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1. Darstellung regional bedeutsamer Straßen – Anbindung Hafen Krefeld 
 
[1.1] Vorsorglich erheben wir Einwand gegen eine evtl. Anbindung des Krefelder Hafens an die 

Autobahn A57. Zwar ist die Anbindung an die A57 durch das NSG Latumer Bruch (Natura 
2000/FHH- Gebiet) in der bildlichen Darstellung des RP weggefallen, aber von Seiten der 
Stadt Krefeld wie auch der IHK wird eine Anbindung südlich des Latumer Bruchs weiterhin in 
nicht nachvollziehbarer Weise forciert. Die textliche Erläuterungen Regionalplan schließt die-
se Anbindung leider auch nicht aus.  

 
Alle Meerbuscher Parteien haben sich eindeutig und wiederholt gegen eine Südanbindung 
des Krefelder Hafens über Meerbuscher Stadtgebiet positioniert. Wir halten es für völlig in-
akzeptabel, dass Krefeld seinen Hafen munter ausbaut, ohne sich um eine verkehrliche Lö-
sung auf eigenem Stadtgebiet zu bemühen.  Eine sinnvolle Alternativplanung (B288 / neue 
Rheinbrücke) wurde von Krefeld seit über 20 Jahren nicht in Angriff genommen. Im übrigen 
sprechen die Ausführungen auf S.903 ff zum Thema ’Südanbindung Hafen Krefeld’ eine ein-
deutige Sprache: insofern möchten wir bitten, die Möglichkeit dieser Lösung vollständig aus 
dem RP zu streichen. 

 
[1.2] Die Uerdinger Straße durch Lank wird weiterhin als Straße für „vorwiegend überregionalen 

und regionalen Verkehr“ eingestuft. Die Uerdinger Straße dient der Erschließung des Orts-
teils Meerbusch Lank-Latum. In zentraler Lage des Stadtteils ist die Gemeindestraße nur mit 
einer Geschwindigkeit von 30 km/h zu befahren und die Durchfahrt von (nicht Anlieger)-LKW 
über 7.5t ist nicht zulässig. Eine Einstufung als sonstige regionalbedeutsame Straße wird 
von uns verneint. Seitens aller Parteien in der Stadt Meerbusch ist einstimmig eine Ver-
kehrsberuhigung erwünscht und kein Schleichweg für Lastwagenfahrer durch Lank. Die Uer-
dinger Straße dient nicht der Erschließung des Krefelder Hafens. Das Gewerbegebiet Kre-
felder Hafen muss über die B288 an das Autobahnnetz angebunden werden. 

 
2. GE – Fläche Stadt Meerbusch, lfd. GE1001 Interkommunales Gewerbegebiet , Fläche 1001 

(Mee010, Mee009) 
 
Anstatt die Siedlungsergänzungsfläche für das interkommunale Gewerbegebiet [IKG] Meer-
busch/Krefeld im Nordosten von Osterath gänzlich aus dem Plan herauszunehmen oder zumindest 
zu verkleinern, wurde diese Fläche sogar noch um ein zusätzliche Fläche (51 ha) nördlich der A44 
(auf Krefelder Gebiet ) erweitert.  
 
Gegen die Ausweisung dieser Fläche als Gewerbegebiet bringen wir folgende Argumente 
vor:  
 
[2.1] Die Verwendung dieser Fläche als Gewerbegebiet wird zu einem Verlust sehr schutzbedürf-

tiger Bodenflächen nach Bodenschutz NRW (LbodSchG) führen (siehe Beikarte-4B-
Boeden_Mai_2016_Blatt02). Die von bosch & partner durchgeführte Umweltprüfung des Re-
gionalplans spricht hier von einer erheblichen Umweltauswirkung durch Flächeninanspruch-
nahme von schutzwürdigen Böden; mindestens 80% der angedachten Fläche würde einen 
schutzwürdigen Boden überplanen.  

[2.2] Für die Landwirtschaft wird es erhebliche Probleme durch diese Flächenverluste geben. Auf-
grund des hohen Pachtflächenanteils sind hierdurch in besonderem Maße landwirtschaftliche 
Betriebe in ihrer Existenz gefährdet, da bei einem Verlust der Produktionsfläche das gesam-
te Einkommen ohne Entschädigung verloren geht. 

[2.3] Die Verwendung dieser Fläche als Gewerbegebiet wird erhebliche Auswirkungen auf den 
Klimaschutz haben. Landwirtschaft, wie sie in diesem Gebiert betrieben wird, erfüllt immer 
auch Funktionen des Klimaschutzes. Zum einen bindet der Anbau von Zuckerrüben, Getrei-
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de, Gemüse und Obstpflanzen CO2. Zum anderen profitieren von der Sicherung des Frei-
raums Boden-, Wasser- und Luftqualität. Die schnellstmögliche Senkung der CO2-Belastung 
ist eine drängende Aufgabe auch in unserer Region (vgl. Klimaschutzkonzept Meerbusch). 

[2.4] Der in diesem Gebiet bestehende Freiraum muss als großräumiges, übergreifendes regiona-
les Freiraumsystem erhalten und geschützt werden. Dies insbesondere im Hinblick auf die 
im Süden von Krefeld entstandenen und geplanten Industrie- und Gewerbegebiete. Zudem 
liegt in unmittelbarer Nähe das Wasserwerk Willich (Fellerhöfe); erhöhte Gefahr für die örtli-
che Wassergewinnung besteht dann u.a. bei Ansiedlung von Logistikunternehmen und emit-
tierendem Gewerbe- und Industrieanlagen.  

[2.5] Die jetzige Nutzung für Freizeit & Naherholung wird extrem reduziert. 
[2.6] Das Fachbüro Dr. Acocella hat für die Stadt Meerbusch einen Gewerbeflächenbedarf zwi-

schen 15.5 und 28.5 ha errechnet; eine Fläche von ca. 21 ha ist noch verfügbar  (Gewerbe-
flächenentwicklungsplan 2030 für die Stadt Meerbusch vom 5.2.2015). Der zusätzliche Flä-
chenbedarf liegt für Meerbusch also bei maximal 10 ha zu dem von dem Gutachter Dr. Aco-
cella errechneten Bedarf bzw. 20 ha zu dem von der Bezirksregierung errechneten Bedarf.  
Da zudem seit Jahren freie Miet- und Grundstücksflächen im Gewerbegebiet Mollfeld I+II in 
Meerbusch vorhanden sind, die gegenüber von dem geplanten IKG an der Krefelder Straße 
liegen, ist der Bedarf an dieser Stelle zweifelhaft.  

[2.7] Immer wieder wird die Verbreiterung der A44 (wegen der heute schon nicht verkraftbaren 
Belastung) sowie die Notwendigkeit des Eisernen Rheins diskutiert  (3 Varianten: nörd-
lich/südlich der A44, A52; zuletzt gefordert im prognos- Gutachten der IHK 2016). Es ist uns 
unerklärlich, warum im RP in diesem Gebiet keine entsprechenden Trassen eingeplant sind. 

[2.8] Eigentlich unabdingbare Betrachtungen zur Verkehrssituation des geplanten IKG fehlen. Von 
einer guten Anbindung an den ÖPNV (Straßenbahn HaltestelIe Görgesheide, Eisenbahn 
Bahnhof Osterath) kann nicht die Rede sein. Die fußläufige Entfernung vom östlichsten 
Punkt des geplanten Gewerbegebietes an der Krefelder Str. 152 bis zur Haltestelle Görges-
heide beträgt ca. 900m (ca. 0:11 Std.), bis zum Bahnhof Osterath ca. 2.4 km (ca. 0:30 Std.). 
Es  erscheint unwahrscheinlich, dass solche oder noch größere Strecken von den zukünftig 
hier Beschäftigten in Kauf genommen werden. Schon heute sind die U-Bahnen 
U70/U74/U76 sowie die Eisenbahn in den Stoßzeiten extrem ausgelastet: wir befürchten, 
dass eine Kapazitätserweiterung kaum mehr möglich ist. Nach bisherigen Überlegungen der 
Stadt Meerbusch und der Stadt Krefeld ist mit täglich ca. 15500 KFZ- Bewegungen pro Nor-
malwerktag verursacht durch das Gewerbegebiet  zu rechnen. Schon heute sind die A57 und 
A44 in diesem Bereich täglich durch Staus betroffen und können den Verkehr nicht zügig ab-
leiten. Daher ist auch erheblicher Schleichverkehr über untergeordnete Straßen zu befürch-
ten (insbesondere auch durch Meerbusch-Osterath). 

[2.9] Es sind für Meerbusch keinerlei Vorteile aus der interkommunalen Zusammenarbeit mit Kre-
feld erkennbar. Daher schlagen wir vor, die für Krefeld vorgesehenen Flächen auf Meerbu-
scher Stadtgebiet zu streichen. Die Stadt Meerbusch entwickelt einen Teilbereich südlich der 
A44 an der Krefelder Straße (=’Mollsfeld III’) für ihren eigenen Bedarf (ca. 20-30 ha). 
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3. Siedlungsergänzungsfläche Strümper Busch 
 
Siedlungsergänzungsfläche lfd. Nr. 8 Strümper Busch Fl 159 sowie Lfd Nr. GE1, Boverter Nordost, 
Fl 173 (sog. Meerbusch Mitte) bzw. Sondierungsbereich für Siedlungsentwicklung (s. Beikarte 3A 
Sondierungen für eine zukünftige Siedlungsentwicklung Blatt 02)  
 
 
 

 
 
Gegen die Ausweisung dieser Fläche bringen wir folgende Argumente vor:  
 
[3.1] Die Beibehaltung der Siedlungsergänzungsflächen Meerbusch Mitte nördlich der B9 zwi-

schen Büderich und Bovert bzw. südlich Strümp ist politisch (von allen Meerbuscher Parteien 
außer der SPD), ökologisch und auch von der Bevölkerung nicht gewollt (Versiegelung). Be-
reits 1998/99 ist die Errichtung von ’Meerbusch Mitte’ an einem Bürgerbegehren gescheitert. 
Wünschenswert wäre auf dieser Fläche eine ökologische Aufwertung, z.B. durch eine Auf-
forstung im Osten des Gebietes im Anschluss an die bereits existierende Waldfläche, um 
das niedrige Waldvorkommen im Rheinkreis Neuss zu erhöhen. 

[3.2] Das Gebiet liegt im besonders schützenwerten Außenbereich. Der Bereich zwischen der A57 
und Meerbusch-Strümp ist im LEP als Freiraum dargestellt. Als wesentliches Ziel für den 
Freiraum definiert der LEP eine Erhaltung als Lebensraum und ökologischem Ausgleichs-
raum für Menschen, Fauna und Flora und eine Verbesserung des Freiraums in seinen Funk-
tionen. 

[3.3] Eine bauliche Nutzung führt zu einem Verlust der klimatischen Ausgleichsfunktion dieses 
Gebiets (Kaltluftproduktion und den Hitzeabbau) und zu einem Verlust der Biotopverbindung 
im Gebiet zwischen dem Siedlungsraum Bovert, Strümp und der Autobahn sowie der Bioto-
pe der umliegenden Landschafts- und Naturschutzgebiete. Das Gebiet dient heute auch der 
Naherholung. Es wurden dort Vorkommen verschiedener geschützter Arten im Rahmen ei-
ner UVP im Jahre 2010 nachgewiesen (Feldlerche, Schleiereule, Fledermäuse). 

[3.4] Das Gebiet ist durch die Nachbarschaft zur Autobahn stark verlärmt; die Lärmbelastung liegt 
in der Nacht und am Tage über den zulässigen Grenzwerten. Die Wohnverhältnisse wären 
ungesund. 

[3.5] Es ist unklar, wie die verkehrliche Anbindung an das übergeordnete Straßennetz erträglich 
erfolgen soll. In Osterath gibt es bereits heute durch die Autobahnanschlussstelle Bovert, die 
häufig geschlossene Bahnschranke sowie einen großen Einkaufsmarkt und ein neues 
Wohngebiet in Zentrumsnähe erhebliche Verkehrsprobleme. Es ist nicht vorstellbar, dass 
weiterer Zusatzverkehr problemlos abfließen kann. Zwar liegt die Fläche am schienenge-
bundenen öffentlichen Nahverkehr (Stadtbahn U70/U76), jedoch wird bezweifelt, dass die 
Stadtbahn insgesamt überhaupt noch weitere Kunden aufnehmen kann. Es ist heute schon 
so, dass die Bahnen dieser Linien zu den Spitzenzeiten (Berufsverkehr, Großveranstaltun-
gen wie Messen in Düsseldorf) keine Kapazitäten mehr haben. Durch das Nadelöhr am Bel-
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senplatz in Düsseldorf - Oberkassel sieht die Rheinbahn wenig Potential zur Verbesserung 
dieser Situation. Es wird davon ausgegangen, dass bei Aktivierung dieses Standortes die 
Kapazitäten der Stadtbahn ausgeschöpft sind und somit weiterer Individualverkehr erzeugt 
wird.  

 
4. Sonstige Siedlungsergänzungsflächen  
 
Die FDP beantragt, die folgenden Siedlungsergänzungsflächen in Meerbusch-Osterath  zu strei-
chen (abweichend von der Stellungnahme der Stadt Meerbusch): 
 
Kamper Hof, Fläche 168 (Mee002) 

Nibbelsweg, Westlicher Teil  der Fläche 210 
(Mee00B) 

Kalverdonksweg, Flache 1002 (Mee015) 
 

 
In Osterath gibt es bereits heute durch die Autobahnanschlussstelle Bovert, die häufig geschlos-
sene Bahnschranke sowie einen großen Einkaufsmarkt und ein neues Wohngebiet in Zentrums-
nähe erhebliche Verkehrsprobleme. Es ist nicht vorstellbar, dass weiterer Zusatzverkehr problem-
los abfließen kann. Zwar liegen die oben genannten Flächen am schienengebundenen öffentlichen 
Nahverkehr (Stadtbahn U70/U76), jedoch wird bezweifelt, dass die Stadtbahn insgesamt über-
haupt noch weitere Kunden aufnehmen kann. Es ist heute schon so, dass die Bahnen dieser Linie 
zu den Spitzenzeiten (Berufsverkehr, Großveranstaltungen wie Messen in Düsseldorf) keine Ka-
pazitäten mehr haben. Durch das Nadelöhr am Belsenplatz in Düsseldorf - Oberkassel sieht die 
Rheinbahn wenig Potential zur Verbesserung dieser Situation. Es wird davon ausgegangen, dass 
bei Aktivierung dieser Standorte die Kapazitäten der Stadtbahn ausgeschöpft sind und somit weite-
rer, nicht verkraftbarer Individualverkehr erzeugt wird. 


