge, die nicht mehr 
als Produkt vermarktet werden kann. Hinzu kommen kalkstämmige Abfälle, die im innerbe-
trieblichen Transport oder beim Umschlag anfallen und sich aufgrund ihrer Verunreinigungen 
nicht mehr verwenden lassen. 

Standörtliche Planalternativen 

Innerbetriebliche Werksdeponien 

Das Werk Flandersbach verfügte bisher über eigene innerbetriebliche Werksdeponien. Diese 
Anlagen entsprechen nicht mehr dem Stand der Technik und sind gemäß der Deponiever-
ordnung zum 31.05.2005 stillgelegt worden. Auf dem Werksgelände stehen keine weiteren 
Deponieflächen zur Verfügung. Zur Zeit wird der anfallende Abfall in der Produktion verwer-
tet oder auf Fremddeponien mit hohen Fracht- und Deponierungskosten verbracht. Dies ist 
langfristig betriebswirtschaftlich nicht tragbar und zudem mit transportbedingten Umweltbe-
lastungen verbunden. 

Geplanter Standort 

Über die grundsätzliche Eignung aus geotechnischer und landschaftsökologischer Sicht 
weist der vorgesehene Standort folgende Vorteile auf: 

• relativ geringes Eingriffspotenzial für Natur und Landschaft 

• unmittelbare Nachbarschaft zum Werksgeländes und damit Vermeidung von Zwi-
schenlagerung, aufwendigem Umschlag und Transport; eine äußere Erschließung 
des Standortes wird nicht erforderlich, da eine direkte Anbindung an das Werksge-
lände besteht 

• deponienahe Verfügbarkeit geogenen Materials für die seitliche Abstützung und O-
berflächen-Abdeckung der z. T. fließfähigen Abfallmassen 

• vorhandene Aufforstung am südlichen Rand des Änderungsbereichs mit Sicht- und 
Immissionsschutzfunktion 

• Eigentum der Rheinkalk GmbH. 

Planalternativen im unmittelbaren Umfeld des Änderungsbereichs 

Nördlich erstreckt sich der Weinbecker Graben. Die im Bereich der Talsohle relativ geringen 
Grundwasserflurabstände sowie die lokale Bedeutung des Biotopkomplexes am Quelllauf 
des Weinbecker Grabens zeigen die Nichteignung dieses Bereichs an.  

Sowohl die räumliche Nähe zur Wohnsiedlung Obschwarzbach als auch zu einzelnen 
Wohnhäusern bzw. Höfen steht der Errichtung einer Werksdeponie westlich der L  426 ent-
gegen. Darüber hinaus müssten öffentliche Straßen für die Anlieferung des Abfalls genutzt 
werden. 

Südlich des Änderungsbereichs sprechen die räumlich Nähe zum unter Landschaftsschutz 
stehenden Schwarzbachtal sowie der Landgasthof „Bibelskirch“ gegen die Anlage eine 
Werksdeponie. Hier müsste zumindest eine öffentliche Straße (L 422) für die Anlieferung des 
Abfalls gequert werden. 

Ein Einbeziehung des ehemaligen Schieferbruchs „Neusarmenhaus“ östlich der geplanten 
Werksdeponie würde zu eine Inanspruchnahme von Flächen führen, die aufgrund der stand-
örtlichen Verhältnisse ein hohes Biotop-Entwicklungspotenzial aufweisen oder bereits eine 
relativ hohe naturschutzfachliche Wertigkeit besitzen (Pioniervegetation, trockene Ruderal-
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säume, temporäre Kleinstgewässer u.  a.). Die sich südöstlich anschließende Halde „Erho-
lung“ wurde bereits entsprechend der Rekultivierungsverpflichtung weitgehend aufgeforstet. 

Sonstige Flächen im näheren Umfeld des Werkes Flandersbach sind nutzungsbedingt nicht 
als Deponiestandort geeignet (Siedlung Rohdenhaus, Sedimentationsbecken Prangenhaus, 
bereits stillgelegte und überwiegend rekultivierte Halden/Werksdeponien)  

Planalternativen im weiteren Umfeld des Änderungsbereichs 

Planungsziel bei der Entsorgung inerter Abfälle ist gemäß Abfallwirtschaftsplan (Bezirksre-
gierung Düsseldorf 2004) die Maximierung der Vermeidung und Verwertung nach höchsten 
Umweltstandards. Hinsichtlich der Beseitigung sollen eine mindestens 10jährige Entsor-
gungssicherheit nach dem Stand der Technik, ein wirtschaftlicher Betrieb der Deponien so-
wie eine möglichst geringe Flächeninanspruchnahme insbesondere durch neue Standorte 
gewährleistet sein.  

Gemäß Abfallwirtschaftsplan sind die im Regierungsbezirk vorhandenen Restvolumen auch 
für inerte Restabfälle zu nutzen. Im Regierungsbezirk Düsseldorf bzw. den jeweiligen Depo-
nieregionen steht hierfür ausreichend Deponieraum zur Verfügung. Für die Deponieregion III, 
zu der auch der Kreis Mettmann gehört, ist die Entsorgung inerter Abfälle für über 25 Jahre 
gesichert. 

Die im Werk Flandersbach anfallenden, spezifischen Massenabfälle werden vom Abfallwirt-
schaftsplan jedoch nicht erfasst und spielten bei der Aufstellung des Entsorgungskonzeptes 
für die Deponieregion III keine Rolle. Unabhängig von längeren Transportwegen bei einer 
Nutzung werksferner und fremder Deponiestandorte können die fließfähigen Massenabfälle 
auf den vorhandenen Deponien voraussichtlich i. d. R. nicht sicher eingebaut und langfristig 
abgelagert werden, da die Voraussetzungen fehlen (ortsnahe Verfügbarkeit geogener Stütz- 
und Abdeckmassen in ausreichender Qualität und Quantität). Eine Entsorgung auf nicht be-
triebseigenen Deponien ist nur mit einem sehr hohen logistischen und wirtschaftlichen Auf-
wand möglich. 

Im Bereich anderer Werke oder Gesellschaften der Rheinkalk GmbH steht kein entspre-
chender Deponieraum zur Verfügung bzw. sind auch keine potenziell geeigneten Flächen 
vorhanden, welche die Mindestanforderungen an Deponien erfüllen. Da es sich bei den an-
deren Standorten ausschließlich um Kalk- oder Dolomitwerke handelt, ist deren Rohstoff-
grundlage ein Karbonatgestein. Karbonatgesteine sind als Deponiestandort grundsätzlich 
ungeeignet. Lediglich im Umfeld des Standortes Flandersbach stehen Flächen zur Verfü-
gung, die nicht auf Karbonatgestein gelegen sind. Bedingt durch die historische Entwicklung 
des Standortes Flandersbach als Kalk- und Zementwerk sind hier auch Schiefergesteine 
erkundet und in der Vergangenheit abgebaut worden. 

Überplanung einer Rohstoffreserve 

Im Bereich des Standortes Flandersbach sind verschiede Abgrabungsbereiche zur Rohstoff-
sicherung ausgewiesen worden; zum größten Teil werden diese auch aktiv abgegraben, d. h. 
es liegen bestandskräftige Abgrabungen vor. Zur Zeit werden die nördlich des Werkstandor-
tes gelegenen Steinbrüche zur Kalksteingewinnung genutzt. Der zur Umwidmung anstehen-
de „Bereich „Sicherung und Abbau oberflächennaher Bodenschätze“ (BSAB) umfasst keine 
Karbonat-, sondern eine Schieferlagerstätte. Der hier anstehende Tonschiefer wurde in der 
Vergangenheit als sog. Korrekturmaterial neben dem Karbonat aus der Kalksteingewinnung 
bei der Zementerzeugung eingesetzt. 

Seit 1999 haben sich am Standort Flandersbach wesentliche Änderungen ergeben. Die Ze-
menterzeugung wurde eingestellt. Der Tonschieferabbau ist nicht mehr erforderlich, da er 
ausschließlich der Zementerzeugung diente. Ferner wurde im November 2005 der Neuauf-
schluss des Steinbruches Silberberg genehmigt. Hier werden geogen bedingt mehrere Milli-
onen Tonnen an Schiefermassen anfallen, die die Karbonatlagerstätte überdecken. Es ist 
geplant, diese Massen zu Rekultivierungszwecken in alte, aufgelassene Abbaufelder einzu-
bauen. 



45. Regionalplan-Änderung (Stadt Wülfrath)  Anlage 3 

Bezirksregierung Düsseldorf         - 26 - Stand: 13.02.2006 

Zu der o. g. Problematik wurden seitens der Bezirksregierung auch eine Stellungnahme des 
Geologischen Dienstes (GD 2006) eingeholt, aus der nachfolgend zitiert wird: 

„In der unmittelbaren Nachbarschaft existieren keine weiteren Zementwerke als potenzielle 
Abnehmer des Rohstoffs. Weiter entfernt liegende Werke (z. B. im Raum Beckum) haben 
dagegen auf Grund der dort gegebenen Rohstoffbedingungen meist keinen Bedarf an derar-
tigen Zuschlagstoffen; darüber hinaus dürfte der Transport des Tonsteins über derartige Ent-
fernungen unrentabel sein. Generell stehen vergleichbare Tonsteine im Bereich des Rheini-
schen Schiefergebirges weitflächig an, so dass im Bedarfsfall eine Versorgung der Wirtschaft 
mit diesem Rohstoff jederzeit aus anderen Quellen gedeckt werden kann. (...) 

Die seinerzeitige Ausweisung der BSAB-Fläche hatte in erster Linie den Sinn, ein unmittelbar 
in der Nachbarschaft der damaligen Zementproduktion gelegenes und speziell hierfür nutz-
bares Rohstoffvorkommen planerisch zu sichern. (...)  

Eine darüber hinausgehende, landesplanerische bedeutsame Bedeutung hat das Vorkom-
men nicht.“  

Es spricht daher aus Sicht des Geologischen Dienstes „...nichts gegen die vorgeschlagene 
Umwidmung der Fläche, zumal dies letztlich der wirtschaftlichen Nutzung der ungleich grö-
ßeren und bedeutsamen Kalklagerstätten im Raum Wülfrath zu Gute kommt.“ 

Die Verkleinerung des entsprechenden BSAB und die Überdeckung der Lagerstätte ist daher 
regionalplanerisch vertretbar. 

 

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

 
Im Rahmen einer SUP können die im Umweltbericht ermittelten (erheblichen) Umweltauswir-
kungen einer Überwachung zugeführt werden. Dafür kommen vor allem Auswirkungen, die 
mit besonderer Prognoseunsicherheit ermittelt wurden, in Frage. Darüber hinaus sollten 
auch unvorhergesehene Umweltauswirkungen sowie der Planvollzug und hier insbesondere 
der Vollzug von Vermeidungs-, Verminderungs- und Kompensationsmaßnahmen überwacht 
werden (vgl. hierzu z. B. Balla 2005). 

Die Anforderungen hinsichtlich der Überwachung von Monodeponien wie der Werksdeponie 
„Halde Stammeshaus“ sind in der Deponieverordnung bzw. Deponie-Selbstüber-
wachungsverordnung geregelt. Auf diesen Grundlagen legt die zuständige Behörde im Plan-
feststellungsverfahren die erforderlichen Maßnahmen zur Emissionsüberwachung fest. Fer-
ner hat der Deponiebetreiber die Standsicherheit der Deponie regelmäßig zu überprüfen und 
ist verpflichtet, alle Überwachungsmaßnahmen und Messungen zu dokumentieren. Entspre-
chende Maßnahmen sind auch während die Stilllegungs- und Nachsorgephase durchzufüh-
ren. Im Zuge der geologisch-hydrologischen Vorerkundung wurden bereits vier Grundwas-
sermessstellen eingerichtet. Die weitere Gestaltung eines begleitenden Untersuchungspro-
gramms (Monitoring-Konzept) bezüglich des Grundwassers bleibt dem nachfolgenden Fach-
verfahren überlassen. 

Auf der Ebene der Regionalplanung wird die Überwachung ergänzend durch das Verfahren 
nach § 32 LPlG und Beteiligung nach § 4 Abs. 2 LPlG erfolgen. 

 
13 Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der erforderlichen Informationen 
 
Bedingt durch die Planungsebene des Regionalplans sind im Rahmen des vorliegenden 
Umweltberichtes teilweise nur auf allgemeinen Erfahrungsgrundsätzen und Analogieschlüs-
sen basierende Ersteinschätzungen möglich. 
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Im Rahmen des Konsultationsverfahrens wurde bezüglich des Umweltfaktors „Wasser“ auf 
folgende, zu betrachtende Fragestellungen hingewiesen: 

• Oberflächenwasser/Abwasser: Art und Menge sowie Ableitung (Direkt-/Indirekteinlei-
tung/Versickerung) bezogen auf die jeweilige Deponiephase, Eluatverhalten 

• Auswirkungen auf ggf. von Einleitungen betroffenen Oberflächengewässer 

• Notwendigkeit einer Abwasser-/Niederschlagsbehandlungsanlage 

• Notwendigkeit des Kanalisationsnetzausbaus und potenzielle Auswirkungen auf die 
Landschaft. 

Bezüglich der o. g. Aspekte ist auf der Ebene des Regionalplans (GEP 99) eine Betroffenheit 
raumordnerischer Ziele und Darstellungen, insbesondere des Grundwasser- und Gewässer-
schutzes, nicht erkennbar.  

Gemäß § 5 Abs. 2 der Plan-Verordnung sind die Inhalte des Umweltberichtes dem regiona-
len Maßstab entsprechend darzulegen; demzufolge ist vom Vorhabensträger erst im Rah-
men des Zulassungsverfahren für die geplante Werksdeponie „Halde Stammeshaus“ eine 
umfassende und hinreichend konkrete Darstellung der Deponieentwässerung einschließlich 
der Folgewirkungen für die Umwelt vorzunehmen. Die einschlägigen Fachgesetze und un-
tergeordneten technischen Regelwerke sind hier zwingend zu beachten, so dass erhebliche 
negative Umweltauswirkungen auf den Umweltfaktor „Wasser“ im bestimmungsgemäßen 
Deponiebetrieb ausgeschlossen werden können. Dies betrifft u. a. schädliche Verunreini-
gungen des Grundwassers oder nachteilige Veränderungen seiner Eigenschaften sowie die 
Standsicherheit der Deponie. 

Im Einzelnen werden die Anforderungen an die geologische Barriere bei einer Einstufung 
des Deponats in die Deponieklasse 0 laut geotechnischer Voruntersuchung erfüllt (Köhler & 
Pommerening 2004). Darüber hinaus wäre im Falle einer anderen Deponieklasseneinstufung 
die Optimierung der geologische Barriere durch bestimmte technische Maßnahmen möglich. 

 

14 Nichttechnische Zusammenfassung der beschriebenen Informationen 
 
Anlass der beantragten 45. Änderung des Regionalplanes (GEP 99) ist die geplante Errich-
tung einer Werksdeponie der Firma Rheinkalk GmbH, Wülfrath auf dem Gebiet der Stadt 
Wülfrath (Kreis Mettmann). Die Rheinkalk GmbH betreibt hier das Kalkwerk Flandersbach 
mit Steinbrüchen sowie Brenn- und Veredelungsanlagen. Im Werk Flandersbach fallen jähr-
lich bis zu 70.000 Tonnen kalkstämmige Abfallstoffe an, die teils als Produkt verwertet wer-
den können, teils aber nicht verwertbar sind und einer fachgerechten Entsorgung bedürfen. 
Das Restvolumen der genehmigten Werksdeponien am Standort Flandersbach ist erschöpft. 
Um auch zukünftig die sichere und ordnungsgemäße Entsorgung von den produktionsbe-
dingt anfallenden mineralischen Massenabfällen zu gewährleisten, ist die Errichtung und der 
Betrieb einer neuen Deponie, der rund 13 ha umfassenden Werksdeponie „Halde Stammes-
haus“ mit einer Betriebslaufzeit von rund 30 Jahren beabsichtigt.  

Der für die Werksdeponie vorgesehene Standort westlich des Rheinkalk-Werksgeländes ist 
im Regionalplan (GEP 99) als „Bereich für gewerbliche und industrielle Nutzungen (GIB)“ mit 
dem Zusatz für „zweckgebundene Nutzungen“ dargestellt. Für diesen GIB ist Ziel 3 des Kapi-
tels 1.3 des Regionalplans zu beachten. Dieses legt fest, dass Nutzungen in einem GIB für 
zweckbezogene Nutzungen ausgeschlossen sind, die nicht unter die Zweckbindung fallen. 
Die Zweckbindung für den betreffenden GIB Wülfrath-Rohdenhaus ist „Kalkabbaubetriebe“. 

Der geplante Deponiestandort ist ferner als Bereich für die Sicherung und den Abbau  
oberflächennaher Bodenschätze (BSAB) dargestellt (Schieferlagerstätte). Nach Nummer 6 
des Ziel 1 in Kapitel 3.12 des Regionalplans ist innerhalb der BSAB die angestrebte Folge-
nutzung (hier GIB besonderer Zweckbestimmung) als Nachfolgenutzung dargestellt. 
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Die bisherige Darstellung ist nicht konform mit der geplanten Deponienutzung, da nach Nr. 2 
des Ziels 1 des Kapitels 3.12 des Regionalplans innerhalb der BSAB deren Abbau zu ge-
währleisten ist, die Deponie jedoch auf der nicht abgebauten Lagerstätte errichtet werden 
soll.  

Die bisherige Darstellung soll daher im Bereich der geplanten Werksdeponie durch die Dar-
stellung „Freiraumbereich für zweckgebundene Nutzungen“ mit der Umgrenzung „Aufschüt-
tungen und Ablagerungen“ und dem Symbol „Abfalldeponien“ ersetzt werden. Ferner soll der 
räumliche Umfang des BSAB reduziert werden (vgl. Anlage zur Sitzungsvorlage mit der bis-
herigen und der geplanten Darstellung). Auf die entfallenden BSAB-Teilfächen kann verzich-
tet werden, u. a. da am Werk Flandersbach ein ausreichendes Rohstoffpotenzial (Schiefer) 
zur Verfügung steht. 

In der Regionalplanung ist bei derartigen Planänderungen grundsätzlich eine Strategische 
Umweltprüfung durchzuführen, deren wesentliche Grundlage der Umweltbericht ist. Im Um-
weltbericht sind die voraussichtlichen erheblichen Auswirkungen, welche die Durchführung 
der Regionalplanänderung auf die Umwelt hat, zu ermitteln, zu beschreiben und zu bewer-
ten. 

Wichtiger Bestandteil des Umweltberichtes zur geplanten 45. Änderung des Regionalplans 
ist die Prüfung von technischen oder standörtlichen Alternativen zur Vermeidung bzw. Ver-
minderung negativer Umweltauswirkungen. Als Ergebnis ist festzuhalten, dass eine Vermei-
dung von Abfall durch die Verwertung anfallender Abfallstoffe in der Produktion möglich ist 
und auch erfolgt. Für die im Werk Flandersbach anfallenden, nicht verwertbaren Restmen-
gen können auf dem Werksgelände selbst keine Flächen für eine Deponierung genutzt wer-
den, da diese bereits unabdingbaren betrieblichen Zwecken dienen. Im Bereich anderer 
Werke oder Gesellschaften der Rheinkalk GmbH steht ebenfalls kein entsprechender Depo-
nieraum zur Verfügung bzw. sind keine potenziell geeigneten Flächen vorhanden, welche die 
Mindestanforderungen an Deponien erfüllen. 

Unabhängig von längeren Transportwegen bei einer Nutzung werksferner und fremder De-
ponien können die fließfähigen Massenabfälle hier voraussichtlich i. d. R. nicht sicher einge-
baut werden, da das geogene Material zur Stützung und Abdeckung des Abfalls beim Ge-
winnungsbetrieb im Werk Flandersbach anfällt. Eine Entsorgung auf nicht betriebseigenen 
Deponien ist daher nur mit einem sehr hohen logistischen und wirtschaftlichen Aufwand 
möglich. 

Der Änderungsbereich befindet sich vollständig im Eigentum der Rheinkalk GmbH in unmit-
telbarer Nachbarschaft des Werksgeländes mit dem Vorteil sehr kurzer Transportwege ohne 
Zwischenlagerung und Nutzung öffentlicher Straßen und Wege. Das betroffene, ackerbaulich 
genutzte Gebiet steht unter dem deutlichen Einfluss verkehrlicher sowie industriell-
technischer Nutzungen. 

Die Planung betrifft weder fachgesetzliche Schutzkategorien (z. B. Fauna-Fora-Habitat- , 
Vogelschutzgebiet, Wasserschutzgebiet, Festsetzungen des Landschaftsplanes, § 62-
Biotope) noch laut Biotopkataster NRW erfasste schutzwürdige Biotope. Konflikte mit sonsti-
gen Restriktionen (Schutzstreifen von Landesstraßen und Freileitungen) sind vermeidbar. 
Die Überplanung einer Rohstoffreservefläche (Tonschiefer) ist im vorliegenden Fall auf 
Grund besondere Bedingungen gerechtfertigt. Zu diesen Bedingungen zählen u. a, dass 
durch die Einstellung der Zementerzeugung am Standort Flandersbach hier kein Bedarf 
mehr an Tonschiefer besteht und generell vergleichbare Tonsteine im Bereich des Rheini-
schen Schiefergebirges weitflächig anstehen, so dass im Bedarfsfall eine Versorgung der 
Wirtschaft mit diesem Rohstoff jederzeit aus anderen Quellen gedeckt werden kann. 

Die geotechnischen Voruntersuchungen attestieren dem geplanten Deponiestandort – basie-
rend auf den Anforderungen der einschlägigen technischen Regelwerke hinsichtlich der geo-
logischen und hydrogeologischen Verhältnisse – eine grundsätzliche Eignung. Im bestim-
mungsgemäßen Betrieb können – vor dem Hintergrund der einzuhaltenden immissionsrecht-
lichen Standards und standörtlich-technischen Anforderungen – Gefahren, erhebliche 
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Nachteile und erhebliche Belästigungen durch betriebsbedingte Immissionen (Lärm, Stäube, 
Sickerwasser) für Menschen und Umwelt praktisch ausgeschlossen werden. Für die Um-
weltaspekte Bevölkerung, Gesundheit des Menschen, Flora, Fauna, Wasser, Luft, Klima 
sowie das kulturelle Erbe ist im bestimmungsgemäßen Betrieb von einem geringen Gefähr-
dungs- bzw. Konfliktpotenzial auszugehen. 

Die Landwirtschaft als betroffene Nutzung wird aufgrund der Inanspruchnahme von fruchtba-
ren, ackerbaulich genutzten Böden Einschränkungen erfahren, die aber vor dem Hintergrund 
der Standortgebundenheit der Maßnahme vertretbar erscheinen. 

Auf der gegenwärtigen Planungsstufe zeichnen sich folgende Konfliktschwerpunkte mit im 
Sinne der Eingriffsregelung des Landschaftsgesetztes erheblichen Beeinträchtigungen für 
die Umweltaspekte Boden und Landschaftsbild ab: 

• dauerhafte Überschüttung von rund 13 ha natürlich gewachsener Böden mit hoher bis 
sehr hoher natürlicher Bodenfruchtbarkeit und entsprechender Bedeutung als landwirtschaft-
liche Nutzfläche; 

• Zunahme der Überformung des Landschaftsbildes durch eine weitere landschaftsun-
typische, technische Form. 

Über die bereits in den einschlägigen technischen Regelwerken zwingend bei der Errichtung 
von Deponien zu beachtenden Vorschriften zum Schutz der Umwelt sind weitere Maßnah-
men zur Minderung der Auswirkungen auf den Boden und das Landschaftsbild möglich. 
Auch bei Umsetzung dieser Maßnahmen verbleiben kompensationspflichtige Beeinträchti-
gungen. Vor dem Hintergrund der bestehenden Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes, 
möglicher Sichtschutz- und Aufwertungsmaßnahmen im optischen Wirkraum der Deponie 
(z. B. Gehölzpflanzungen) sowie der Begrünung im Zuge der Rekultivierung scheint eine 
mittelfristige Integration in das landschaftliche Umfeld möglich. Weitere Kompensationsmaß-
nahmen sollten schwerpunktmäßig Bodenfunktionen stärken. 

Die Konkretisierung der Maßnahmen zur Kompensation des Eingriffs in Natur und Land-
schaft bleibt dem nachgeschalteten Genehmigungsverfahren, in dem eine Umweltverträg-
lichkeitsprüfung (bzw. zumindest eine Vorprüfung) durchzuführen wäre, vorbehalten. 
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