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Aktenzeichem 39 l SN In a 30845l20 a ra BvPlan NL 836
Gmndstücki Krefeldi Asberger Straßeg Krefeldll
Vorhabem BebauungsplamNn 836 u stlich Elfrather See 1 südlich Asberger Straße

Frühzeitlge Beteiligung der Behrden und sonstigen Trger ffentlicher
Belange gemß 5 4 Abs 1 BauGBt

Hierz Stellungnahme
L zur Schalltechnischen Untersuchung zum Bauvorhaben ßurfpark Elfrather

Seen lvorhabenbezogener Bebauungsplan NL 836 00 e stlich Elfrather5eet
südlich Asberger Straßei Bericht F8952 1 v 11 08 2021 ergnzt Vorabzug
Nr 7vom 25 10 2021 incl Anlagen PeutzConsult

1 zur Baulrm und Erschütterungsprognose sowie Aussagen zur Staubenb
wicklung zu den Bauttigkeiten beim Bauvorhaben Surfpark Krefeldii
Bericht Fs8952a2 vi 02062021 l Druckdatumr 1510202L PeutzConsult

Hiermit übersende ich Ihnen die Antwgg von 22 zu IhrerAntrgge vom 10t1112021t

n on 1

Vorab zum internen Postweg sind mir heute Mittag die Stellungnahmen der Unteren tms

missionsschutzbehrde zur schalltechnischen Untersuchung fBetrieb und VerkehrL zur
Immissionsprognose Bau undzur lichttechnischen Untersuchung zum Vorhaben l5urfparkn
zugesandt werden Bevor ich die Ergebnisse der Stellungnahmen an das Planungsbüro ISR
zur weiteren Veranlassung beim Büro Peutz Consult weiterleitet mchte ich folgende Rcke

fragen klrem

aj Zurgehalltechnlschen Unteggghgng NormaLbetrieb tgggühgr

Hier wird gefordert das Gutachten um die Betrachtung eines immissionsortes
iHeideweg 84i zu erweitern Wohnen auf einer iandwirtschoftiichen Hofsteiler



bl

Schutzanspruch Wohnen im Außenbereich eMischgebietsniveaul

Zunchst mchte ich 1 um ein Missverstndnis auszuschließen i klrem ob mit dem
immissionsort Weideweg 84i das direkt stlich der Stadtgrenze zu Duisburg auf
Duisburger Stadtgebiet liegende Anwesen Heideweg 83 gemeint ist fsiehe Scream
shotk Eine Haus NL 84 fmüsste nach der dortigen Nummerierungssystematikm E
nrdlich der Straße Heideweg liegenj istin den Geodaten nichtzu finden

In der Ihnen zurPrüfung vorliegenden Fassung derschalltechnischen Untersuchung
Worabzug Nn 7 vom 25102021J werden im Bereich rund um den Heideweg bereits
drei Immissionsorte betrachtet

0 immissionsort 8 leeingartenanlage Hm Rosenhain9 mit Schutzanspruch in der
Freizeitlrmbetrachtung analog eines Mischgebietes lnur tagsüberj

o immissionsort 9 Wohngebude iAuf der Heide 17n in Duisburg mit Schutzam
Spruch in der Freizeitlrmbetrachtung eines reinen Wohngebietes

o immissionsort 10 Wohngebude uHeideweg 64i in Duisburg mit Schutzam
spruch in der Freizeitlrmbetrachtung eines allgemeinen Wohngebietes

Der untersuchte immissionsort 10 Weideweg 64i befindet sich rund 70 m von dem
vorgeschlagenen Immissionsort uHeideweg 83i entfernt und hat einen hheren
Schutzanspruch Am 10 10 werden in der Pragnoseberechnung für den uRegelbetrieb i
die immissionsrichtwerte um mindestns mehr als 10 dBfAJ uatgßchriittem im
Nachtzeitroum sogar um mehr als 25 dBIAJ lng Anlage 81 der schalltechnischen
Untersuchungl Insofern gehe ich davom aus dass in rund 70 m Entfernung keine Ime

missionsrichtüberschreitungen für ein Wohnen im Außenbereich lizu erwarten sind

Vordiesem Hintergrundmchte ich anfragen ob eine zustzliche Betrachtung des von
ihnen angeregten lmmissionsortes im Normalbetrieb wirklich erforderlich ist Falls
dies so sein sollte mchte ich aus Praktikabilittsgründen fragem ob dann auch eine
ergnzende Stellungnahme des Schallgutachters ausreichen würde und nicht das
Gutachten komplett überarbeitetwerden müsste

Wenn ich die von ihnen verfolgte Absicht im Bereich der Stadtgrenze mit Duisburg
einen zustzlichen Immissionsort zu untersuchem missverstanden habe geben Sie
mir bitte Bescheid

immissionsprognose Bau

Zu Punkth Baustellenlrm fordern Sie Tür jede Phase der durchzuführenden Baw
arbeiten eine detaillierte Beschreibung der vorgesehenenMinderungsmaßnahmen zu
erstellen 1

Hierzu mchte ich nachfragem ob diese detaillierte Beschreibung im Rahmen des
spteren Bauantrags erfolgen kann oder ob dies bereits im Gutachten zum Bebaw
ungsplan zwingend erforderlich istDes Weiteren fordern sie aufSeite 53 dass aufgrund



der deutlichen Hinweise dass durch die gewhlten Bauverfahren lmmissionsrichb
werte derAWBaulrm nicht eingehalten werden knnem zurErfüllung der in der5teb
lungnahme genannten gesetzlichen Pflichten in einem ausführlichen Konzept die
notwendigen Minderungsmaßnahmen darzustellen

Hierzu mchte ich nachhagem ob dies eine Doppelung der Forderung von Seite 2 ist
isiehe obenJ oder eine eigenstndige Forderung Wenn letzteres der Fall ist auch hier
meine Frage ob diese detaillierte Beschreibung im Rahmen des spteren Bauantrags
erfolgen kann oder ob dies bereits im Gutachten zum Bebauungsplan zwingend
erforderlich ist

Vor dem Hintergrund des sehr engen Zeitplans fiir die Fertigstellung der Beratung9
vorlegen zum Offenlagebeschlusses und des dringenden Ersuchens des Büros OBt
eine Beratung hierüber noch in diesem Kalenderjahrzu ermglichem mchte ich Sie
um kurzfristige Rückmeldung bitten

Vielen Dank

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

gezt Stefan Kosak

Antwort von 32

Mattel
Zustzlicher lmmissionsort Heideweg 83 in Duisburg ist die zutreffende Bezeichnung
tnicht Heideweg 84L

Es handelt sich um die landwirtschaftliche Hofstelle auf Duisburger Gebiet mit Ger
buden auf Flurstücken auf KrefelderGebiet lGemarkung Uerdingem Flur 10i Flurstücke
55 und 56L Im Oktober 2021 wurde vom Eigentümer ein Bauantrag zur teilweisen
Umnutzung eines der Stallgebude in Wohnnutzung eingereicht Die Wohnnutzung auf
der Hofstelle liegt in einem Abstand zum Vorhaben ttwavegardenh vergleichbarmit der
Kleingartenanlage

Die prognostizierten lmmissionen liegen vermutlich auch in der gleichen Grßenord
nung Für diese Nutzung ergibt sich allerdings auch ein Schutzanspruch für die Nacht
zeit

Die vorgelegten Gutachten sollten entsprechend ergntherdem

mm



Zur Ergnzung der Stellungnahme mchte ich folgende Punkte anführem

Ergebnisse der Prognose liefern Hinweise daraut dass nicht in allen der angenome
menen Bauphasen die lmmissionsrichtwerte der AW Baulrm eingehalten werden
knnent

Whrend der Bauphase sind die auftretenden lmmissionen messtechnisch zu erfassen
und die erforderlichen Minderungsmaßnahmen anzupassen

Die Anforderungen werden nicht mehrfach formuliert sondern beziehen sich grund
stzlich einheitlich auf das gesamte Vorhabem

In der Phase der Aufstellung des BePlans ist eine detailliertere Beurteilung der durch
die Baumaßnahme verursachten lmmissionen nicht erforderlich Es sind die wesentlh
chen Bauverfahren und dervoraussichtliche Ablauf beschrieben werden Whrend der
Baumaßnahme sind die erforderlichen Minderungs und benrvachungsmaßnahmen
durchzuführen Dies kann sptestens im Baugenehmigungsverfahren festgelegt were
dem

zu WVL


