
Anlage 1 

 
 
 
 
 
 

Landschaftsplan Nr. 05  
 

Kalkar 
 
 
 
 
 

Anregungen und Bedenken aus der Offenlage  
 
 
 

05.01. bis 10.02.2015 
 
 
 

mit den Stellungnahmen der Verwaltung und Beschlussvorschlag 
 
 
 
 
 

A. Träger öffentlicher Belange (Seite 3 - 69) 
 

B. Private Einwender (Seite 70 - 148) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand: 31.01.2017 
 
 
 
 
 
 

 

 1 



  

 2 



Landschaftsplan Nr. 05 Kalkar   Anregungen und Bedenken aus der Offenlage 
 
A. Träger öffentlicher Belange 

 
TÖB Festset-

zung 
Stellungnahme der Träger öffentlicher Belange Stellungnahme des Planverfassers und Beschlussentwurf 

Amprion 1. 
Vorbe-
merkun-
gen 
Pkt.1.2 
Lesehil-
fe Teil 2 
Unbe-
rührt-
heits-
klausel 
S. 7 

12.01.2015 
Landschaftsplanes Nr. 5 Kalkar 
hier: Offenlage entsprechend § 27 c Landschaftsgesetz (LG) 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
wir bedanken uns für die Zusendung der o. g. Verfahrensunterlagen 
und teilen Ihnen dazu mit, dass wir unser Schreiben vom 12.05.2014 
Az.: BLB/Lim/91.843 mit den genannten Anregungen und Hinweisen 
weiterhin aufrecht halten. 
Diese Stellungnahme betrifft nur die oberirdisch verlaufenden 110-
/220- kV-Höchstspannungsfreileitungen der Amprion GmbH 
Stellungnahme vom 12.05.2014 
wir bedanken uns für die Zusendung der o. g. Verfahrensunterlagen 
und teilen Ihnen dazu mit, dass wir unser Schreiben vom 20.03.2013 
Az.: B¬LB/Lim/86.603 mit den genannten Anregungen und Hinwei-
sen weiterhin aufrecht halten. 
Diese Stellungnahme betrifft nur die oberirdisch verlaufenden 110-
/220- kV-Höchstspannungsfreileitungen der Amprion GmbH 
Schreiben vom 20.03.2013 
„Landschaftsplan Kreis Kleve Nr. 5 Kalkar 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
wir bedanken uns für die Beteiligung im o. g. Verfahren. 
Durch den Geltungsbereich des Landschaftsplanes Kalkar Nr. 5 
verläuft die 
• 110-/220-kV-Höchstspannungsfreileitung Pfalzdorf - Wesel/ Nieder-
rhein, Bl. 2444 
unserer Gesellschaft. 
Die Leitungsführung entnehmen Sie bitte der beigefügten Übersicht, 
wobei wir darauf hinweisen, dass sich die tatsächliche Lage der 
Leitungsachse und somit auch das Leitungsrecht allein aus der Ört-
lichkeit ergeben. 
Die im Plan genannte Kurzbezeichnung BI. (= Bauleitnummer) hat 
Amprion interne Bedeutung. 
Wir bitten bei der Aufstellung des Landschaftsplanes die folgend ge-
nannten Anregungen Hinweise zu berücksichtigen: 
O Die bestehende Höchstspannungsfreileitung ist durch be-

schränkt persönliche Dienstbarkeiten grundbuchlich gesichert. 
O In den Dienstbarkeiten ist vereinbart, dass die entsprechenden 

Grundstücke für den Bau, den Betrieb und die Unterhaltung von 
Hochspannungsfreileitungen mit dazugehörigen Masten und ih-
rem Zubehör einschließlich Fernmeldeluftkabel in Anspruch ge-

Die Anregungen und Hinweise werden beachtet. 
Die oberirdisch verlaufenden 110-/220- kV-Höchstspannungs-
freileitungen haben Bestandsschutz, bleiben von den Entwicklungs-
zielen und Festsetzungen des Landschaftsplanes unberührt und 
werden durch die Festsetzung des Landschaftsplanes Nr. 5 nicht 
beeinträchtigt.  
Zudem ist in den textlichen Darstellungen und Festsetzungen  unter 
Pkt.1.2 Lesehilfe Teil 2 in der Unberührtheitsklausel aufgeführt, dass 
die ordnungsgemäße Nutzung in bisheriger Art und bisherigem Um-
fang von den Schutzbestimmungen nicht betroffen ist (Bestands-
schutz). Zusätzlich kann die Untere Naturschutzbehörde in bestimm-
ten Fällen auf Antrag Ausnahmen und Befreiungen von den Verboten 
erteilen. 
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nommen und betreten werden dürfen. Im Schutzstreifen ist die 
Errichtung von Bauwerken unstatthaft. 

o Bäume und Sträucher dürfen die Leitung nicht gefährden, auch 
Montage- und Unterhaltungsarbeiten sowie Arbeitsfahrzeuge 
nicht behindern. Entfernung und Kurzhaltung der die Leitung ge-
fährdenden Bäume und Sträucher ist zulässig, auch soweit sie in 
die Schutzstreifen hineinragen. Die Ausübung dieses Rechts 
kann einem Dritten übertragen werden. Leitungsgefährdende 
Verrichtungen ober- und unterirdisch müssen unterbleiben. 

O Sollten höher wachsende Bäume nachträglich in den Randberei-
chen der Schutzstreifen bzw. außerhalb der Schutzstreifen an-
gepflanzt werden, besteht die Gefahr, dass durch einen eventu-
ellen Baumumbruch v. g. Hochspannungsfreileitung beschädigt 
werden. Es können demzufolge in solchen Fällen nur Bäume 
und Sträucher angepflanzt werden, die in den Endwuchshöhen 
gestaffelt sind. Andernfalls wird eine Schutzstreifenverbreiterung 
erforderlich. 

o Für die Bereiche des Landschaftsplanes haben wir Bestands-
schutz. 

o Alle Planungsmaßnahmen im Bereich der Amprion-
Höchstspannungsfreileitung sind rechtzeitig mit uns abzustim-
men. Insbesondere sind die in den DIN EN- und VDE-
Bestimmungen festgelegte Mindestabstände einzuhalten. 

o Bei den geplanten landschafts- und naturschutzrechtlichen 
Maßnahmen machen wir darauf aufmerksam, dass nach § 4 
BNatSchG Flächen, die ausschließlich oder überwiegend der 
Ver- oder Entsorgung dienen - einschließlich der hierfür als 
schutzbedürftig erklärten Gebiete - und die Flächen, die in einem 
verbindlichen Plan für die genannten Zwecke ausgewiesen sind, 
in ihrer bestimmungsgemäßen Nutzung nicht beeinträchtigt wer-
den dürfen. 

Diese Stellungnahme betrifft nur die oberirdisch verlaufenden 
1104220- kV-Höchstspannungsfreileitung der Amprion GmbH.“ 

Bezirksregierung Arnsberg    
Bezirksregierung Düssel-
dorf 
Dez. 32 

 19.02.2015 
Landschaftsplan Kreis Kleve Nr. 05 "Kalkar"  
Landesplanerische Stellungnahme im Rahmen der Offenlage 
gem. § 27 c Landschaftsgesetz 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
zum vorliegenden Entwurf des o.g. Landschaftsplanes Nr. 05 
„Kalkar" für den Kreis Kleve gebe ich nachfolgende lan-
desplanerische Stellungnahme ab: 
Hinweise  
Der Regionalrat Düsseldorf hat in seiner Sitzung am 18.09.2014 
die Erarbeitung des Regionalplans Düsseldorf (RPD) auf Grund-
lage des von der Regionalplanungsbehörde vorgelegten Entwurfs 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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des RPD — Stand: August 2014 — beschlossen. 
Bei den Zielen, die im Entwurf des RPD formuliert sind, handelt es 
sich um in Aufstellung befindliche Ziele der Raumordnung gem. § 3 
Abs. 1 Nr. 4 ROG und somit um sonstige Erfordernisse der 
Raumordnung. Diese sind entsprechend zu berücksichtigen. Die Ziele 
des bestehenden Regionalplans (GEP 99) entfalten (jedoch) bis 
zum Inkrafttreten des RPD weiterhin Bindungswirkung. 
Die im Entwurf des RPD aufgeführten Vorgaben stellen lediglich 
den a k t u e l l e n  S a c h s t a n d  d a r .  S o b a l d  d e r  R e g i o -
n a l r a t  d e n  Aufstellungsbeschluss für den RPD fasst und die 
entsprechenden Bekanntmachungen erfolgt sind, ändern sich 
die maßgeblichen Vorgaben in ihrer Bindungswirkung. 

Bezirksregierung Düssel-
dorf 
Dez. 32 

 Karte A:  Entwicklungsziele 
Zu „Entwicklungsziel 6: Temporäre Erhaltung" weise ich darauf hin, 
dass sich der Flächennutzungsplan (FNP-Entwurf) der Stadt Kalkar 
derzeit in der Neuaufstellung befindet und eine landesplanerische 
Abstimmung gemäß § 34 Abs. 1 LPIG mit Stellungnahme vom 
31.10.2014 (Az. 32.02.02.03.02-5-19) erfolgt ist. 
Die im Landschaftsplan derzeit dargestellten Bereiche mit 
dem Entwicklungsziel 6 sind daher nicht generell im rechtsverbindli-
chen FNP als Bauflächen oder im GEP 99 als ASB dargestellt. Ein-
zelne Flächen werden erst im Rahmen des laufenden Verfahrens ge-
mäß § 34 LPIG zu Bauflächen entwickelt, sofern hier keine landespla-
nerischen Bedenken bestehen. Erst mit Genehmigung des neuen 
FNP Kalkars werden in diesen Bereichen rechtskräftige Bauflächen 
dargestellt. 
Die Darstellung mit dem Entwicklungsziel Nr. 6 Temporäre Entwick-
lung ist aus landesplanerischer Sicht sachgerecht für in rechtskräfti-
gen Flächennutzungsplänen dargestellte landesplanerisch abge-
stimmte Baugebiete bzw. Bauflächen. 
Der im Bereich Altkalkars dargestellte Entwicklungsbereich 6.1 
schließt h ier  a l lerd ings auch Flächen e in ,  auf  denen im 
Rahmen der  Neuaufstellung des FNP eine Wohnbauflächenerweite-
rung erfolgen soll, gegen die jedoch derzeit in Teilen noch landespla-
nerische Bedenken bestehen. Die vorgesehene Wohnbauflächen-
erweiterung in diesem Bereich liegt z. T. im Allgemeinen Frei-
raum- und Agrarbereich (AFA) des wirksamen Regionalplanes 
(GEP 99). Die Bedenken können erst zurückgestellt werden, wenn 
die Darstellung eines ASB an dieser Stelle erfolgt ist bzw. der Tausch 
im Rahmen des Erarbeitungsverfahrens des RPD durchgeführt wur-
de. Insofern betreffen die Bedenken hier derzeit auch die Darstel-
lung des Entwicklungsbereiches 6.1. 
 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Der Landschaftsplanentwurf berücksichtigt sowohl den aktuellen 
Stand der Flächennutzungsplanung als auch dem der Regionalplan-
fortschreibung. Bei einer Änderung des FNP-Entwurfs und des RPD-
Entwurfs wäre der Landschaftsplan ggf. anzupassen. 

Bezirksregierung Düssel-
dorf 

2.9 
Bio-

Biotopverbund  
Ich bitte, für die Darstellung des Biotopverbundes von herausragen-

Die Hinweise werden berücksichtigt. 
Der Landschaftsplan wird entsprechend überarbeitet: 
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Dez. 32 topver-
bund 
S. 39 - 
40 

der Bedeutung die Datengrundlage des LANUV aus September 2014 
anzuwenden. Zudem bitte ich, den Biotopverbund von besonderer 
Bedeutung zu übernehmen. Dies unter der Angabe der Datenquelle 
bzw. hier des Datenstandes der Biotopverbundgrundlage für die 
erforderliche Kennzeichnung gem. § 16 (4) Nr. 3 LG NW. Es handelt 
sich hierbei daher nicht um eine nachrichtliche Übernahme. Dies 
bitte ich, im Textteil ebenfalls zu korrigieren. 
Ich bitte, diese Hinweise inhaltlich zu berücksichtigen sowie den LP 
entsprechend zu überarbeiten, vgl. insbesondere §§ 18, 20 und 21 
LG NW. 
 

Die Darstellung der Biotopverbundflächen wurde in aktualisierter 
Version übernommen. 

O36 

 
Bezirksregierung Düssel-
dorf 
Dez. 32 

3.1.1 
NSG N 
1 Rhein-
Rhein-
aue 
S. 45 - 
47 

Karte B:  
Besonders geschützte Bestandteile von Natur und Landschaft 
N1 — Naturschutzgebiet zwischen Grieth und Niedermörmter-
Oberdorf 
Das Abgrabungsgewässer Niedermörmter ist nach den binnenschiff-
fahrtsrechtlichen Bestimmungen und Vorhaben in Abstimmung mit 
dem Land NRW im Entwurf des RPD für eine zweckgebundene Nut-
zung als Ruhehafen vorgesehen. Dieses ist bei der Aufstellung des 
Landschaftsplanes entsprechend zu berücksichtigen. Der Zufahrts-
schifffahrtsweg ist im weiteren Verfahren noch abzustimmen und 
festzulegen. Dies betrifft die Wasserwege/Darstellungen „Fährstra-
ße"; „Yachthafen"; „Ruhehafen"; ggf. noch ergänzend „Güterum-
schlag". Hier sind noch entsprechende einvernehmliche Regelungen 
vorzunehmen. Ein Vorrang der landschaftsplanerischen, naturschutz-
fachlichen Festsetzungen ist ohne Weiteres daher nicht anzuerken-
nen.  
Entsprechend der im Entwurf des RPD dargestellten Freiraumdar-
stellung „Oberflächengewässer für zweckgebundene Nutzungen, hier 
Sonstige Zweckbindung Ruhehafen" bitte ich daher um inhaltliche 
Ergänzung der folgenden Unberührtheitsklausel: 
„Unberührt bleibt: 
Die Realisierung der im Entwurf des Regionalplans (RPD) dargestell-
ten Freiraumdarstellung „Oberflächengewässer für zweckgebundene 
Nutzungen, hier Sonstige Zweckbindung Ruhehafen" nach den dafür 
vorgesehenen Verfahren." 

Der Anregung wird gefolgt. 

O33 
In der Karte B - Besonders geschützte Teile von Natur und Land-
schaft werden entsprechend der im Entwurf des RPD dargestell-
ten Freiraumdarstellung „Oberflächengewässer für zweckgebun-
dene Nutzungen, hier Sonstige Zweckbindung Ruhehafen", die 
Hafenanlagen auf der Reeser Schanz (Sporthafen Reeser 
Schanz) aus dem Naturschutzgebiet N1 ausgegrenzt und als L 13 
Landschaftsschutzgebiet Hafenanlagen Reeser Schanz festge-
setzt.  

 
Kartenausschnitt geänderte Karte B: 
 
Die uneingeschränkte Nutzung der sonstigen Wasserfläche bleibt 
allerdings ausgeschlossen, da im L 13 zusätzlich zu den allgemei-
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nen Festsetzungen besondere Verbote gelten.  
z.B. Verbote:  
d) das Befahren der Wasserfläche mit Booten 

innerhalb 100 m Abstand vom Ufer in den dafür 
bzw. in den für das Verbot zum Angeln vom 
Boot aus gekennzeichneten Bereichen am 
Sporthafen, 

In den textlichen Darstellungen und Festsetzungen werden unter 
Punkt 3.2.13 - L 13 Landschaftsschutzgebiet Hafenanlagen Reeser 
Schanz die Unberührtheitsklauseln wie folgt ergänzt: 
Unberührt von den Verboten bleibt: 

d) die Realisierung der geplanten Verladeanlage der Firma 
Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG zum Umschlag für 
Schüttgüter (z. B. Pellets oder Rohzucker) am östlichen 
Ufer der Wasserfläche des Sporthafens nach den dafür 
vorgesehenen Verfahren. 

e) die Realisierung der im Entwurf des Regionalplans (RPD) 
dargestellten Freiraumdarstellung „Oberflächengewässer 
für zweckgebundene Nutzungen, hier Sonstige Zweckbin-
dung Ruhehafen" (inklusive der notwendigen Erschließung) 
nach den dafür vorgesehenen Verfahren." 

f) das Befahren des Gewässers „Reeserschanz“ zwischen 
Rhein und Sporthafen 

In den textlichen Darstellungen und Festsetzungen werden außer-
dem unter Punkt 3.1.1 - N 1 Naturschutzgebiet Rheinaue zwischen 
Grieth und Niedermörmter-Oberdorf die Unberührtheitsklauseln wie 
folgt ergänzt: 
Unberührt von den Verboten bleibt: 

d) die Realisierung der geplanten Verladeanlage der Firma 
Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG zum Umschlag für 
Schüttgüter (z. B. Pellets oder Rohzucker) am östlichen 
Ufer der Wasserfläche des Sporthafens nach den dafür 
vorgesehenen Verfahren. 

e) die Realisierung der im Entwurf des Regionalplans (RPD) 
dargestellten Freiraumdarstellung „Oberflächengewässer 
für zweckgebundene Nutzungen, hier Sonstige Zweckbin-
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dung Ruhehafen" (inklusive der notwendigen Erschließung) 
nach den dafür vorgesehenen Verfahren." 

Bezirksregierung Düssel-
dorf 
Dez. 32 

 Ich weise zudem darauf hin, dass die anstehenden raumordneri-
schen Zielsetzungen bzw. Bauleitplanungen bei entsprechender 
Umsetzung Wirkung auf die inhaltlichen Verbote zur fischereilichen 
Nutzung entfalten können, die ich bereits aktuell zu berücksichtigen 
bitte. 

Der Hinweis wird berücksichtigt. 
 

Bezirksregierung Düssel-
dorf 
Dez. 32 

 Des Weiteren bitte ich ergänzend, die Darstellungen des o.g. lan-
desplanerisch abgestimmten Flächennutzungsplans (FNP-Entwurf) 
der Stadt Kalkar zu berücksichtigen. Dieser sollte allerdings, wie 
nachrichtlich nach § 5 (4) BauGB vorgezeichnet, im Gegenstrom die 
„Fährstraße" sowie die „Flutmulde Rees" übernehmen. 

Der Hinweis wird berücksichtigt. 
 

Bezirksregierung Düssel-
dorf 
Dez. 32 

 Hinweis 
Die sich abschließend ergebenden rechtskräftigen Schutzgebiets-
festsetzungen gemäß des LP des Kreises Kleve Nr. 5 Kalkar können 
zu gegebener Zeit als Bereiche für den Schutz der Natur und Berei-
che für den Schutz der Landschaft und die landschaftsorientierte 
Erholung in eine entsprechend generalisierte Darstellung des RPD 
übernommen werden. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen 

Bezirksregierung Düssel-
dorf 
Dez. 32 

 Karte C 
Entwicklungs-, Pflege- und Erschließungsmaßnahmen sowie Räume 
für Kompensationsmaßnahmen"  
Gegen die geplanten Festsetzungen der Karte C bestehen keine 
landesplanerischen Bedenken. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen 

Bezirksregierung Düssel-
dorf 
Dez. 32 

1.2.1 
Entwick-
lungs-
raum 
1.2.1.1 
Rhein-
aue  
1.2.1.1.1 
Sport- 
hafen  
S. 17 

Redaktioneller Hinweis  
In den textlichen Darstellungen und Festsetzungen zum Land-
schaftsplan ist der Text zu Punkt 2.1.2.1.1.1 Entwicklungsraum 
1.2.1.1.1 Sporthafen Reeserschanz redaktionell zu überarbeiten, hier 
die Bezifferung in der letzten Zeile: „... ggf. notwendige Arrondie-
rungserweiterungen das Gelände des Yachthafens inklusive der 
Liegeplätze aus dem Naturschutzgebiet N 1 Rheinaue zwischen 
Grieth und Niedermörmter-Oberdorf ausgegrenzt." 

Der Hinweis wird berücksichtigt. 
In textliche Darstellungen und Festsetzung des Landschaftsplans 
wird der Punkt 2.1.2.1.1.1 Entwicklungsraum 1.2.1.1.1 Sporthafen 
Reeserschanz wie folgt geändert: 
Der Yachthafen Niedermörmter auf der Reeserschanz bietet neben 
der Marina mit 75 Hauptliegeplätzen auch Gastplätze bis 10 m Länge 
an. Da die Rheinaue zwischen Grieth und Niedermörmter-Oberdorf 
als Naturschutzgebiet festgesetzt ist, wird zur Bestandssicherung 
und für ggf. notwendige Arrondierungserweiterungen das Gelände 
des Yachthafens inklusive der Liegeplätze aus dem Naturschutzge-
biet N 1 Rheinaue zwischen Grieth und Niedermörmter-Oberdorf 
ausgegrenzt. 

Bezirksregierung Düssel-
dorf 
Dez. 51 

 26.02.2015 
Landschaftsplan Nr. 5 Kalkar  ne 
Offenlage entsprechend § 27 c Landschaftsgesetz (LG) 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
vielen Dank für die Übersendung des o.a. Landschaftsplanentwurfs. 
Aus naturschutzfachlicher Sicht wird begrüßt, dass alle wesentli-
chen FFH-und Vogelschutz-Aspekte eingeflossen sind. Anliegend 
gebe ich Ihnen noch die mir vorgelegten, aktuellen Kartierungser-
gebnisse des Naturschutzzentrums  im Kreis Kleve zu den wertvollen 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Für die wertvollen Grün-
landflächen wird eine vertragliche Regelung angestrebt. 
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Grünlandflächen im Deichvorland bei Grieth zur Kenntnis m. d .B. um 
Berücksichtigung bei der Landschaftsplanung. 

Bezirksregierung Düssel-
dorf 
Dez. 51 

 Hinsichtlich der Beachtung der Ziele der Raumordnung gemäß § 
16 Abs. 2 LG NRW verweise ich auf das Ihnen zugegangene Schrei-
ben meines Fachdezernates Regionalentwicklung vom 19.02.2015. 

Der Hinweis wird berücksichtigt. 

Bezirksregierung Düssel-
dorf 
Dez. 51 

 Aus dem Bereich der Abfallwirtschaft (Bodenschutz) wird darauf 
hingewiesen, dass im Planungsgebiet folgende Betriebe und Be-
triebsbereiche im Sinne der Störfall-Verordnung betroffen sind: 

 Biogasanlage der Firma Simons GbR, Am Bolk 5, 47546 Kalkar 
 Biogasanlage der Firma Bioenergie Altkalkar GmbH&Co.KG, Gocher 

Straße 145, 47546 Kalkar 
 Biogasanlage der Wüllschlag Biogas GmbH, Wüllschlag 100, 47546 

Kalkar 
Soweit aus den Karten erkennbar ist, ändert sind für die betroffenen 
Betriebe in ihrer Gebietseinstufung nichts; für den Betrieb unter 1.) 
wird das Schutzgebiet sogar zurückgenommen. 
Es wird gebeten, bei der Planung zu berücksichtigen, dass für Be-
triebsbereiche im Sinne der Störfall-Verordnung Achtungsabstände 
gemäß § 50 BImSchG einzuhalten sind, die vom Planungsträger in 
Zusammenarbeit mit dem betroffenen Betrieb zu entsprechend KAS 
18 und 32 zu erarbeiten sind. In der Regel wird bei Biogasanlagen 
ohne Detailkenntnisse von einem Achtungsabstand von 200 m aus-
gegangen.  
§ 50 BImSchG berücksichtigt allerdings nur schutzbedürftige Gebie-
te; das sind: 

 - Baugebiete im Sinnen BauNVO mit dauerhaften Aufenthalt für 
Menschen 

 - Sensible Einrichtungen z.B. Kindergärten, Altenheime, Kranken-
häuser 

 - Öffentlich genutzte Gebiete (z.B. Parkanlagen) 
 - Wichtige Verkehrswege 

Die Abstandsempfehlungen des KAS 18 beziehen sich nur auf Men-
schen und körperliche Unversehrtheit; Schutzbedürftige Gebiete 
nach FFH, Landschaftsschutz  o.a. unterliegen den gesonderten 
Betrachtungen dieser Vorschriften. Dennoch sollte dies berücksich-
tigt werden. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Bezirksregierung Düssel-
dorf - Dez. 51 

 Aus immissionsschutzrechtlicher Sicht bestehen gegen den vor-
gelegten Landschaftsplanentwurf keine Bedenken. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen 

Bezirksregierung Düssel-
dorf 
Dez. 51 

 Für den Bereich Wasserwirtschaft und Gewässerschutz wird aus 
dem Sachgebiet Wasserrahmenrichtlinie  keine Anmerkung zum 
vorgelegten Entwurf vorgetragen, bei den Sachgebieten Über-
schwemmungsgebiete und Wasserversorgung verbleibt es bei der im 
Rahmen der Frühbeteiligung abgegebenen Stellungnahme vom 
14.07.2014. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen 
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Bezirksregierung Düssel-
dorf 
Dez. 51 

 Stellungnahme vom 14.07.2014 
Aus dem Bereich Wasserwirtschaft, Gewässerschutz bitte ich fol-
gendes zu berücksichtigen: 
Stellungnahme aus Sicht der Wasserrahmenrichtlinie: 
Bei der Überprüfung der Neuaufstellung des o. g. Landschaftsplans 
ergab sich, dass die Belange des Sachgebiets WRRL betroffen sind, 
da Oberflächengewässer im Bereich des Landschaftsplanes liegen. 
An allen Fließgewässern in diesem  Gebiet ist grundsätzlich die Eu-
ropäische Wasserrahmen-Richtlinie (WRRL) umzusetzen. Umset-
zungspflichtig sind die Kommunen bzw. die von Ihnen mit dem Ge-
wässerausbau beauftragten Wasser- und Bodenverbände oder son-
dergesetzlichen Wasserverbände.  
Die planerische Grundlage für die Umsetzung ist der behördenver-
bindliche NRW-Bewirtschaftungsplan und das dazu gehörende 
NRW-Maßnahmenprogramm.  
Für die berichtspflichtigen Gewässer wurden 2012 zur Konkretisie-
rung des NRW-Maßnahmenprogramms sogenannte WRRL-
Umsetzungsfahrpläne aufgestellt. In diesen Umsetzungsfahrplänen 
sind inhaltlich und örtlich konkretisierte Maßnahmen in Form von 
Strahlursprüngen, Trittsteinen und Strahlwegen beschrieben.  
Die behördenverbindlichen Vorgaben aus Bewirtschaftungs- und 
Maßnahmenplanung der WRRL sind in der Landschaftsplanung 
gemäß § 16 Abs. 2 Satz 3 LG NRW zu beachten, d.h. Festsetzungen 
des Landschaftsplanes dürfen den fachplanerischen Festsetzungen 
der Wasserbehörden nicht widersprechen. 

Der Hinweis wird berücksichtigt. 
Die behördenverbindlichen Vorgaben aus Bewirtschaftungs- und 
Maßnahmenplanung der WRRL werden im Landschaftsplan berück-
sichtigt. 

Bezirksregierung Düssel-
dorf 
Dez. 51 

 Hinweis: 
Diese Stellungnahme erfolgt im Zuge der Beteiligung der 
Bezirksregierung Düsseldorf als Träger öffentlicher Belange. Insofern 
wurden lediglich diejenigen Fachdezernate beteiligt, denen diese 
Funktion im vorliegenden Verfahren obliegt. Andere Dezernate/ 
Sachgebiete haben die von Ihnen vorgelegten Unterlagen daher 
nicht geprüft. Dies kann später dazu führen, dass von der 
Bezirksregierung Düsseldorf z.B. in späteren Genehmigungs- und 
Antragsverfahren auch (Rechts-) Verstöße geltend gemacht werden 
können, die in diesem Schreiben keine Erwähnung finden.  
Die Unterlagen habe ich im Rahmen meiner personellen Möglichkei-
ten durchgesehen, eine alle Daten und Erwägungen umfassende 
Prüfung mir indes nicht möglich ist. Die vorstehenden Hinweise er-
heben daher weder einen Anspruch auf Vollständigkeit noch nimmt 
diese von mir als Höhere Landschaftsbehörde koordinierte Stellung-
nahme das Ergebnis des späteren Anzeigeverfahrens nach § 28 
Landschaftsgesetz NRW vorweg. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen 

Bezirksregierung Düssel-
dorf 
Dez. 33 

   

Bundesanstalt für Immobi-         
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lienaufgaben   
Bundesamt für Infrastruk-
tur, Umweltschutz und 
Dienstleistungen der Bun-
deswehr 

   

Bundesvermögensamt    
Deutsche Bahn AG 
DB Immobilien -Region 
West- Kompetenzteam 
Baurecht 

 22.12.2014 
Die Deutsche Bahn AG, DB Immobilien, als von der DB Netz AG 
bevollmächtigtes Unternehmen, übersendet Ihnen hiermit folgende 
Gesamtstellungnahme als Träger öffentlicher Belange zum o. a. 
Verfahren. 
Grundsätzlich bestehen unsererseits gegen den Landschaftsplan für 
den Kreis Kleve keine Bedenken. 
Wir möchten jedoch darauf hinweisen, dass nach § 38 Bundesnatur-
schutzgesetz, Flächen die als Verkehrswege (also das gesamte 
Schienennetz der DB Netz AG) dienen, in ihrer bestimmungsmäßi-
gen Nutzung durch Naturschutz und Landschaftspflege nicht beein-
trächtigt werden dürfen. 
Betriebliche Belange der DB Netz AG, DB Station&Service AG und 
der DB Energie GmbH werden daher bei der Abwägung im Verhält-
nis zu den Belangen des Landschaftsschutzes besonderes Gewicht 
erhalten. 
Aus § 4 AEG ergibt sich ferner, dass Überwachungsaufgaben wahr-
genommen und Unterhaltungsarbeiten durchgeführt werden müssen. 
Da nicht alle Bahnanlagen über öffentliche Wege und Straßen zu 
erreichen sind, ist es unter Umständen notwendig, Geländeflächen, 
die unter Landschaftsschutz gestellt werden, auch außerhalb von 
Wegen mit Kraftfahrzeugen zu befahren. Diese Fahrten müssen 
generell zugelassen sein und zwar ohne dass Erlaubnisvorbehalte 
oder Befreiungen erforderlich werden. 
Die DB Netz AG, die DB Station&Service AG und die DB Energie 
GmbH haften für alle Personen und Sachschäden, u.a. ausgelöst 
durch Astabbrüche oder Baumstürze oder Profileinschränkungen. 
Potenzielle Gefährdungen sind daher unmittelbar oder präventiv 
nach Erfordernis zu beseitigen. 
Bei evtl. weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.  

 Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen 

Deichverband Xanten-
Kleve 

 11.02.2015 
Nach Durchsicht der mir zugesandten Ausfertigung des Land-
schaftsplanes Kreis Kleve Nr. 5 -Kalkar- halte ich meine Stellung-
nahme vom 05.06.2014 aufrecht. 
Die Gewässerunterhaltung besteht aus der Gehölzpflege von Anfang 
Oktober bis Ende Februar und der Gewässermahd in der übrigen 
Zeit. Gerade bei den Hauptvorflutern ist der Unterhaltungszeitraum 
vom 15.03. bis 15.06. entschieden zu kurz, um auf die naturgemäß 
individuelle Entwicklung der Vegetation zu reagieren. Hier ist der 

Die allgemeinen Bedenken und Hinweise werden zur Kenntnis ge-
nommen. 
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Zeitraum ebenso wie für die anderen Gewässer vom 15.03. bis 
01.10. zwingend erforderlich. Auch um den unabdingbaren ord-
nungsgemäßen Wasserablauf sicherzustellen. 
Dies ist insbesondere im Hinblick auf den Zusammenhang zwischen 
Hochwasserschutz und Gewässerunterhaltung zu sehen. Bei lang 
anhaltenden Hochwassern haben die Gewässer auch die Aufgabe, 
das anfallende Qualmwasser zu den Schöpfwerken abzuführen. 
Eine Regelung über einzuhaltende Ausnahmegenehmigungen für 
Unterhaltungsarbeiten über den im Landschaftsplan ausgewiesenen 
engen Zeitraum hinaus, stellt nur eine unnötige bürokratische Hürde 
dar. 
Der Deichverband Xanten-Kleve trägt schon den ökologischen An-
forderungen aus der EU-Wasserrahmenrichtlinie durch die im Um-
setzungsfahrplan enthaltene, angepasste und optimierte Gewäs-
serunterhaltung Rechnung. Dies wird durch die Erstellung detaillier-
ter Unterhaltungspläne und deren Umsetzung vor Ort in den nächs-
ten Jahren deutlich. 
Ein verantwortungsvoller Umgang mit den unterhaltungspflichtigen 
Gewässern wird unter Berücksichtigung ökologischer Belange be-
reits jetzt umgesetzt und bedarf daher keiner weiteren Reglementie-
rung. 
Stellungnahme vom 05.06.2014 
wie bereits in meinem Schreiben vom 21.02.2013 erwähnt, liegt das 
o. g. Plangebiet mitten im Verbandsgebiet des Deichverbandes Xan-
ten-Kleve und erstreckt sich über zahlreiche Gewässer, die sich in 
meiner Unterhaltungspflicht befinden. 
Auf der Grundlage der mir zugesandten Ausführung des Land-
schaftsplans Kreis Kleve Nr. 5 Kalkar, Stand April 2014, erhebe ich 
gegen diesen Einspruch, da er in nicht unerheblicher Weise in die 
Durchführung meiner Verbandsaufgaben einwirkt. Bei der weiteren 
Bearbeitung des Landschaftsplans bitte ich meine weiter unten aus-
geführten Einwände zu berücksichtigen. 

Deichverband Xanten-
Kleve 

2.1.3  
Punkt 
1.3 
Erhal-
tung und 
Entwick-
lung von 
Gewäs-
sersys-
temen 
S. 23 
und  
1. 
Vorbe-

Unter Punkt 2.1.3 werden die Entwicklungsziele mit dem Schwer-
punkt Erhaltung und Entwicklung von Gewässersystemen beschrie-
ben. 
Diese Entwicklungsziele werden vom Deichverband unterstützt, 
wenn dadurch der Erhalt des erforderlichen Wasserabflusses und die 
Aufgabenerfüllung des Deichverbandes sowie der von einer Koope-
ration erarbeitete Umsetzungsfahrplan zur Umsetzung der Wasser-
rahmenrichtlinie (WRRL) für das Verbandsgebiet des Deichverban-
des Xanten Kleve gewährleistet bleiben. Für die berichtspflichtigen 
Gewässer der WRRL Kalflack, Wetering, Bruckhofsche Ley, Hohe 
Ley und Vynsche Ley ist dies m. E. gegeben. Jedoch gehen die 
ausgewiesenen Entwicklungsräume weit über diese hinaus. Insbe-
sondere erfassen die Entwicklungsräume die Gewässer Entensumpf- 
graben, Marienbaumer Graben, Moyländer Graben, Kleine Wetering, 

Die Hinweise wurden bereits berücksichtigt. 
Im Entwicklungsziel 1.3 liegt das Schwergewicht auf der Sicherung, 
Entwicklung und Wiederherstellung naturnaher Fließgewässersyste-
me mit ihren auentypischen Lebensräumen. Ziel soll es dabei sein, 
die Gewässer sowie deren Umfeld, das zumeist intensiver landwirt-
schaftlicher Nutzung unterliegt, durch entsprechende Maßnahmen 
ökologisch aufzuwerten. Vorhandene naturnahe Gewässerabschnitte 
und Reste auentypischer Biotope sollen erhalten und gesichert, we-
niger naturnahe Bereiche durch entsprechende Maßnahmen in ihrer 
ökologischen Funktion optimiert werden. Teilweise finden sich in und 
an den Gewässern besonders schutzwürdige Lebensräume bzw. 
Pflanzen- und Tierarten nach der FFH-Richtlinie der Europäischen 
Union. Die Sicherung und Entwicklung dieser Bereiche ist für den 
Aufbau und den Schutz des Europäischen ökologischen Netzes 
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merkun-
gen 
Pkt.1.2 
Lesehil-
fe Teil 2 
Unbe-
rührt-
heits-
klausel 
S. 7 

Tiller Graben und Tillerfeldgraben, sowie Gewässersysteme in den 
Bereichen zwischen Hanselaer und Appeldorn sowie östlich der 
Bruckhofschen Ley unterhalb Kehrum, die nicht zu den berichts-
pflichtigen Gewässern der Wasserrahmenrichtlinie gehören. Sicher-
lich ist die grundsätzliche Intention nachvollziehbar, jedoch wird 
durch die behördenverbindliche Wirkung der Darstellung der Ent-
wicklungsziele, insbesondere in Bezug auf die (Wieder-) Herstellung 
naturnaher Gewässersysteme eine m. E. fiktive Zielgröße behördlich 
festgeschrieben, deren Erreichbarkeit ja bereits bei der Umsetzung 
der WRRL noch unklar ist. Zwar haben die genannten Zielaussagen 
keine direkte Verbindlichkeit für die einzelnen Nutzer oder Eigentü-
mer, jedoch kann gerade das zur Folge haben, dass zur Erreichung 
der Entwicklungsziele verstärkt auf die Unterhaltungspflichtigen der 
Gewässersysteme durch die unteren Wasser- und Landschaftsbe-
hörden der Kreise eingewirkt wird und sich mitunter der Aufwand für 
den Unterhaltungspflichtigen dadurch erheblich erhöht bzw. die Ge-
wässerfunktionen nicht mehr gewährleistet sind. 

„Natura 2000“ von großer Bedeutung. 
Die Zielaussagen haben keine direkte Verbindlichkeit für die einzel-
nen Nutzer oder Eigentümer. Durch die Entwicklungsziele werden 
auch keine Maßnahmen festgelegt. Sie bilden jedoch das räumlich-
fachliche Leitbild, das bei bestimmten behördlichen Planungsverfah-
ren im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften zu berücksichtigen ist. 
Im Rahmen der EU-Wasserrahmenrichtlinie wird diese Zielsetzung 
bereits verfolgt. Die in den Entwicklungszielen beabsichtigten Ge-
wässerentwicklungen, besonders die Neuentwicklung natürlicher, 
strukturreicher Gewässerverläufe mit Auenflächen, die der natürli-
chen Überflutungsdynamik unterliegen, können im Konflikt zu beste-
henden Nutzungen und zu Schutzzielen von schutzwürdigen Lebens-
räumen für Pflanzen- und Tierarten stehen. In konkreten Verfahren 
ist unter anderem unter Beteiligung des Deichverbandes die Um-
setzbarkeit von Maßnahmen zu klären und sind die Umweltauswir-
kungen zu prüfen und abzuwägen. 
In den textlichen Darstellungen und Festsetzungen ist unter Pkt.1.2 
Lesehilfe Teil 2 in der Unberührtheitsklausel aufgeführt, dass die 
ordnungsgemäße Nutzung in bisheriger Art und bisherigem Umfang 
von den Schutzbestimmungen nicht betroffen ist (Bestandsschutz). 
Zusätzlich kann die Untere Naturschutzbehörde in bestimmten Fällen 
auf Antrag Ausnahmen und Befreiungen von den Verboten erteilen. 

Deichverband Xanten-
Kleve 

2.1.3 1 
Entwick-
lungsziel 
1.3.1 
S. 23-24 

Die unter Punkt 2.1.3.1 für den Entwicklungsraum Entensumpfgra-
ben, Kalflack und Tiller Graben als Entwicklungsziel vorgesehenen 
Eingriffe in die Entwässerungsgräben durch Anstau bzw. Verschlie-
ßen halte ich für äußerst bedenklich, da es hierfür keine hydrauli-
schen Untersuchungen gibt, die die Auswirkungen dieser Maßnah-
men auf die umliegenden Flächen auch langfristig und weitläufiger 
darstellt. Eine Beschränkung von Maßnahmen zur Gewässerunter-
haltung lehne ich ab, da heute bereits nur im erforderlichen Rahmen 
unterhalten wird. 

Den Bedenken wird nicht gefolgt. 
Der Entwicklungsraum 1.3.1 bildet eine Pufferzone zum Natur-
schutzgebiet N 2 Naturschutzgebiet Kalflack sowie zu Teilflächen 
des Vogelschutzgebietes  DE-4203-401 Unterer Niederrhein. Zudem 
ist das Schutzgebiet als Bestandteil des Biotopverbunds (VB-D-
4103-006 und VB-D-4203-003 der Stufe I, sowie VB-D-4103-007 der 
Stufe II) ein wichtiges Vernetzungselement im Biotopverbundsystem. 
Das Entwicklungsziel zur Entwicklung eines grünlandreichen Alt-
stromrinnengebietes durch Wiedervernässung ursprünglich feuchter 
bis nasser Grünlandbereiche mittels Anstau bzw. Verschließen der 
Entwässerungsgräben, dient der Wiederherstellung naturnaher 
Fließgewässersysteme mit ihren auentypischen Lebensräumen. Ziel 
soll es dabei sein, die Gewässer sowie deren Umfeld, das zumeist 
intensiver landwirtschaftlicher Nutzung unterliegt, durch entspre-
chende Maßnahmen ökologisch aufzuwerten. Vorhandene naturnahe 
Gewässerabschnitte und Reste auentypischer Biotope sollen erhal-
ten und gesichert, weniger naturnahe Bereiche durch entsprechende 
Maßnahmen in ihrer ökologischen Funktion optimiert werden. 
Die Zielaussagen haben keine direkte Verbindlichkeit für die einzel-
nen Nutzer oder Eigentümer. Durch die Entwicklungsziele werden 
auch keine Maßnahmen festgelegt. 
Die in den Entwicklungszielen beabsichtigten Gewässerentwicklun-
gen, besonders die Neuentwicklung natürlicher, strukturreicher Ge-
wässerverläufe mit Auenflächen, die der natürlichen Überflutungsdy-
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namik unterliegen, können im Konflikt zu bestehenden Nutzungen 
und zu Schutzzielen von schutzwürdigen Lebensräumen für Pflan-
zen- und Tierarten stehen. In konkreten Verfahren ist unter anderem 
unter Beteiligung des Deichverbandes die Umsetzbarkeit zu klären 
und sind die Umweltauswirkungen zu prüfen und abzuwägen. 
In den textlichen Darstellungen und Festsetzungen ist unter Pkt.1.2 
Lesehilfe Teil 2 in der Unberührtheitsklausel aufgeführt, dass die 
ordnungsgemäße Nutzung in bisheriger Art und bisherigem Umfang 
von den Schutzbestimmungen nicht betroffen ist (Bestandsschutz). 
Zusätzlich kann die Untere Naturschutzbehörde in bestimmten Fällen 
auf Antrag Ausnahmen und Befreiungen von den Verboten erteilen. 

Deichverband Xanten-
Kleve 

2.1.3 3 
Entwick-
lungsziel 
1.3.3 
S. 25 

Gleiches gilt für den, unter Punkt 2.1.3.3 aufgeführten Entwicklungs-
raum Niederungen des Leybachsystems. Eine Vermehrung von 
Gebüsch und Staudenfluren sowie die Anlage naturnaher Gehölze 
im Uferbereich können nur in unmittelbarer Abstimmung mit dem 
Unterhaltspflichtigen erfolgen. Das Entwicklungsziel „Vermeidung 
weiterer Entwässerungsmaßnahmen" bedarf noch weiterer Erläute-
rung. 

Der Hinweis wird berücksichtigt. 
Siehe auch Stellungnahme zu Entwicklungsraum 1.3.1 
Die Zielaussagen haben keine direkte Verbindlichkeit für die einzel-
nen Nutzer oder Eigentümer. Durch die Entwicklungsziele werden 
auch keine Maßnahmen festgelegt. 
Maßnahmen zur Vermehrung von Gebüsch und Staudenfluren sowie 
die Anlage naturnaher Gehölze im Uferbereich können nur in Ab-
stimmung mit dem Nutzer und Unterhaltspflichtigen realisiert werden. 
Zur Optimierung der zusammenhängenden Bachauen des Leybach-
systems und Wiederherstellung eines möglichst naturnahen Zustan-
des der Fließgewässer sollen die Fließgeschwindigkeiten der Ge-
wässer nicht durch Anlage zusätzliche Entwässerungsgräben oder 
Vergrößerung der Abflussprofile erhöht werden. 

Deichverband Xanten-
Kleve 

2.1.3 5 
Entwick-
lungsziel 
1.3.5 
S. 26-27 

Für den Entwicklungsraum Niederung Vynschen Ley und Gesthuyser 
Ley, Punkt 2.1.3.5 wird als Entwicklungsziel eine abschnittsweise 
Räumung der Fließgewässer vorgesehen. Auch hier ist nicht klar, 
was unter diesem Ziel zu verstehen ist. Ein bei Bedarf durchgängiges 
Entkrauten ist zur Sicherstellung des Abflussvermögens der Gräben 
notwendig. 

Der Hinweis wird berücksichtigt. 
Siehe auch die Stellungnahmen zu den Entwicklungsräumen 1.3.1 
und 1.3.3. 
Der Entwicklungsraum stellt insgesamt mit seiner hohen strukturellen 
Vielfalt eine wertvolle Grünlandfläche mit Nass- und Feuchtgrünland 
in kulturhistorischer Landnutzungsform dar. Als gut ausgebildeter 
Biotopkomplex ist er zudem wertvoll für Höhlenbrüter und als Be-
standteil der Biotopverbunde VB-D-4204-002 und VB-D-4204-004 
der Stufe II ein wichtiges Vernetzungselement. 
Als Entwicklungsziel ist u.a. die Herstellung eines möglichst naturna-
hen Zustandes aller Fließgewässer durch Rücknahme der Verbau-
ung, Anlage naturnaher Ufergehölze und eingeschränkte, nur ab-
schnittsweise Räumung festgesetzt. 
Die Zielaussagen haben keine direkte Verbindlichkeit für die einzel-
nen Nutzer oder Eigentümer. Durch die Entwicklungsziele werden 
auch keine Maßnahmen festgelegt. 
Dem Artenschutz dienende Maßnahmen wie z.B. eine eingeschränk-
te, nur abschnittsweise Räumung der Fließgewässer, wobei die Ge-
wässerabschnitte zu unterschiedlichen Zeiten entkrautet werden, 
können nur in Abstimmung mit dem Nutzer und Unterhaltspflichtigen 
realisiert werden. 

Deichverband Xanten-  Die im Landschaftsplan ausgewiesenen Naturschutz- (NSG) und Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Kleve Landschaftsschutzgebiete (LSG) und deren teilweise erhebliche 
Ausweitungen sind aus Sicht des Deichverbandes grundsätzlich 
unproblematisch, zumal im BNatSchG bei den Ausnahmeregelungen 
der dort festgeschriebenen Verbote auf die Belange der Gewäs-
serunterhaltung explizit eingegangen wird. Eine Abstimmung der 
Unterhaltungsarbeiten mit der unteren Landschaftsbehörde wird 
ohnehin praktiziert. Jedoch sind bei den Zusatzbestimmungen zu 
den einzelnen Naturschutzgebietsausweisungen dieses Land-
schaftsplans teilweise problematische bzw. nicht umsetzbare Ver- 
und Gebote enthalten denen der Deichverband so nicht zustimmen 
kann. 

Deichverband Xanten-
Kleve 

3.1.1 
NSG N 
1 Rhein-
Rhein-
aue 
S. 45 47 
6.2.2 
Maß-
nahmen-
raum  
S 114-
115  
Lesehil-
fe  
S. 8 

Das Naturschutzgebiet N 1, Rheinaue zwischen Grieth und Nieder-
mörmter-Oberdorf, erstreckt sich über das gesamte Deichvorland in 
diesem Gebiet und somit über Hochwasserschutz relevante Berei-
che. Zwar ist grundsätzlich nichts gegen die geplanten Maßnahmen 
einzuwenden, jedoch möchte ich zu bedenken geben, dass Planun-
gen von Maßnahmen im Deichvorland immer mit dem zuständigen 
Dezernat der Bezirksregierung Düsseldorf und dem Deichverband 
abzustimmen sind. 

Der Hinweis wurde bereits berücksichtigt. 
Die Entwicklungs-, Pflege- und Erschließungsmaßnahmen wurden 
zur Offenlage des Landschaftsplanes in den textlichen Darstellungen 
und Festsetzungen unter Punkt 6.2.2 beschrieben und die Maßnah-
menräume wurden in der Festsetzungskarte C dargestellt.  
Unter Lesehilfe Teil 3 wird zusätzlich aufgeführt, dass die Festlegung 
an welcher Stelle innerhalb eines Maßnahmenraumes eine bestimm-
te Maßnahme durchgeführt wird, nur im Einvernehmen mit den 
Landnutzern bzw. Eigentümern auf freiwilliger Basis stattfindet.  

Deichverband Xanten-
Kleve 

3.1.1 
NSG N 
1 Rhein-
Rhein-
aue 
S. 45-47 

Da eine Sanierung des Deiches im Bereich zwischen dem Wunder-
land und Grieth in den nächsten Jahren vorgesehen ist, sollte dieser 
Bereich aber vorerst nicht als Naturschutzgebiet ausgewiesen wer-
den, da dort Bautätigkeiten in nicht unerheblichem Maße notwendig 
werden und die Umsetzung der erforderlichen Maßnahme durch den 
Status des Naturschutzgebietes erheblich erschwert und verteuert 
wird. 

Der Hinweis wird nicht berücksichtigt. 
Der Bereich zwischen dem Wunderland und Grieth ist Bestandteil 
des Vogelschutzgebietes DE-4203-401 Unterer Niederrhein und 
bereits durch NSG-VO seit dem 20.11.1995 - zuletzt geändert am 
18.11.2015 - als Naturschutzgebiet festgesetzt. 
Eine Ausgrenzung aus dem geplanten NSG N1 Rheinaue ist nicht 
erforderlich, da Hochwasserschutzmaßnahmen von den Entwick-
lungszielen und Festsetzungen des Landschaftsplanes unberührt 
bleiben und durch die Festsetzung des Landschaftsplanes Nr. 5 nicht 
beeinträchtigt werden. 

Deichverband Xanten-
Kleve 

2 
Entwick-
lungs-
ziele 
Allg. 
Hinwei-
se 
Hoch-
wasser-
schutz  

Der Entwicklungszielstatus für den Bereich zwischen Wunderland 
uns Grieth sollte von „Erhaltung und Entwicklung" auf „Temporäre 
Erhaltung" geändert werden. 

Der Hinweis wird nicht berücksichtigt. 
Da Hochwasserschutzmaßnahmen von den Entwicklungszielen und 
Festsetzungen des Landschaftsplanes unberührt bleiben (siehe 
textlichen Darstellungen und Festsetzungen unter Pkt. 2 Entwick-
lungsziele, Allgemeine Hinweise, Hochwasserschutz), ist eine Ände-
rung des Entwicklungszieles in „Temporäre Erhaltung“ nicht erforder-
lich. 
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S. 13 
und 
EZ 1.3.5 
S. 26-27 

Deichverband Xanten-
Kleve 

3.1.2 
NSG N 
2 
Kalflack
… 
S. 47-50 

Das im Landschaftsplan ausgewiesene Naturschutzgebiet N 2 er-
streckt sich über die gesamte Länge der Kalflack auf dem Verwal-
tungsgebiet der Stadt Kalkar. Die Kalflack stellt als eines der Haupt-
gewässer des Deichverbandes die Entwässerung eines Großteils 
des Verbandsgebietes und somit auch der Stadt Kalkar sicher. Auf 
eine ordnungsgemäße und ausreichende Unterhaltung dieses Ge-
wässers muss daher besonders Wert gelegt werden. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Deichverband Xanten-
Kleve 

3.1.2 
NSG N 
2 
Kalflack
… 
Verbote 
S. 49 

Die in den zusätzlichen Verboten angegeben Unterhaltungsein-
schränkungen sind daher nicht akzeptabel. Da die Unterhaltungsar-
beiten weitestgehend eine Entkrautung mit dem Mähboot bedeuten, 
ist eine Verlegung der Unterhaltungsarbeiten in die Wintermonate 
nicht machbar. Zudem widerspricht eine Einschränkung der Unter-
haltungsmaßnahmen auf den Zeitraum vom 02.10. bis zum 14.03. 
den in der Blauen Richtlinie angegebenen Unterhaltungszeiträumen 
für das Entkrauten und die Böschungsmahd. 
Da sich in der Vergangenheit zeigte, dass in der warmen Jahreszeit 
die Kalflack, insbesondere im Bereich des Landschaftsplans, stark 
zur Verkrautung der Gewässermitte neigt, wurde bisher regelmäßig 
eine zweimal jährliche Befahrung mit dem Mähboot notwendig. Da 
nicht zu erwarten ist, dass die Verkrautung in Zukunft zurückgehen 
wird, wird auch weiterhin eine zweimalige Befahrung mit dem Mäh-
boot in der Zeit zwischen Juni und August notwendig bleiben. Glei-
ches gilt für die Böschungsmahd. Zur Aufrechterhaltung des Was-
serabflusses ist dies absolut notwendig. 

Den Bedenken wurde bereits gefolgt. 
Das geplante Naturschutzgebiet N 2 Kalflack ist als FFH-Gebiet DE-
4203-302 „Kalflack“ ausgewiesen sowie Bestandteil des Vogel-
schutzgebietes DE-4203-401 Unterer Niederrhein und Trittsteinbio-
top in der Nord-Südachse des Rheinauenkorridors. 
Das Verbot zur Durchführung von Gewässerunterhaltungsmaßnah-
men zu bestimmten Zeiten wird entsprechend dem Maßnahmenkon-
zept für das EU-Vogelschutzgebiet „Unterer Niederrhein“ und analog 
zur NSG-VO vom 20.11.1995 -zuletzt erweitert am 18.11.2015 um 
einen Teilbereich des FFH-Gebiet DE-4102-302 „Kalflack“- festge-
setzt. In der NSG-VO sind unter § 3 Verbote festgesetzt: 
16. Gewässer einschließlich Fischteiche anzulegen und zu ändern 
sowie Gewässerunterhaltungsmaßnahmen an den Hauptvorflutern in 
der Zeit vom 15.03. bis 15.06. und an den übrigen Gewässern in der 
Zeit vom 15.03. bis 01.10. durchzuführen. 
Entsprechend dem Maßnahmenkonzept für das EU-
Vogelschutzgebiet „Unterer Niederrhein“ und analog zur NSG-VO, 
wurde in den Festzungen zum NSG N 2 Kalflack unter Verbote der 
Punkt b) wie folgt geändert: 
b) Durchführung von Gewässerunterhaltungsmaßnahmen an den 

Hauptvorflutern in der Zeit vom 15.03. bis 15.06. und an den übri-
gen Gewässern in der Zeit vom 15.03. bis 01.10.  

Deichverband Xanten-
Kleve 

3.2.1 
LSG L1 
Kalflack
… 
Verbote 
S. 59 

Dem zusätzlichen Verbot für die Durchführung von Gewässerunter-
haltungsmaßnahmen in der Zeit vom 15.03. bis 01.10. im Bereich 
des Landschaftsschutzgebiets L 1, Kalflack, Tiller Graben und En-
tensumpfgraben muss ich auch für diesen Bereich widersprechen. 
Wie bereits oben, beim Naturschutzgebiet N2 erwähnt, widerspricht 
diese eingeräumte Frist den Angaben der Blauen Richtlinie. Der 
Tiller Graben als auch ein Teilbereich des Tillerfeldgrabens werden 
von mir zweimal im Jahr gemäht, um das erforderliche Abflussver-
mögen sicher zu stellen. Die meisten anderen Gewässer in diesem 
Bereich werden planmäßig nur einmal in der zweiten Schnittperiode 
berücksichtigt. Da in dem, in den zusätzlichen Verboten angegeben, 
Zeitraum in Einklang mit den gesetzlichen Vorgaben aus dem 
BNatSchG und in Abstimmung mit der unteren Landschaftsbehörde 

Den Bedenken wurde bereits gefolgt. 
Zur Offenlage des Landschaftsplanes wurde in den Festzungen zum 
LSG L1 Kalflack, Tiller Graben und Entensumpfgraben unter Verbote 
der Punkt c) wie folgt geändert: 
c) Durchführung von Gewässerunterhaltungsmaßnahmen in der Zeit 

vom 15.03. bis 15.06.  
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von mir notwendige Gehölzrückschnittmaßnahmen durchgeführt 
werden müssen, sind allein aus organisatorischen Gründen Mähar-
beiten in der Zeit von Anfang Oktober bis März nicht umzusetzen. 

Deichverband Xanten-
Kleve 

 Auf dem Umsetzungsfahrplan der Kooperation zur Umsetzung der 
Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) für das Verbandsgebiet des Deich-
verbandes Xanten Kleve wurde im Landschaftsplan im Rahmen der 
Darstellung und Festsetzung der Naturschutzgebiete und Land-
schaftsschutzgebiete eingegangen. Wie bereits oben erwähnt, befin-
den sich die Entwicklungsziele des Landschaftsplans im Großen und 
Ganzen mit der Maßnahmenplanung des UFP im Einklang. Leider 
fehlt dem Landschaftsplan die Karte C, sodass eine Zuordnung der 
Festsetzungen zu einem abgegrenzten Maßnahmenraum in Bezug 
auf die im UFP geplanten und grob verorteten Maßnahmen meiner-
seits nicht erfolgen konnte. 

Der Hinweis wurde bereits berücksichtigt. 
Die Entwicklungs-, Pflege- und Erschließungsmaßnahmen wurden 
zur Offenlage des Landschaftsplanes in den textlichen Darstellungen 
und Festsetzungen unter Punkt 6.2.2 beschrieben und die Maßnah-
menräume in der Festsetzungskarte C dargestellt. 

Deichverband Xanten-
Kleve 

 In diesem Zusammenhang möchte ich darauf hinweisen, dass unter 
folgender Internet-Adresse: 
http://www.rheingraben-nord.nrw.de/index.php/RheingrabenNord/ 
Kooperationen_und_Umsetzungsfahrplaene/ Regionale_ Kooperati-
on_DV_Xanten-Kleve 
der UFP der Kooperation zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie 
für das Verbandsgebiet des Deichverbandes Xanten Kleve einzuse-
hen ist. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Deichverband Xanten-
Kleve 

 Ich bitte darum, mich bei den weiteren Schritten bei der Aufstellung 
des Landschaftsplans Kreis Kleve Nr. 5 Kalkar zu beteiligen. 

Der Hinweis wird berücksichtigt. 

Fachbereich 3.1  02.03.2015 
Jagd- und Fischereiangelegenheiten; 
hier: Landschaftsplan Nr. 5 Kalkar 
Ihr Schreiben vom 18.12.2014, 6.1 — 61 16 15 
Aus jagd- und fischereirechtlicher Sicht bestehen gegen den Land-
schaftsplan keine Bedenken. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 

Fachbereich 6.12    
Fachbereich 6.14    
Gemeinde Bedburg-Hau    
Geologischer Dienst 9. 

Glossar 
„Schutz
würdige 
Böden“ 
S. 151 

In dem Entwurf des Landschaftsplanes Nr. 5 Kalkar mit Stand vom 
Dezember 2014 (Offenlage) sind die mit unserem Schreiben vom 
23.06.2014 (Gesch.-Z. 31.120/2982/14) gegebenen Hinweise und 
Anregungen zum größten Teil umgesetzt worden. Es ergibt sich 
derzeit nur eine kleine formale Anmerkung: Im Glossar ist unter dem 
Stichwort "schutzwürdige Böden" bei dem Verweis auf das Landes-
bodenschutzgesetz das "§"-Zeichen fehlerhaft dargestellt. 
Eine weitere schriftliche Stellungnahme zur Offenlage erfolgt nicht. 
Ich bitte um Beteiligung im weiteren Verfahren. Bei Rückfragen wen-
den Sie sich unter Angabe des Geschäftszeichens 31.120/8773/14 
gerne an mich. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und berücksichtigt. 
Im Glossar wird unter dem Stichwort "schutzwürdige Böden" bei dem 
Verweis auf das Landesbodenschutzgesetz das "§"-Zeichen ent-
sprechend korrigiert. (vql. § 1 Abs. 1 Landesbodenschutzgesetz) 
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Gelsenwasser Niederrhein 1.2. 

Lesehil-
fe 
Teil 2 
S.7-8 

08.01.2015  
Für die Benachrichtigung über die o. g. Planung danken wir Ihnen. 
Unsere Stellungnahme vom 28.05.2014 gilt weiterhin. 
Stellungnahme vom 28.05.2014 
unser Unternehmen betreibt Gas- und Wasserleitungen zur Versor-
gung der Stadt Kalkar sowie umliegender Stadtteile. 
Zz. bestehen keine weiteren Planungen, die für den Naturschutz und 
die Landschaftspflege bedeutsam sein könnten. 
Wir weisen darauf hin, dass das Pflanzen von Bäumen über unseren 
Anlagen unzulässig ist, wenn hierdurch die Betriebssicherheit und 
die Reparaturmöglichkeit beeinträchtigt werden. Wir bitten um Be-
achtung des Merkblattes über „Baumstandorte und unterirdische Ver- 
und Entsorgungsanlagen", herausgegeben von der „Forschungsge-
sellschaft für Straßen- und Verkehrswesen", Arbeitsausschuss kom-
munaler Straßenbau. 
Es bestehen keine Bedenken, wenn ein horizontaler Abstand zwi-
schen der Stammachse des Baumes und der Außenkante unserer 
Anlagen von mindestens 2,50 m eingehalten wird. Sollten aus-
nahmsweise Bäume in einem geringeren Abstand als 2,50 m von 
unseren Anlagen entfernt gepflanzt werden müssen, so sind mit uns 
abzustimmende Sicherungsmaßnahmen durchzuführen, die zu Las-
ten des Verursachers gehen. 

Die Hinweise wurden bereits berücksichtigt. 
In den textlichen Darstellungen und Festsetzungen ist unter Pkt.1.2 
Lesehilfe Teil 2 in der Unberührtheitsklausel aufgeführt, dass die 
ordnungsgemäße Nutzung in bisheriger Art und bisherigem Umfang 
von den Schutzbestimmungen nicht betroffen ist (Bestandsschutz). 
Zusätzlich kann die Untere Naturschutzbehörde in bestimmten Fällen 
auf Antrag Ausnahmen und Befreiungen von den Verboten erteilen. 
Die, in den in der Festsetzungskarte C dargestellten Maßnahmen-
räume, geplanten Entwicklungs-, Pflege- und Erschließungsmaß-
nahmen können nur in Abstimmung mit dem Nutzer und Unterhalts-
pflichtigen realisiert werden. 
 

Handwerkskammer Düs-
seldorf 

 26.02.2015 
Wir beziehen dazu insoweit Stellung, als wir auf unsere Stellung-
nahme zur Trägerbeteiligung vom 27. Juni 2014 verweisen. 
Darüberhinausgehende Anmerkungen oder Anregungen tragen wir 
nicht vor. 

Der Hinweis wurde bereits berücksichtigt. 
 

Jagdgenossenschaft 
Niedermörmter 

 

3.1.1 
NSG N 
1 Rhein-
Rhein-
aue 
S. 45 - 

47 

09.02.2015 
bezüglich des Entwurfes des Landschaftsplanes Nr. 5 Kalkar, hat die 
Jagdgenossenschaft Niedermörmter, Kalkar 8 folgende Einwendungen: 
Das Revier Niedermörmter liegt mit einem erheblichen Teil in dem im Rah-
men des Entwurfsgebietes ausgewiesenen NSG (N1 / Rheinaue zwi-
schen Grieth und Niedermörmter Oberdorf). 
Mit einer Jahresstrecke von ca. 250 Stockenten im ablaufenden Jagd-
jahr 2014/15 ist diese Wildart die Hauptwildart und dadurch die Was-
serwildjagd der attraktivste Teil unseres gemeinschaftlichen Jagdbe-
zirks. Eine Einschränkung dieser Jagd, wie auf Seite 47 des Entwurfs 
(textliche Beschreibung) unter Verbote h): „Die 
Jagd auf Wasserwild darf in der Zeit vom 01.12. bis 15.01. nur einmal 
wöchentlich ausgeübt werden." ist für uns nicht akzeptabel und stellt 
einen enteignungsähnlichen Eingriff dar. 
Wie die Verteilung und Höhe der Ausgleichszahlungen für Schäden 
überwinternder arktischer Wildgänse des in Rede stehenden Gebiets 
eindrucksvoll belegen, gibt es keinerlei Meideverhalten der arktischen 
Wildgänse bei der bisherigen Bejagungsform und -intensität. Insofern 

Den Anregungen bzw. Bedenken wird nicht gefolgt. 
Das NSG N 1 Rheinaue zwischen Grieth und Niedermörmter – 
Oberdorf ist Bestandteil des Vogelschutzgebietes DE-4203-401 Un-
terer Niederrhein und teilweise bereits durch NSG-VO seit dem 
20.11.1995 -zuletzt geändert am 18.11.2015 - als Naturschutzgebiet 
festgesetzt. 
Das Verbot  d) die Jagd auf Wasserwild darf in der Zeit vom 01.12. – 
15.01. nur einmal wöchentlich ausgeübt werden, wird schon seit 
vielen Jahren einvernehmlich in anderen Schutzgebieten praktiziert 
und wurde entsprechend dem Maßnahmenkonzept für das EU-
Vogelschutzgebiet „Unterer Niederrhein“ und analog zur NSG-VO 
vom 20.11.1995 -zuletzt erweitert am 18.11.2015 um einen Teilbe-
reich des FFH-Gebiet DE-4102-302 „Kalflack“- zusätzlich aufge-
nommen, da es in der NSG-VO unter § 4 Nicht verbotene Tätigkeiten 
wie folgt enthalten ist: 
(2) Die rechtmäßige Ausübung der Jagd sowie die Bekämpfung des 
Bisam ist mit folgenden Einschränkungen gestattet:  
a) Offene Ansitzleitern und Einrichtungen für die Wildfütterung dürfen 
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gibt es auch keinerlei Begründung für Einschränkungen. Des Weiteren 
wird in der Beschreibung des Entwurfs unter Gebote f) S. 47 die ver-
stärkte Bejagung der Sommergänse, gefordert. 
Da die Bejagung dieser, durch Erlass des Landesumweltministeriums 
in der Zeit vom 15.0kt. bis 31.Jan. hier lokal jedoch verboten ist, dieser 
Erlass jederzeit z.B. aufgrund ausufernder Sommergansbestände gekippt 
werden kann, wäre eine Einschränkung der Bejagung des Wasserwil-
des in dem im Rede stehenden Zeitraum kontraproduktiv. 
Wir halten es daher für dringend geboten, aus den oben genannten Grün-
den von einer Einschränkung der Wasserwildjagd abzusehen. 

nur im Benehmen mit der unteren Naturschutzbehörde errichtet wer-
den.  
b) Die Jagd auf Wasserwild darf in der Zeit vom 01.12. bis 15.01. nur 
einmal wöchentlich ausgeübt werden. 
Die angesprochenen Sommergänse dürfen im Zeitraum zwischen 
15.10. und dem 16.07. in diesem Bereich aufgrund der Jagdzeiten-
verordnung Nordrhein-Westfalen nicht geschossen werden. 

Jagdgenossenschaft 
Niedermörmter 
 

3.4 
Gesch. 
Land-
schafts-
bestand-
teile 
3.4.5.13 
Brache 
in ehem. 
Tro-
ckenab-
grabung 
S. 100, 
4 
Zweck-
bestim-
mung für 
Brach-
flächen 
B. 4.1 
S. 107  
und 
1.2. 
Lesehil-
fe 
Teil 2 
S.7-8 

Des Weiteren ist die unter 3.4. geschützte Landschaftsbestandteile 
bezeichnete Fläche unter 3.4.5.13 nicht komplett, wie beschrieben als 
Magerrasenfläche anzusehen. Vielmehr wird sie in dem Randbereich 
komplett, sowie in bezeichneter Fläche selber teilweise als Wildacker 
genutzt. 
Dies muss, wie auch in der Vergangenheit in Absprache mit den Eigentü-
mern, auch weiter möglich sein. Das geforderte „auf den Stock setzen" 
der schnell wachsenden Hölzern sehen wir als problemlos an. 
Die 4-5 jährige Mahd der Magerrasenfläche in dem geforderten Zeitraum 
würde zu einer erheblichen Reduzierung der Deckungsfläche für Wildtie-
re führen und ist, aus unserer Sicht, abzulehnen. 
Wir fordern Sie daher auf, den Entwurf des Landschaftsplanes 5, Kalkar 
dahingehend anzupassen. Mit freundlichen Grüßen 

Der Hinweis wurde bereits berücksichtigt. 
In den textlichen Darstellungen und Festsetzungen ist unter  4. 
Zweckbestimmungen für Brachflächen in 4.1 Bewirtschaftung oder 
Pflege unter Pkt. B. 4.1.2 festgesetzt: 
Zur Erhaltung der Brachfläche und Verhinderung einer möglichen 
Verbuschung wird folgende Pflegemaßnahme festgesetzt:  
a) Die Fläche ist im Abstand von 3 -5 Jahren jeweils in der Zeit von 

Anfang November bis Anfang März zu mähen und die starkwach-
senden Gehölze zu beseitigen, wobei die anfallenden Holzteile 
und das Schnittgut zu beseitigen sind. 

Die Festsetzung bezieht sich nur auf die bestehende Brachfläche 
und umfasst nicht die mit Gehölzen bewachsenen Randbereiche. 
Die bisherige Nutzung von Teilflächen der Brache als Wildacker ist 
auch weiterhin in Abstimmung und im Einvernehmen mit der Unteren 
Naturschutzbehörde möglich, da in den textlichen Darstellungen und 
Festsetzungen  unter Pkt.1.2 Lesehilfe Teil 2 in der Unberührtheits-
klausel aufgeführt ist, dass die ordnungsgemäße Nutzung in bisheri-
ger Art und bisherigem Umfang von den Schutzbestimmungen nicht 
betroffen ist (Bestandsschutz). Zusätzlich kann die Untere Natur-
schutzbehörde in bestimmten Fällen auf Antrag Ausnahmen und 
Befreiungen von den Verboten erteilen. 
Weiterhin können die, in den in der Festsetzungskarte C dargestell-
ten Maßnahmenräume, geplanten Entwicklungs-, Pflege- und Er-
schließungsmaßnahmen nur in Abstimmung mit dem Nutzer und 
Unterhaltspflichtigen realisiert werden. 

Kreis Wesel  09.02.2015 
Zum Entwurf des Landschaftsplanes Nr. 5 - Kalkar nehme ich aus 
der Sicht des Kreises Wesel wie folgt Stellung: 
Anregungen und Bedenken werden zum Entwurf des Landschafts-
planes Nr. 5 — Kalkar nicht vorgetragen. 
Zu Ihrer Kenntnisnahme habe ich die Kartendarstellung des nördli-
chen Abschnitts zur geplanten Änderung der Kooperationsvereinba-
rung mit der Rheinfischereigenossenschaft zur Angelfischerei ent-

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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lang des Rheinufers beigefügt (Anlage). Die bisherigen zeitlichen 
Regelungen zum Schutz von Brut- bzw. Winterrastplätzen werden 
aufgegeben und entweder in ein ganzjähriges Angelverbote bzw. 
eine ganzjährige Freistellung umgewandelt. Die Vereinbarung ersetzt 
Regelungen im Landschaftsplan, die zudem auch die Umsetzung 
des „Ruhezonenkonzeptes" gemäß MAKO „Unterer Niederrhein" 
berücksichtigt. 
Hierzu werden in Kürze detaillierte Informationen im Internet über 
das Kreistagsinformationssystem des Kreises Wesel bereitgestellt. 

Landesamt für Natur, 
Umwelt und Verbraucher-
schutz (LANUV) 

3.1.1 
NSG N 
1 Rhein-
Rhein-
aue 
S. 45 -
47 

26.02.2015 
Landschaftsplan Nr. 5 Kalkar 
hier: Offenlage entsprechend § 27c Landschaftsgesetz NRW 
Mit Bezugsschreiben bitten Sie das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz (LANUV) um Abgabe einer Stellungnahme zum o. 
g. Vorhaben. 
In der Festsetzungskarte wurde bei dem Naturschutzgebiet N1 
„Rheinaue zwischen Grieth und Niedermörter-Oberdorf" im Bereich des 
Sporthafens sowohl die bebaute Flächen als auch der Bootsanleger 
aus dem bestehenden Naturschutzgebiet herausgenommen. 
In Ihrer Synopse zu der Stellungnahme des LANUV vom 23.06.2014 
teilen Sie mit, dass für diesen Bereich mit der ggf. nachträglich erfol-
genden Genehmigung eine entsprechende Artenschutzprüfung und 
FFH-VP durchgeführt wird und folgen somit den Hinweisen des LA-
NUV. 
Aus Sicht des Natur- und Artenschutzes sollte die vorgenommene 
Ausweisung nochmals geprüft werden, da es weiterhin im allgemeinen 
Verbotskatalog zu den Naturschutzgebieten unter f) verboten ist „Ge-
wässer zu befahren, ,Anleger, Bootsstege oder sonstige Einrichtungen 
für den Wassersport zu errichten, sowie diese Sportarten zu betrei-
ben". Die Herausnahme des Sporthafens inklusive Anleger aus dem 
Naturschutzgebiet erscheint in Hinblick auf die für alle Naturschutzge-
biete geltenden Verbotstatbestände somit nicht zielführend. 
Des Weiteren finden sich im Verbotskatalog zum Naturschutzgebiet N1 
weitere Konkretisierungen bzw. Einschränkungen zu den Nutzungen 
„Angeln" und Befahren der Wasserfläche". Gleichzeitig erfolgt aber ein 
Hinweis auf Sonderregelungen für den Bereich des Sporthafens. 
Diese Sonderregelungen sind dem LANUV nicht bekannt. Es ist davon 
auszugehen, dass durch diese bestimmte Nutzungen innerhalb des 
VSG „Unterer Niederrhein" zugelassen werden, die möglicherweise 
eine weitere Beunruhigung des Gebietes zur Folgen haben können. Es 
wird nicht nachvollziehbar dargelegt ob und inwieweit diese Sonderre-
gelungen keine unerheblichen Beeinträchtigungen für das FFH- und 
Vogelschutzgebiet darstellen. 
Als Option wäre zu prüfen, ob die Sonderregelungen nicht als Aus-
nahmetatbestände in den Landschaftsplan integriert werden können. 
Eine Abstimmung zwischen Nutzern und Verordnungsgebern unter 

Der Hinweis wurde geprüft und wird im Wesentlichen nicht berück-
sichtigt. 
Bezüglich des Befahrens der Gewässer wird der Hinweis auf das 
Befahrungsverbot aufgegriffen. 
Das NSG „Reeserschanz“ liegt im benachbarten Kreis Wesel und 
wurde über den dortigen Landschaftsplan festgesetzt. Im Kreis Kleve 
soll nun daran anschließend das N1 „Naturschutzgebiet Rheinaue 
zwischen Grieth und Niedermörmter-Oberdorf“ ausgewiesen werden. 
Im Bereich des Sporthafens ist bisher ein LSG (VO Rheinuferschutz 
vom 10.08.1972) ausgewiesen. Der Yacht- bzw. Sporthafen Nieder-
mörmter auf der Reeserschanz bietet neben der Marina mit 75 Haupt-
liegeplätzen auch Gastplätze bis 10 m Länge an. Da die Rheinaue 
zwischen Grieth und Niedermörmter-Oberdorf als Naturschutzgebiet 
festgesetzt ist, wird zur Bestandssicherung und für ggf. notwendige 
Arrondierungserweiterungen das Gelände des Yachthafens inklusive 
der Liegeplätze aus dem Naturschutzgebiet N 1 Rheinaue zwischen 
Grieth und Niedermörmter-Oberdorf ausgegrenzt. Die Zielsetzungen 
der Vogelschutzrichtlinie werden dadurch nicht gefährdet. 
Für evtl. bestehende aber noch nicht genehmigte Anlagen und / oder 
geplante Arrondierungserweiterungen sind entsprechende Arten-
schutzprüfung und FFH-VP durchzuführen, wobei insbesondere die 
Schutzziele des VSG „Unterer Niederrhein" und das Maßnahmen-
konzept für das EU-Vogelschutzgebiet zu berücksichtigen sind. 
 
Entsprechend der im Entwurf des RPD (Stand Juni 2016) dargestell-
ten Freiraumdarstellung „Oberflächengewässer für zweckgebundene 
Nutzungen, hier Sonstige Zweckbindung Ruhehafen" und der Ab-
grenzung des BSN ohne diese Wasserfläche, werden in der Karte B 
- Besonders geschützte Teile von Natur und Landschaft, die Hafen-
anlagen auf der Reeser Schanz (Sporthafen Reeser Schanz) aus 
dem Naturschutzgebiet N1 ausgegrenzt und als L 13 Landschafts-
schutzgebiet Hafenanlagen Reeser Schanz festgesetzt. 
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Berücksichtigung der Ziele und Maßnahmen für das Vogelschutzgebiet 
„Unterer Niederrhein" wird seitens des LANUV als selbstverständlich 
gesehen. 
Insgesamt wird die Rücknahme des NSG in diesem Bereich innerhalb 
des VSG „Unterer Niederrhein" seitens des LANUV weiterhin kritisch 
gesehen. 

 
Kartenausschnitt geänderte Karte B: 

O33 
In textliche Darstellungen und Festsetzung des Landschaftsplans 
werden unter Punkt 3.2.13 L 13 Landschaftsschutzgebiet Hafenanla-
gen Reeser Schanz die Verbote wie folgt ergänzt: 
d) das Befahren der Wasserfläche mit Booten innerhalb 100 m Ab-
stand vom Ufer in den dafür bzw. in den für das Verbot zum Angeln 
vom Boot aus gekennzeichneten Bereichen am Sporthafen, 
 
und die Unberührtheitsklausel  wie folgt ergänzt: 
Unberührt von den Verboten bleibt: 
e) Die Realisierung der im Entwurf des Regionalplans (RPD) darge-
stellten Freiraumdarstellung „Oberflächengewässer für zweckgebun-
dene Nutzungen, hier Sonstige Zweckbindung Ruhehafen" (inklusive 
der notwendigen Erschließung) nach den dafür vorgesehenen Ver-
fahren." 
f) das Befahren des Gewässers „Reeserschanz“ zwischen Rhein und 
Sporthafen 
 
Die vorgesehen Regelungen sind, z.B. auch mit Blick auf die Pla-
nung eines Ruhehafens, angemessen und verhältnismäßig. 

Landesbetrieb Straßenbau 
- Niederrhein 

 25.02.2015 
Aufstellung des Landschaftsplanes Nr. 5 Kalkar  
Ihr Schreiben vom 18.12.2014, Az.: 6.1 — 61 16 15 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
von Ihren Planungen sind die Belange einer Vielzahl von hier betreuter 
Bundes- und Landesstraßen betroffen. Straßen NRW als Auftragsver-

Der Hinweis wurde bereits berücksichtigt. 
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waltung des Bundes und des Landes NRW ist für Planung, Bau und 
Unterhaltung der Autobahnen, Bundesstraßen und Landesstraßen 
zuständig, soweit nicht die Kommunen diese nicht für Teilbereiche 
übernommen haben. 
Grundsätzlich verweise ich auf meine Stellungnahme vom 17.6.2014. 
In dem von Ihnen gekennzeichneten Plangebiet wird die Bundesstraße 
B 67 OU Uedem (bzw. B 67 Kevelaer Kervenheim — Kalkar Appel-
dorn) geplant. Die Maßnahme beginnt an der A 57 im Süden bei Ker-
venheim, quert die L 77 und schließt im Norden bei Appeldorn (nähe 
Kehrum) an die vorh. B 67 an. Der Vorentwurf inklusive Landschafts-
pflegerischem Begleitplan ist weitgehend fertiggestellt und könnte noch 
in 2015 genehmigt werden. Danach folgt das Planfeststellungsverfah-
ren, welches in der Regel ca. zwei Jahre dauert. Erst nach erlangtem 
Baurecht kann mit dem Bau begonnen werden. Die Maßnahme ist im 
Bundesfernstraßenbedarfsplan von 2004 in der Stufe, vordringlicher 
Bedarf' eingestuft. Sie ist dem Bundesverkehrsministerium zur weite-
ren Aufnahme in die Fortschreibung des Bedarfsplanes 2015 gemeldet 
worden. 
Ein Maßnahmenübersichtsplan wird Ihnen auf elektronischem Wege 
zur Verfügung gestellt. Dieser stellt den aktuellen Entwurf - Stand 
(02.2015) - des LBP B 67n OU Uedem dar. Im Plan werden die Kom-
pensationsmaßnahmen kurz beschrieben und verortet. Bei Bedarf 
können Maßnahmenpläne im M.1:1.000 und genauere textliche Be-
schreibungen der einzelnen Maßnahmen bereitgestellt werden. Im 
weiteren Planungsprozess des Projektes B 67n OU Uedem werden die 
Inhalte des LBP im Rahmen von Beteiligungsterminen mit der ULB des 
Kreises Kleve abgestimmt. 
Es wird gebeten, die jeweils aktuellen Planungsinhalte des LBP bei der 
Aufstellung des o.g. Landschaftsplanes zu berücksichtigen. 

Landesbetrieb Straßenbau 
- Niederrhein 

 Die Planung der Bundesstraße B 57 DU Marienbaum südöstlich Ihres 
Plangebietes wird im aktuellen Bundesfernstraßenplan mit der Dring-
lichkeit  weiterer Bedarf' bewertet und unterliegt damit zurzeit keiner 
Planungsaktivität. Derzeit kann nicht abgesehen werden, ob und wie 
die Maßnahme im neuen Bedarfsplan eingestuft werden wird. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Landesbetrieb Straßenbau 
- Niederrhein 

1.2. 
Lesehil-
fe 
Teil 2 
S.7-8 

Im Bereich des Landschaftsplanes Nr. 5 Kalkar sind einige Ausgleichs- 
und Ersatzmaßnahmen im Zusammenhang mit Straßenbaumaßnah-
men realisiert worden. Ich verweise explizit auf meine Stellungnahme 
aus 2014 sowie Ihre Stellungnahme. 
Es wird darauf hingewiesen, dass die gesamten Vegetationsbestände, 
die als Straßenbegleitgrün im Baulastträgerbereich von Bundes- und 
Landesstraßen (Böschungen, Bankette) stehen, keiner weiteren Fest-
setzung im Landschaftsplan benötigen. Ich bin als Baulastträger ver-
pflichtet, die im Rahmen von Genehmigungsverfahren festgesetzten 
Anpflanzungen dauerhaft zu erhalten und zu sichern soweit es aus 
Verkehrssicherheitsgründen möglich ist. Über die Notwendigkeit und 
das Maß von Maßnahmen zur Erhaltung der Verkehrssicherheit ent-

Der Hinweis wird nicht berücksichtigt. 
In der Lesehilfe Teil 2 Besonders geschützte Teile von Natur und 
Landschaft ist unter Bestandsschutz / Unberührtheitsregelungen / 
Ausnahmen und Befreiungen aufgeführt, dass die: ordnungsgemäße 
Nutzung in bisheriger Art und bisherigem Umfang von den Verhal-
tensregeln (Schutzbestimmungen) nicht betroffen ist (Bestands-
schutz) und Maßnahmen aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht 
von den Verboten unberührt bleiben. Zusätzlich dazu wird der Unte-
ren Naturschutzbehörde auch die Möglichkeit eingeräumt, dass sie in 
bestimmten Fällen auf Antrag Ausnahmen und Befreiungen von den 
Verboten erteilen kann. Alle zur Erhaltung der Verkehrssicherheit 
sowie zur ordnungsgemäßen Unterhaltung und Pflege des Straßen-
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scheidet die Straßenbauverwaltung in eigener Zuständigkeit, d.h. dass 
alle zur ordnungsgemäßen Unterhaltung und Pflege des Straßenbe-
gleitgrüns notwendigen Maßnahmen ohne Erlaubnis oder Unterrich-
tung der Unteren Landschaftsbehörde von der SBV durch- geführt 
werden können. Im Übrigen ist die SBV durch die Straßengesetze 
gehalten dem Naturschutz und der Landschaftspflege Rechnung zu 
tragen. Daher ist eine weitere Festsetzung im Landschaftsplan zum 
Schutz dieser Gehölzbestände, soweit es sich um Straßenbegleitgrün 
handelt, nicht notwendig. 

begleitgrüns notwendigen Maßnahmen können weiterhin mit Unter-
richtung der Unteren Naturschutzbehörde durchgeführt werden 

Landesbetrieb Wald und 
Holz Nordrhein-Westfalen 

 02.03.2015 
Landschaftsplan Nr. 5 Kalkar 
Stellungnahme der Forstbehörde 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
seitens der Forstbehörde bestehen gegen den Entwurf zum LP Nr. 5 
Kalkar keine grundsätzlichen Bedenken.  
Lediglich Ihrer  Erwiderung meiner Stellungnahme im Rahmen der 
Anregungen und Bedenken der Träger öffentlicher Belange , hier früh-
zeitige Beteiligung  § 27b LG, zu dem Verbot, der Wiederaufforstung 
mit nicht standortgerechten, heimischen Baum- und Straucharten in 
sechs von acht Landschaftsschutzgebieten mit einer Gesamtfläche 
von ca. 4.500 ha, will ich nicht zustimmen. 
Ich verweise in diesem Zusammenhang auf meine Stellungnahme vom 
23.06.2014. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen 

Landesbetrieb Wald und 
Holz Nordrhein-Westfalen 

 Stellungnahme vom 23.06.2014 
In sechs von acht Landschaftsschutzgebieten mit einer Gesamtflä-
che von ca. 4.500 ha ist das Verbot: Wiederaufforstung mit nicht 
standortgerechten, heimischen Baum- und Straucharten vorzuneh-
men, geplant. Dieses Verbot geht entschieden zu weit und schränkt 
den waldbaulichen Spielraum der Waldbesitzer unverhältnismäßig 
ein. 
Das sind Standardformulierungen aus früheren Jahren, ohne Rück-
sicht auf neuere Erkenntnisse und Überlegungen, ob eine Einengung 
der Baumartenwahl den Anforderungen eines möglichen Klimawan-
dels gerecht wird. 
Mein Vorschlag: 
L 1, L2, L5, L6, L7 und L8 entsprechendes Verbot ersatzlos streichen 

Der Hinweis wird nicht berücksichtigt. 
Sinn und Zweck des Landschaftsplanes ist die Erhaltung der Grund-
lagen des Naturhaushalts und der Charakteristika der niederrheini-
schen Kulturlandschaft. Daher liegt in den Schutzausweisungen das 
Schwergewicht auf Erhaltung und Pflege der vorhandenen Grün-
strukturen, der prägenden Landschaftsfaktoren und der ökologisch 
bedeutsamen Flächen mit dem Ziel der Entwicklung der Landschaft 
in ihren Nutzungsstrukturen und ihren natürlichen Strukturen hin-
sichtlich der Funktion als Biotopverbund.  
Nach längerer Diskussion einigte man sich im Arbeitskreis Land-
schaftsplanung für die aktuellen Landschaftspläne auf folgende 
Standardformulierung des Verbotes: „Wiederaufforstungen mit nicht 
heimischen Baum- und Straucharten“. 
Als heimisch gilt eine wild lebende Tier- oder Pflanzenart auch, wenn 
sich verwilderte oder durch menschlichen Einfluss eingebürgerte 
Tiere oder Pflanzen der betreffenden Art im Inland in freier Natur und 
ohne menschliche Hilfe über mehrere Generationen als Population 
erhalten (§ 7 Abs. 2 Ziff. 7 BNatSchG) 

Landesbüro 
Bund für Umwelt und 
Naturschutz Deutschland 
LV NRW e.V. 
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Landesverband der jüdi-
schen Gemeinden 

 12.01.2015 
soweit von Ihren Plänen kein jüdischer Friedhof betroffen ist, stimmt 
der Landesverband der Jüdischen Gemeinden von Nordrhein dem 
o.g. Bauvorhaben zu. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen 

LVR • Dezernat 2  50663 
Köln 
Finanz- und Immobilien-
management  
Fachbereich  
Gebäude- und Liegen-
schaftsmanagement 

 02.01.2015 
hiermit möchte ich Sie innerhalb meiner Stellungnahme darüber infor-
mieren, dass keine Bedenken und Anregungen gemäß § 27 c Land-
schaftsgesetzes bezogen auf Liegenschaften des LVR vorgetragen 
werden. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen 

Landwirtschaftskammer 
Kreisstelle Kleve 

   

Niederrheinische Indust-
rie- und Handelskammer 

 03.02.2015 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
mit Schreiben vom 18.12.2014 baten Sie uns um Stellungnahme 
zum o.g. Planverfahren. 
Im Rahmen der Beteiligung Träger öffentlicher Belange hatten wir mit 
Schreiben vom 27.06.2014 Bedenken gegen den Entwurf des Land-
schaftsplans erhoben. Unserer Anregung, das Landschaftsschutzge-
bietes L 5 in den Bereichen zurückzunehmen, in denen eine Überla-
gerung mit Festlegungen des derzeit gültigen Regionalplans (GEP 
99) für die Sicherung und den Abbau oberflächennaher Bodenschät-
ze (BSAB) vorliegt, wurde gefolgt. Dies begrüßen wir sehr. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 

Niederrheinische Indust-
rie- und Handelskammer 

2.1..1 
Entwick-
lungsziel 
1.1 
Erhal-
tung 
S. 15 
und 
2.6.3 
Entwick-
lungs-
raum 6.3 
Gewerb-
liche 
Bauflä-
chen 
S.34 
 

Unsere Anregungen zum Gewerbegebiet Kehrum und zur Erweite-
rungsfläche „Wunderland Kalkar" wurden im nun vorliegenden Ent-
wurf hingegen nicht berücksichtigt. 
Die Stadt Kalkar beabsichtigt, das bestehende Gewerbegebiet im 
Ortsteil Kehrum zu erweitern. Die zukünftige gewerbliche Entwick-
lung soll über den Virtuellen Gewerbeflächenpool abgewickelt wer-
den. Der vorliegende Landschaftsplanentwurf sieht für diese Arron-
dierungsflächen jedoch das „Entwicklungsziel 1.1 Erhaltung" vor. Die 
hier verfolgten Ziele (Erhalt unzerschnittener Landschaftsräume, 
Erhaltung der vorhandenen Landschaftsstruktur etc.) stehen im Wi-
derspruch zu den städtebaulichen Zielsetzungen der Stadt Kalkar. 
Darüber hinaus werden für einige Bereiche des Gewerbegebietes 
Festsetzungen als Landschaftsschutzgebiet (L 8) getroffen. Eine 
solche Festsetzung hat jedoch zur Folge, dass die entsprechenden 
Bereiche nicht mehr aus dem Virtuellen Gewerbeflächenpool entwi-
ckelt werden könnten (vgl. § 2 Abs. 6 des landesplanerischen Ver-
trags zum Virtuellen Gewerbeflächenpool i.V.m. Anlage D). 
Wir unterstützen die Stadt Kalkar in ihrer Absicht, das Angebot an 
Gewerbeflächen in diesem Bereich zu erweitern und regen daher an, 
die Darstellung „Entwicklungsziel 1.1 Erhaltung" sowie die Festset-
zung des Landschaftsschutzgebietes L 8 für die als Gewerbege-
bietserweiterung vorgesehenen Bereiche zurück zu nehmen. Dies 

Der Hinweis wird nicht berücksichtigt.  
Da der im Entwurf zum Regionalplan (Stand Juni 2016) als Bereich 
für gewerbliche und industrielle Nutzungen (GIB) dargestellte Bereich 
im Gewerbepark Kalkar-Kehrum und alle für diesen Bereich im aktu-
ellen Entwurf des Flächennutzungsplanes dargestellten Gemischte 
und Gewerbliche Bauflächen im Landschaftsplan entsprechend den 
Ausweisungen des Flächennutzugsplanes berücksichtigt wurden, 
fehlt für eine Ausweisung zusätzlicher Flächen mit dem Entwick-
lungsziel 6 „Temporäre Erhaltung“ im Landschaftsplan die Grundla-
ge. 
Auf den im Flächennutzungsplan der Stadt Kalkar ausgewiesenen 
Grünflächen im Bereich des Gewerbegebietes Kehrum wurden Kom-
pensationsmaßnahmen für Eingriffe in Natur und Landschaft durch-
geführt. Durch die Ausweisung dieser Flächen als Landschafts-
schutzgebiet werden die Grünflächen und die darauf erfolgten Kom-
pensationsmaßnahmen im Bestand geschützt.  
Die Regelungen des virtuellen Gewerbeflächennutzungsplans blei-
ben durch den Landschaftsplan unberührt. 
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läge nicht nur im gesamtwirtschaftlichen Interesse, sondern erscheint 
uns auch aus planungssystematischen Gründen geboten, da der 
entsprechende Bereich im Regionalplan als GIB festgelegt ist. 

Niederrheinische Indust-
rie- und Handelskammer 

2.6..4 
Entwick-
lungs-
raum 6.4  
Sonder-
gebiets-
flächen 
S.35 

Unsere Anregung zum Freizeitpark „Wunderland Kalkar" erhalten wir 
ebenfalls aufrecht. Auf S. 35 der textlichen Darstellungen des vorlie-
genden Landschaftsplanentwurfs wird dargelegt, dass der Erweite-
rungsabsicht des „Wunderlandes Kalkar" westlich der Griether Stra-
ße im Landschaftsplan nicht Rechnung getragen wird. Wir regen an, 
dies zu ändern und den Landschaftsplan an die Darstellungen im 
Flächennutzungsplanentwurf in diesem Bereich anzupassen. 

Der Hinweis wird nicht berücksichtigt. 
Die insgesamt ca. 25,5 ha großen Flächen befinden sich z.T. direkt 
am Rhein, z.T. westlich der Griether Straße und rahmen das beste-
hende Sondergebiet („Wunderland Kalkar“) ein. Es sind drei Teilflä-
chen von der Planung betroffen, die vorwiegend ackerbaulich oder 
als Grünland genutzt werden und Gehölzstrukturen entlang von Flä-
chengrenzen und Straßen aufweisen. Die Teilfläche im Westen liegt 
im Landschaftsschutzgebiet L 4 bzw. L 6 neu, südwestlich der 
Griether Straße in der Hönnepelsche Gemeinheit und weist eine 
vorwiegende ackerbauliche Nutzung auf mit geschlossenen Baum-
reihen entlang angrenzender Straßen und Wege und einer Hecken-
struktur, welche im südlichen Bereich den Grünlandbereich abgrenzt.  
Da die Griether Straße hier eine nachvollziehbare und logische Be-
grenzung des Freizeitparks Wunderland Kalkar bildet und somit eine 
Art Barriere gegen das Ausufern in die Landschaft über die Griether 
Straße hinaus darstellt, ist im Landschaftsplan die Fläche nicht mit 
dem Entwicklungsziel Potenzialfläche für Bioenergie und Freizeit-
park, sondern wie bisher auch als Landschaftsschutzgebiet (hier 
LSG L 6 neu) festgesetzt.  
Die zwei Teilflächen am Rhein bieten derzeit ausreichend Entwick-
lungsmöglichkeiten für das Sondergebiet. An der Ausweitung des 
LSG 6 westlich der Griether Straße wird daher festgehalten. 
Die Stadt Kakar stimmt dem in Ihrer Stellungnahme vom 04.03.2015 
zu. Zwar ist es aus Sicht der Stadt Kalkar bedauerlich, dass die Teil-
fläche südwestlich der „Griether Straße“ im Landschaftsschutzgebiet 
L 4 (L 6 neu) für eine Nutzungserweiterung des Freizeitparks Wun-
derland Kalkar als Stellplatzfläche und Standort für Windenergiean-
lagen nicht zur Verfügung steht. Solange aber eine Befreiung vom 
Landschaftsschutz und die regionalplanerische Zustimmung von der 
Bezirksregierung nicht in Aussicht gestellt werden kann, ist die Dar-
stellung einer weiteren Entwicklungsfläche nicht geboten. 

PLEdoc GmbH    
RAG Aktiengesellschaft  02.02.2015 

Zu der Aufstellung des o.g. Landschaftsplanes werden seitens unse-
rer Gesellschaft weder Anregungen noch Bedenken vorgebracht. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Rheinfischereigenossen-
schaft 

   

Rheinischer Landwirt-
schaftsverband 

3.2 
Land-
schafts-
schutz-
gebiete  

27.02.2015 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
zu dem nunmehr offen gelegten Landschaftsplan Nr. 5 Kalkar möch-
ten wir weitergehende Stellungnahme abgeben:  
I. Besonders geschützte Teile von Natur und Landschaft (§§ 22 bis 

Die Bedenken werden berücksichtigt. 
Der Anregung zur Überprüfung der Grünlandeigenschaft durch die 
Bezirksstelle für Agrarstruktur wurde gefolgt. Laut den Angaben der 
Bezirksstelle für Agrarstruktur der Landwirtschaftskammer NRW sind 
in den geplanten Landschaftsschutzgebieten nur noch ca. 13 % der 
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S. 55 - 
70 

29 BNatschG)  
1.Bedenken allgemeiner Art:  
a) Bereits in unserer Stellungnahme vom 25.06.2014 hatten wir aus-

geführt, dass die Festlegung von Grünland- Umbruchverboten in 
Naturschutz- und Landschaftsschutzgebieten in großen Teilen nicht 
nachvollzogen werden kann. Hier stellt sich zum einen die Frage 
der Dimensionierung der Schutzgebietskulisse und zum anderen 
die Rechtmäßigkeit eines solchen Verbotes.  
- Allgemein sind die hier als Landschaftsschutzgebiet vorgesehe-
nen   Flächen zu hinterfragen, bei denen es sich um Ackerstandor-
te handelt. Letztlich müsste überall dort, wo einem Befreiungsan-
trag von Grünlandumbruchverbot nach Maßgabe der Dauergrün-
landerhaltungsverordnung NRW stattgegeben werden müsste, erst 
gar kein Schutzgebiet errichtet werden.  
- Wir hatten in unserer v. b. Stellungnahme bereits angeregt, über 
die Bezirksstelle für Agrarstruktur der Landwirtschaftskammer NRW 
eine Darstellung in das Verfahren einfließen zu lassen, woraus die 
absoluten Grünlandstandorte ersichtlich sind. Aus fachlicher Sicht 
dürfte hier nichts gegen ein Grünlandumwandlungsverbot einzu-
wenden sein.  
- Der Kreis Kleve hat in seiner Stellungnahme bereits Zustimmung 
bezüglich der Anregung zur Überprüfung der Grünlandeigenschaft 
durch die Bezirksstelle für Agrarstruktur erkennen lassen.  

 
- Die Bezirksstelle für Agrarstruktur der Landwirtschaftskammer 
NRW hat mittlerweile eine dementsprechende Überprüfung vorge-
nommen. Die endgültigen Ergebnisse werden dem Kreis Kleve 
zeitnah zugeleitet. Es gilt noch letzte Unklarheiten zu beseitigen, 
dabei müssen einzelne Flächen gegebenenfalls vor Ort besichtigt 
werden. Während der Prüfung ist wie folgt vorgegangen worden:  
- Auf Grundlage der Dauergrünlandkulisse, ergänzt um einige wei-
tere Feldblöcke, die als DGL gemeldet sind, begann die Prüfung. 
Diese Kulisse wurde mit der Bodenkarte aus der Bodenschätzung 
verglichen. Alle als Ackerland kartierten Flächen wurden sodann 
gestrichen. Die verbliebenen Flächen wurden mittels digitaler Hö-
henkarte und Deutscher Grundkarte (Höhe) in tiefe und hohe Flä-
chen differenziert. Bei den tiefen Flächen handelt es sich um sol-
che des absoluten DGL.  
- Allenfalls bei diesem tief liegenden Dauergrünland kann es sich 
um besonders schützenswerte Flächen handeln. Nur hier sollte ei-
ne Ausweisung als Landschaftsschutzgebiet erfolgen und nur hier 
kann ein Grünlandumbruchverbot geduldet werden.  
- Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund, dass die mit dem 
Umwandlungsverbot erfolgten Eingriffe in die Grundrechte der Ei-
gentums- und Berufsfreiheit der Eigentümer und Bewirtschafter ei-
ner Ermächtigungsgrundlage bedürfen, wonach in die grundgesetz-

ehemals von Grünland geprägten Schutzgebietsflächen noch effektiv 
als Grünland vorhanden. 
 
Anteil Grünlandflächen in Landschaftsschutzgebieten nach 
Angaben der Bezirksstelle für Agrarstruktur 

Schutz-
gebiet 

Fläche in ha   
Gesamtfläche    Grünland  Anteil in % 

L1 917,77   225,45 24,56% 

L2 425,25   63,43 14,92% 

L3 235,53   0,00 0,00% 

L4 653,88   0,00 0,00% 

L5 1181,63   177,71 15,04% 

L6 42,8   25,17 58,81% 

L7 171,44   16,01 9,34% 

L8 330,3   13,87 4,20% 

Gesamt 3958,6   521,64 13,18% 
 
Dem Hinweis entsprechend wurden anhand der Dauergrünlandkulis-
se und unter Berücksichtigung der vorliegenden Feldblöcke die Ab-
grenzungen der Schutzgebiete überprüft und die Schutzgebietsaus-
weisungen mit Grünland- Umbruchverbot entsprechend reduziert. 
 
Schutzgebiete mit Grünland-Umbruchverbot 

L2 Niederungszüge entlang Kalflack, Tiller Graben, Entensumpf- 

     graben und Wardgraben    378 ha 

L4 Niederungszüge entlang Wetering, Moyländer Graben und 

      Tillerfeld Graben       180 ha 
L8 Niederungszüge der Leybäche und des Oybaumer  
     Kanesgrabens mit Gräben und Nebenbächen  436 ha 

L9 Kolke zwischen Mühlenfeld und Niedermörmter                 36 ha 

L10 Vynensche - und Gesthuyser Ley     90 ha 

L12 Bruchlandschaft bei Kehrum    170 ha 

Landschaftsschutzgebiete mit Umbruchverbot            1.290 ha 

 
Das Verbot der Grünlandumwandlung in den Landschaftsschutzge-
bieten betrifft nur die noch vorhandenen Grünlandflächen, welche oft 
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lich geschützten Rechte unserer Mitglieder eingegriffen werden 
darf. Diese ist hier nicht ersichtlich.  
- Gem. § 19 Satz 2 LG NRW bestimmt die Festsetzung den 
Schutzgegenstand, den Schutzzweck und die zur Erreichung des 
Zwecks notwendigen Gebote und Verbote. Naturschutzgebiete und 
Landschaftsschutzgebiete gem. §§ 20, 21 LG NRW werden jedoch 
nur dann festgesetzt, soweit dies erforderlich ist. Das hier vorlie-
gende Verbot der Grünlandumwandlung ist jedoch nicht erforder-
lich, um den hier vorliegenden Schutzzweck zu erreichen, jeden-
falls nicht in einem derart überdimensionierten Volumen.  
- Zudem verweisen wir auf § 2c Abs. 1 LG NRW, wonach bei Maß-
nahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege die beson-
dere Bedeutung einer natur- und landschaftsverträglichen Land-, 
Forst- und Fischereiwirtschaft für die Erhaltung der Kultur und Er-
holungslandschaft zu berücksichtigen ist. Das hierin zum Ausdruck 
kommende Berücksichtigungsgebot fordert die Naturschutzbehör-
den auf, beim Vollzug des Naturschutzgesetzes diese Bewirtschaf-
tungsweise zu berücksichtigen (vgl. Stollmann/ Kämper, Land-
schaftsgesetz Nordrhein-Westfalen (LG), März 2008, § 2c, Seite 4).  
  

auf tiefer liegenden Flächen und in den Niederungszügen der Ge-
wässer liegen, die aufgrund Ihres feuchten Standortes für Ackerflä-
chen ungeeigneter sind.  
 
Ohne eine Schutzzielausweisung mit dem Verbot der Grünlandum-
wandlung besteht die Gefahr, dass die landschaftsprägenden Niede-
rungszüge, das Grünland und der Biotopverbund auf Dauer ökolo-
gisch entwertet werden. 
 
Daher liegt in den Schutzausweisungen das Schwergewicht auf 
Erhaltung und Pflege der vorhandenen Grünstrukturen, der prägen-
den Landschaftsfaktoren und der ökologisch bedeutsamen Flächen 
mit dem Ziel der Erhaltung und Entwicklung der Landschaft in ihren 
Nutzungsstrukturen und ihren natürlichen Strukturen hinsichtlich der 
Funktion als Biotopverbund. 

      - Die besondere Bedeutung dieser Gewichtungsregel für die Abwä-
gung ist in die Überlegungen zur Durchführung einer Maßnahme 
des Naturschutzes und der Landschaftspflege einzubeziehen. Die 
hier aus dem Grünlandumbruchverbot entstehenden erheblichen 
Eingriffe in das Vermögen der Eigentümer und Bewirtschafter so-
wie die dauerhafte Fixierung der Bewirtschaftungsweise mit eben-
falls einhergehendem Verlust an Beleihungswerten stellen mitunter 
die Existenzfähigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe und deren 
Entwicklung in dieser Region in Frage. Somit dürfte hier eine feh-
lerhafte Abwägung vorgenommen worden sein, die als solches 
nicht geduldet werden kann.  
- Somit kann allenfalls ein Grünlandumbruchverbot auf den von der 
Bezirksstelle für Agrarstruktur ausgearbeiteten Tiefengrünland-
standorten nachvollzogen werden. Nur in diesen Bereichen lässt 
sich eine Schutzgebietsausweisung als Natur- oder Landschafts-
schutzgebiet begründen.  

- In allen anderen Fällen bietet die Dauergrünlanderhaltungsverord-
nung NRW ein ausreichendes Instrumentarium, um ein Umpflügen 
von Dauergrünlandstandorten zu vermeiden. 

Das Grünlandumwandlungsverbot ist auch ein Beitrag zum Klima-
schutz. Grünland, insbesondere an feuchten oder niedermoorigen 
Standorten stellt eine CO2-Senke dar. Wenn das Grünland umgebro-
chen und als Acker genutzt wird, kommt es zu einem Abbau von 
Humus und Niedermoortorf und das darin gespeicherte CO2 wird 
wieder freigesetzt. 

Rheinischer Landwirt-
schaftsverband 

3.1.2 
NSG N 
2 
Kalflack
… 
Verbote 
S. 49 

b) Verbot der Ausbringung von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln 
in einem Abstand von weniger als 5 m vom Gewässerrand.  
- Dieses im Naturschutzgebiet N 2 Kalflack und nahezu allen ge-
planten Landschaftsschutzgebieten vorgesehene Verbot ist nicht 
hinnehmbar und muss vollständig herausgestrichen werden. Es 
stellt sich keine Erforderlichkeit eines solchen Verbotes. Erforder-
lich ist eine Maßnahme dann, wenn sie das mildeste Mittel darstellt. 

Den Bedenken wird nicht gefolgt. Da durch die Bewirtschaftung di-
rekt an Gewässer angrenzender landwirtschaftlicher Flächen, Nähr-
stoffe in die Gewässer eingetragen werden können, kann zur Verrin-
gerung von Nährstoffeinträgen in die Gewässer auf das Verbot „Ver-
bot der Ausbringung von Düngung und Pflanzenschutzmitteln in 
einem Abstand von weniger als 5 m vom Gewässerrand“ nicht ver-
zichtet werden . 
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 Hier können ohne weiteres vorliegende Verbotstatbestände im 
Rahmen von Geboten umgesetzt werden, wonach als Gebot die 
extensive Grünlandbewirtschaftung im Rahmen des Kreis-Kultur-
Landschaftsprogramms vorgesehen ist. Hier kann ohne weiteres 
die Ausbringung von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln untersagt 
oder eingeschränkt werden.  
- Als Verbotsregelung ist diese Einschränkung jedoch überflüssig. 
Der Gewässerschutz wird per se durch die Düngemittelanwen-
dungsverordnung und zur Anwendung von Pflanzenschutzmitteln 
gesichert. Die Kompetenz der Anwender wird massiv untergraben.  
- Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf die vorgesehenen 
Regelungen im Rahmen der Novellierung zur Düngeverordnung. 
Auch hier werden innerhalb der Fachgesetze bereits strengere Ab-
standsregeln zukünftig umzusetzen sein. Nach den zuletzt vorlie-
genden Entwürfen, werden die bisherigen Abstandsregeln zu Ge-
wässern ohnehin erweitert. Hiernach darf grundsätzlich nur bis zu 
einem Abstand von 4 m zur Böschungskante gedüngt werden. Bei 
stark hängigen Flächen mit mehr als 10 Prozent Gefälle beträgt der 
Mindestabstand 5 m. Bei gefrorenen oder mit Schnee bedeckten 
Böden ist die Ausbringung verboten, um das Abschwemmen zu 
vermeiden. Des Weiteren werden wohl Länderöffnungsklauseln 
Möglichkeiten für die Bundesländer bieten, zusätzliche Einschrän-
kungen vornehmen zu können. Somit besteht keinerlei Erforder-
lichkeit, dies im Rahmen der Landschaftsplanung zusätzlich zu re-
geln.  
- Hinzu kommt, dass in zuletzt aufgestellten Landschaftsplänen o-
der Festsetzungen von Naturschutzgebieten derart stringente Re-
gelungen nicht bekannt sind. Es wird hierdurch massivst in die Be-
wirtschaftung der landwirtschaftlichen Nutzflächen eingegriffen, mit 
den entsprechenden Konsequenzen des Minderertrags und der 
Vermögensminderung der jeweiligen Bewirtschafter.  
- Die Aufrechterhaltung dieser Verbote widerspricht auch der auf 
Seite 7 des Landschaftsplanentwurfes unter Ziffer 1.2, unter Punkt 
Teil 2, 3. Absatz, stehenden Aussage, dass sich die Verbote dieses 
Landschaftsplanes i. d. R. auf einen Grundschutz beschränken und 
weitergehende Nutzungseinschränkungen auf freiwilliger Basis im 
Einvernehmen mit dem Grundeigentümer und Bewirtschafter erfol-
gen und gegebenenfalls auch vertraglich geregelt werden können. 
Das durchgängige Verbot der Verwendung von Dünge- und Pflan-
zenschutzmitteln in einem Abstand von weniger als 5 m vom Ge-
wässerrand geht weit über einen Grundschutz hinaus und kann 
daher nur auf freiwilliger Basis umgesetzt werden. 
- Des Weiteren dürfte die Formulierung „Gewässerrand“ für Unklar-
heiten und Unstimmigkeiten in der Praxis sorgen. Dem jeweiligen 
Bewirtschafter wird es sich nicht ohne weiteres erschließen, ob er 
ein Gewässer vor sich liegen hat oder nicht. Gerade bei den nicht 
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ständig wasserführenden Gräben, dürfte sich dieses Problem er-
geben. Die fehlende Praktikabilität und Kontrollierbarkeit dieser 
Regelung ist ein weiterer Grund, hiervon komplett Abstand zu 
nehmen. Daher wird beantragt, die Regelungen zum Verbot der 
Ausbringung von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln in einem Ab-
stand von weniger als 5 m vom Gewässerrand vollständig aus den 
Planungen herauszunehmen. 

Rheinischer Landwirt-
schaftsverband 

3.1.1 
NSG N 
1 
Rhein-
aue und 
3.1.2 
NSG N 
2 
Kalflack 
S. 45 - 
50 
 

2.Naturschutzgebiete:  
a) Allgemeine Bedenken zur Festsetzung der Naturschutzgebiete: 

Insbesondere bei der Schutzgebietserweiterung der hier vorlie-
genden Naturschutzgebiete N 1 Rheinaue zwischen Grieth und 
Niedermörmter-Oberdorf und Naturschutzgebiet N 2 Kalflack, 
werden erhebliche Bedenken geäußert. Gerade in diesen Be-
reichen befindet sich eine nicht unerhebliche Anzahl an land-
wirtschaftlichen Betrieben, die unmittelbar angrenzen. Die Aus-
wirkungen auf diese Betriebe sind nicht hinzunehmen und teil-
weise existenzgefährdend. Die Flächen, die im Naturschutzge-
biet liegen und die an das Naturschutzgebiet angrenzenden 
Hofstellen dürften eine erhebliche Wertminderung erfahren. Die 
sehr vielen prosperierenden Betriebe werden Probleme bei be-
trieblichen Erweiterungen im Rahmen der Finanzierung be-
kommen. Die finanzierenden Bankinstitute werden die Belei-
hungsgrenzen drastisch reduzieren bzw. die Flächen im Natur-
schutzgebiet nicht als Sicherheit akzeptieren. Dies schränkt am 
Ende die betriebliche Zukunft der Betriebe außerordentlich ein 
und kann nicht hingenommen werden.  
Angesichts der anstehenden Novellierungen der Düngeverord-
nung und der JGS-Anlagenverordnung ist nicht auszuschließen, 
dass einige Betriebe demnächst bauliche Erweiterungen vor-
nehmen müssen. Sofern diese jedoch unmittelbar am Natur-
schutzgebiet anliegen, wird es zu nicht unerheblichem Proble-
men der Genehmigungsfähigkeit kommen. Eine Ausweisung 
eines Naturschutzgebietes in der Nähe der landwirtschaftlichen 
Betriebe darf jedoch nicht dazu führen, dass letztlich deren Er-
weiterungen für alle Ewigkeit ausgeschlossen sind. Ein weiter-
gehendes wirtschaftliches Arbeiten muss auch hier möglich 
sein. Dies kann am Ende durchaus in die Bereiche der Exis-
tenzgefährdung hineinragen.  
Somit müssen aus unserer Sicht alternative Planungen aufge-
worfen werden, von einer Schutzgebietserweiterung der Natur-
schutzgebiete abzusehen und Verhandlungen in Sachen Ver-
tragsnaturschutz mit den jeweiligen Eigentümern und Bewirt-
schaftern aufzunehmen. Ausgelotet werden sollte ebenfalls, ob 
in besonders schützenswerten Bereichen Ausweisungen als 
Landschaftsschutzgebiete erforderlich sind. Die hier vorge-
nommenen Erweiterungen als Naturschutzgebiet stellen jedoch 

Den Bedenken wird nicht gefolgt. 
Sinn und Zweck des Landschaftsplanes ist die Erhaltung der Grund-
lagen des Naturhaushalts und der Charakteristika der niederrheini-
schen Kulturlandschaft. Daher liegt in den Schutzausweisungen das 
Schwergewicht auf Erhaltung und Pflege der vorhandenen Grün-
strukturen, der prägenden Landschaftsfaktoren und der ökologisch 
bedeutsamen Flächen mit dem Ziel der Erhaltung und der Entwick-
lung der Landschaft in ihren Nutzungsstrukturen und ihren natürli-
chen Strukturen hinsichtlich der Funktion als Biotopverbund. 
Teilgebiete des Landschaftsplanes sind als Vogelschutzgebiet aus-
gewiesen und unter Schutz gestellt.  
Weiterhin sind im Plangebiet folgende Natura 2000 Gebiete  
festgesetzt.  
DE-4203-301 FFH-Gebiet „Wisseler Dünen“, 
DE-4203-302 FFH-Gebiet „Kalflack“ 
DE-4203-401 Vogelschutzgebiet „Unterer Niederrhein“.  
Der Landesentwicklungsplan (LEP, Teil B) sieht für den Großteil des 
Plangebietes außerhalb der Siedlungsbereiche Freiraumfunktionen 
vor. Der nördliche Teil des Plangebietes umfasst Teilbereiche des 
Vogelschutzgebietes DE-4203-401 Unterer Niederrhein. Als Gebiete 
für den Schutz der Natur sind die Rheinaue, die Niederungen der 
Altstromrinnen, die Wisseler Dünen und der Monreberg dargestellt. 
 
Das NSG N 1 Rheinaue zwischen Grieth und Niedermörmter – 
Oberdorf ist Bestandteil des Vogelschutzgebietes DE-4203-401 Un-
terer Niederrhein und teilweise bereits durch NSG-VO seit dem 
20.11.1995 -zuletzt geändert am 18.11.2015 - als Naturschutzgebiet 
festgesetzt. 
Der gültige Regionalplan GEP 99 und auch der Entwurf für den Re-
gionalplan (2014) sehen in diesem Bereich BSN vor. 
 
Das geplante Naturschutzgebiet N 2 Kalflack ist als FFH-Gebiet DE-
4203-302 „Kalflack“ ausgewiesen sowie Bestandteil des Vogel-
schutzgebietes DE-4203-401 Unterer Niederrhein und Trittsteinbio-
top in der Nord-Südachse des Rheinauenkorridors. 
Die inhaltliche Konkretisierung orientiert sich im Übrigen am Vogel-
schutzgebietsvertrag und den FFH-Verträgen. 
Die bauliche Erweiterung von Betrieben wird nicht und ist nicht aus-
geschlossen (Hofstellenausgrenzung, Befreiungsmöglichkeiten). 
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eine zu starke Einschränkung der angrenzenden landwirtschaft-
lichen Betriebe dar, sind nicht erforderlich und daher zu unter-
lassen.  

 

Sollten Eigentümer und Verpächter von der Möglichkeit des Ver-
tragsnaturschutzes Gebrauch machen wollen, wird die Untere Natur-
schutzbehörde dies wohlwollend prüfen und regeln. Sollte auf diese 
Weise eine ausreichend große Schutzgebietskulisse mit belastbaren 
inhaltlichen Regelungen zustande kommen, kann der NSG-
Schutzstatus ggf. wieder zurückgenommen werden. 

Rheinischer Landwirt-
schaftsverband 

3.1.1 
NSG N 
1 
Rhein-
aue 
Gebote 
S. 47 
 

b) N 1 Naturschutzgebiet Rheinaue zwischen Grieth und Nieder-
mörmter-Oberdorf:  
Unabhängig von der Forderung der zuvor angesprochenen 
Rücknahme der Schutzgebietserweiterung sind aus unserer 
Sicht die Gebote unter lit. b) und lit c) bedenklich. Hiernach gilt 
als Gebot die Wiederherstellung einer naturnahen Flussland-
schaft durch Öffnung von Flutmulden und Anlage von Blänken, 
sowie die Wiederherstellung eines möglichst naturnahen Zu-
standes aller Stillgewässersysteme und die Extensivierung der 
Grünlandnutzung sowie die Öffnung von Flutmulden und Anla-
ge von Blänken zwischen Kernwasserwunderland und Mühlen-
feld.  
Die angesprochenen Flutmulden sind jedoch lediglich künstlich 
angelegte Vertiefungen im Rahmen der in den 1950er Jahren 
durchgeführten Deichsanierung. Es handelt sich daher nicht um 
natürlich gewachsene Flutmulden. Bei einer Öffnung dieser 
sog. Flutmulden, dürften die landwirtschaftlich genutzten Flä-
chen in dem dortigen Bereich nicht mehr nutzbar sein. Gleiches 
gilt für weitere Anlagen von Blänken. Zwar erfolgt die Umset-
zung der Gebote auf freiwilliger Basis im Einvernehmen mit 
Grundeigentümern und Bewirtschaftern und kann gegebenen-
falls auch vertraglich geregelt werden, die Gefahr besteht je-
doch dennoch, dass auch umliegende Flächen, derjenigen Per-
sonen, die freiwillig zugestimmt haben, in Mitleidenschaft gezo-
gen werden und hierdurch nicht nur im Wert gemindert werden, 
sondern letztlich der Landwirtschaft möglicherweise vollkom-
men verloren gehen. Daher ist auf die zuvor angesprochenen 
Gebote hier zu verzichten.  

 

Der Hinweis wird nicht berücksichtigt. 
Aufgabe des Landschaftsplanes ist es, den Schutz, die Pflege und 
die Entwicklung der Landschaft in seinem Geltungsbereich festzu-
setzen. Die Umsetzung der Gebote erfolgt ausschließlich auf freiwil-
liger Basis im Einvernehmen mit Grundeigentümern und Bewirtschaf-
tern und kann gegebenenfalls auch vertraglich geregelt werden. Da 
vertragliche Regelungen generell nur unbeschadet Rechte Dritter 
gelten, sind ungewollte negative Einflüsse auf benachbarte Flächen 
Dritter nicht zu erwarten. 

Rheinischer Landwirt-
schaftsverband 

3.1.2 
NSG N 
2 
Kalflack 
S. 47 - 
50 
 

c) N 2 Naturschutzgebiet Kalflack:  
Die Festsetzung des Naturschutzgebietes Kalflack in der jetzi-
gen Form, dürfte aus unserer Sicht die größten Probleme in der 
Umsetzung und in der Auswirkung auf die landwirtschaftlichen 
Betriebe mit sich bringen. Daher kann hier der Neuausweisung 
des Naturschutzgebietes Kalflack nicht zugestimmt werden, 
dieses ist ersatzlos zu streichen. Wir begründen dies wie folgt:  
- Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß der aktuellen Ver-
einbarung zum EG-Vogelschutzgebiet „Unterer Niederrhein“ 
vom 07.04.2010, dort unter Punkt B.3 festgehalten worden ist, 
dass ergänzende oder erweiterte Schutzgebietsausweisungen 

Den Bedenken wird teilweise gefolgt. 
Das geplante Naturschutzgebiet N 2 Kalflack wird zurückgenommen 
auf das eigentliche Gewässer der Kalflack inklusive der mehr oder 
weniger breiten Gewässerrandstreifen. 
Das Gebiet ist als FFH-Gebiet DE-4203-302 „Kalflack“ ausgewiesen, 
Bestandteil des Vogelschutzgebietes DE-4203-401 Unterer Nieder-
rhein und Trittsteinbiotop in der Nord-Südachse des Rheinauenkorri-
dors. 
Die inhaltliche Konkretisierung orientiert sich im Übrigen am Vogel-
schutzgebietsvertrag und den FFH-Verträgen. 
Die bauliche Erweiterung von Betrieben wird nicht und ist nicht aus-
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nach den weiter geltenden Zusagen des Landes im Rahmen 
der ELER-Verordnung dann möglich seien, wenn sie von den 
Eigentümern und/ oder Bewirtschaftern beantragt werden, die 
Flächen in das Eigentum des Landes überführt werden oder 
wenn die Zustimmung der Eigentümer und Bewirtschafter vor-
liegt.  
- Aus der im Mai 2009 vorgenommenen Erweiterung des VSG 
ergibt sich aus naturschutzfachlicher Sicht keine Notwendigkeit 
zu weiteren Ausweisungen von LSG oder NSG.  
- In dem vorgesehenen Bereich des Naturschutzgebietes 
Kalflack liegt der überwiegende Teil bereits im Vogelschutzge-
biet, so dass sich hier keine Notwendigkeit einer zusätzlichen 
Schutzgebietsausweisung als Naturschutzgebiet stellt.  
- Daher wird dringlichst auf die zuvor angesprochene Vereinba-
rung hingewiesen, wonach eine Erweiterung als Naturschutz-
gebiet untunlich ist.  
- Aber auch einzelbetriebliche Interessen der dort anliegenden 
landwirtschaftlichen Betriebe müssen beachtet werden. Die 
vorgesehene Festsetzung als Naturschutzgebiet rückt bei-
spielsweise erheblich an den landwirtschaftlichen Betrieb Georg 
Daamen, Sommerlandstraße 46, 47551 Bedburg-Hau, heran. 
Nicht nur hier stellt sich die Frage einer Vereinbarkeit von be-
trieblichen Erweiterungen mit dem sowieso schon anliegenden 
FFH-Gebiet. Denn seit einiger Zeit werden solche betrieblichen 
Erweiterungen an FFH-Gebieten möglicherweise mit dem Leit-
faden einer Prüfung der FFH-Verträglichkeit von Stickstoff-
Depositionen in empfindlichen Lebensräumen kollidieren. Falls 
nun zusätzlich ein Naturschutzgebiet quasi als Verbindungs-
stück zwischen den landwirtschaftlichen Betrieben und den 
FFH-Gebieten liegt, dürfte eine Genehmigung für betriebliche 
Erweiterungsvorhaben in weite Ferne rücken. Hiermit einherge-
hender Existenzverfall und die Existenzbedrohung der Betriebe 
wäre das Resultat.  
- Nicht auszuschließen ist, dass ein einmal festgesetztes Natur-
schutzgebiet durch möglicherweise schärferes EU-Recht dazu 
genutzt würde, weitere Einschränkungen für die Bewirtschaft-
barkeit der Betriebe zu begründen.  
- Wie bereits zuvor angesprochen, werden die Novellierungen 
der Düngeverordnung und der JGS-Anlagenverordnung einige 
Betriebe dazu zwingen, bauliche Erweiterungen vorzunehmen, 
insbesondere vor dem Hintergrund der Verlängerung von Sperr-
fristen, zusätzlicher geforderter Lagerkapazitäten usw.  
- Es wird auf einen ähnlich gelagerten Fall im Emsland verwie-
sen. Wir überreichen Ihnen beiliegend als Anlage einen Bericht 
aus dem Landwirtschaftlichen Wochenblatt vom 21.01.2015. 
Hieraus ist ersichtlich, dass nach Plänen der emsländischen 

geschlossen (Hofstellenausgrenzung, Befreiungsmöglichkeiten). 
Sollten Eigentümer und Verpächter von der Möglichkeit des Ver-
tragsnaturschutzes Gebrauch machen wollen, wird die Untere Natur-
schutzbehörde dies wohlwollend prüfen und regeln. Sollte auf diese 
Weise eine ausreichend große Schutzgebietskulisse mit belastbaren 
inhaltlichen Regelungen zustande kommen, kann der NSG-
Schutzstatus ggf. wieder zurückgenommen werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung folgend wird das Naturschutzgebiet N 2 Kalflack zu-
rückgenommen auf das eigentliche Gewässer der Kalflack inklusive 
der mehr oder weniger breiten Gewässerrandstreifen. 
Die somit aus dem Naturschutzgebiet N 2 Kalflack ausgegrenzten 
Grünlandflächen im Bereich des „Viehweidshofes“ sowie die Flächen 
nördlich Kalkar werden als Landschaftsschutzgebiet festgesetzt und 
dem Landschaftsschutzgebiet L 2 Niederungszüge entlang Enten-
sumpfgraben, Tiller Graben und Wardgraben zugeordnet. 
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Kreisbehörde entlang der Ems ein 1.200 ha großes FFH-Gebiet 
in ein Naturschutzgebiet umgewandelt werden soll. Ein durch 
das Landvolk in Auftrag gegebenes Rechtsgutachten kommt je-
doch zu dem Ergebnis, dass u. a. aufgrund des nicht einheitli-
chen Ökoraumes eine Umwandlung in ein Landschaftsschutz-
gebiet gerechtfertigt sei, wofür sich die beteiligten Gemeinden 
ebenfalls ausgesprochen haben.  
- Uns stellt sich in diesem Zusammenhang die Frage, ob hier 
für den Bereich der Kalflack möglicherweise nicht auch Planun-
gen aufgenommen werden sollten, zunächst Möglichkeiten im 
Rahmen von Vertragsnaturschutz auszuloten, um im Einver-
nehmen mit Eigentümern und Bewirtschaftern die Gebiete zu 
sichern. Falls dies nicht möglich ist, sollte überlegt werden, ob 
die Ausweisung eines Landschaftsschutzgebietes in dem Be-
reich der Kalflack ausreichend wäre, auch wenn dies sicherlich 
mit den vertraglichen Vereinbarungen zum EG-
Vogelschutzgebiet „Unterer Niederrhein“ vom Wortlaut her nicht 
kompatibel sein sollte. Falls sich dies jedoch sodann auf einen 
absoluten Grundschutz beschränken sollte, der von den übrigen 
Landschaftsschutzgebieten nicht abweicht, können für die an-
grenzenden landwirtschaftlichen Betriebe nicht dieselben Be-
drohungen ausgehen, wie bei einer Ausweisung als Natur-
schutzgebiet. Sofern möglicherweise Kontakte zu dem Landvolk 
im Emsland aufgenommen werden sollen, können wir dies von 
hier aus gerne initiieren.  
- Zusätzlich möchten wir in diesem Zusammenhang auf aktuelle 
Regelungen im Entwurf des Regionalplans für den Regierungs-
bezirks Düsseldorf verweisen. Im Kapitel 4.2.1 Allgemeine Vor-
gaben zum Schutz von Natur und Landschaft, dort in der Erläu-
terung Nr. 5, heißt es wie folgt:  
- Für die im LEP-Entwurf vom Juni 2013 festgelegten Gebiete 
für den Schutz der Natur gilt entsprechende Erläuterung zu Ziel 
7.2.-2 des LEP-Entwurfes vom Juni 2013, dass sie nicht voll-
ständig in Form verbindlich festgesetzter Naturschutzgebiete 
gesichert bzw. entwickelt werden müssen. In besonderen Ein-
zelfällen kann auf untergeordneten Einzelflächen auch die 
Ausweisung von Landschaftsschutzgebieten mit besonderen 
Festsetzungen sachgerecht sein und ist dann zulässig. Ergän-
zend kann die Umsetzung naturschutzfachlicher Maßnahmen 
zur Weiterentwicklung des Biotopverbundes im Rahmen ver-
traglicher Vereinbarungen erfolgen.“  
- Somit wäre eine solche Ausweisung als Landschaftsschutz-
gebiet der Kalflack wohl auch mit Zielen der Regionalplanung 
vereinbar.  

 
Kartenausschnitt geänderte Karte B 
 
 
 

Rheinischer Landwirt-
schaftsverband 

3.1.2 
NSG N 

Hilfsweise tragen wir zu den einzelnen Verboten im Natur-
schutzgebiet N 2 Kalflack wie folgt vor: 

Vgl. vorstehende Stellungnahme. 
Das geplante Naturschutzgebiet N 2 Kalflack umfasst im Wesentli-
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2 
Kalflack 
Verbote 
S. 49 
 

- Das Verbot Lit. a), wonach eine ackerbauliche Nutzung in ei-
nem Abstand von weniger als 10 m vom Gewässerrand unter-
sagt wird, ist ebenfalls nicht hinzunehmen. Es wird darauf hin-
gewiesen, dass in einigen Bereichen der Kalflack keine festen 
Randstreifen bestehen, diese vielmehr einer ständigen Verän-
derung unterworfen sind. Einige dort gelegene landwirtschaftli-
che Betriebe verfügen über Eigentumsflächen, die als Acker 
genutzt werden, sie sind auf die ordnungsgemäße Nutzung an-
gewiesen. Das hier vorgesehene Verbot der ackerbaulichen 
Nutzung in einem Abstand von weniger als 10 m zum Gewäs-
serrand wäre nicht tragbar und letztlich unverhältnismäßig.  

chen das eigentliche Gewässer der Kalflack inklusive mehr oder 
weniger breiten Gewässerrandstreifen. 
Auch wenn bereits teilweise Uferrandstreifen angelegt wurden, kann 
nicht ausgeschlossen werden, dass durch die Bewirtschaftung der 
noch direkt ans Gewässer angrenzenden Ackerflächen Nährstoffe in 
das Gewässer eingetragen werden. Daher kann zur Verringerung 
von Nährstoffeinträgen in die Gewässer auf das Verbot „Verbot einer 
ackerbaulichen Nutzung in einem Abstand von weniger als 10 m vom 
Gewässerrand“ nicht verzichtet werden. 
Die inhaltliche Konkretisierung orientiert sich im Übrigen am Vogel-
schutzgebietsvertrag und den FFH-Verträgen. 
(Zur Möglichkeit vertraglicher Regelungen s.o.) 

Rheinischer Landwirt-
schaftsverband 

3.1.2 
NSG N 
2 
Kalflack 
Verbote 
S. 49 
 

-  Des Weiteren ist zu dem unter lit. e) vorgesehenen Verbot der 
Anlage von Silage und Futtermieten zu sagen, dass dieses 
ebenfalls gestrichen werden muss. Bei den landwirtschaftlichen 
Betrieben, die hofnahe Grünlandflächen bewirtschaften, werden 
des öfteren sog. Wickelsilageballen oder Strohmieten angelegt. 
Dabei sind jedoch keineswegs Gefährdungen durch Sickersäfte 
o. ä. zu befürchten, mit den entsprechenden Gefährdungen für 
Gewässer. Daher sollte hier davon abgesehen werden, auch 
bei einer Unterschutzstellung als mögliches Landschaftsschutz-
gebiet.  

Der Hinweis wird nicht berücksichtigt. 
Da das geplante Naturschutzgebiet N 2 Kalflack im Wesentlichen 
das eigentliche Gewässer der Kalflack inklusive Gewässerrandstrei-
fen in überwiegend geringer Breite umfasst und bei der Anlage von 
Silage und Futtermieten Einträge von Sickersäfte in die Gewässer 
nicht auszuschließen sind, kann auf das Verbot e) Anlage von Silage 
und Futtermieten nicht verzichtet werden.  
Strohmieten werden durch dieses Verbot nicht erfasst. 

Rheinischer Landwirt-
schaftsverband 

3..2 
Land-
schafts-
schutz-
gebiete 
S. 55 - 
70 

3. Landschaftsschutzgebiete: 
a) Allgemeine Bedenken gegen die Festsetzung der Land-

schaftsschutzgebiete:  
Positiv ist zunächst festzuhalten, dass nunmehr in allen Fällen 
des § 35 Abs. 1 Nr. 1 bis 6 und § 35 Abs. 4 Baugesetzbuch 
(BauGB) eine Befreiung im Landschaftsschutzgebiet zu ertei-
len ist, wenn das Vorhaben § 26 Abs. 2 BNatSchG nicht ent-
gegensteht. Auch die Reduzierung der Schutzgebietskulisse 
um insgesamt über 500 ha wird zunächst positiv gesehen. 
Dennoch ist die Schutzgebietskulisse noch immer zu umfang-
reich. Wir hatten bereits ausgeführt, dass nach der Ausarbei-
tung der Bezirksstelle für Agrarstruktur der Landwirtschafts-
kammer NRW letztlich nur die Flächen des absoluten Grün-
landes als besonders schützenswert anzusehen sind. Daher 
muss hier eine weitere Reduzierung vorgenommen werden. 
Insbesondere auf den noch im erheblichem Umfang mit ein-
bezogenen Ackerflächen.  
Zu den aus unserer Sicht in den Landschaftsschutzgebieten 
nicht erträglichen Verboten des Grünlandumbruchverbotes 
und der Ausbringung von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln 
in einem Abstand von weniger als 5 m vom Gewässerrand 
hatten wir bereits umfassend vorgetragen.  

Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis genommen. 
Auf die Anregungen wird an anderer Stelle näher eingegangen. 
 

Rheinischer Landwirt-
schaftsverband 

3..2.2 
LSG L 2 

Ergänzend tragen wir zu folgenden Geboten vor:  
aa) L 2 Landschaftsschutzgebiet Tillerfeld Graben und Wete-

Der Anregung wird nicht gefolgt. 
Das Gebot b) Wiedervernässung ehemaliger, trockengelegter 
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Tillerfeld 
Graben / 
Wete-
ring 
Gebote 
S. 61 

ring:  
Unter Gebot lit. b) soll die Wiedervernässung ehemaliger 
trocken gelegter Bruchwaldflächen und ursprünglich feuch-
ter bis nasser Grünlandbereiche durch Verschließen der 
Entwässerungsgräben und Anheben des Wasserstandes er-
folgen. Im Bereich des vorgesehenen Landschaftsschutzge-
bietes L 2 sind jedoch nicht überall ehemalige trocken ge-
legte Grünlandflächen sowie feuchte bis nasse Grünlandbe-
reiche anzutreffen. Ein Verschließen der Entwässerungs-
gräben und Anheben des Wasserstandes wäre letztlich für 
die landwirtschaftlichen Betriebe mit einer zu großen Ge-
fährdung verbunden. Die teilweise auch als Ackerlandflä-
chen genutzten Bereiche könnten in der Form nicht mehr 
genutzt werden und gehen den jeweiligen landwirtschaftli-
chen Betrieben vollumfänglich verloren. Auf dieses Gebot 
sollte daher vollständig verzichtet werden.  

Bruchwaldflächen und ursprünglich feuchter bis nasser Grünlandbe-
reiche durch Verschließen der Entwässerungsgräben und Anheben 
des Wasserstandes, dient zur Optimierung des Lebensraumkomple-
xes. 
Ziel soll es dabei sein, die Gewässer sowie deren Umfeld, durch 
entsprechende Maßnahmen ökologisch aufzuwerten. Vorhandene 
naturnahe Gewässerabschnitte und Reste auentypischer Biotope 
sollen erhalten und gesichert, weniger naturnahe Bereiche durch 
entsprechende Maßnahmen in ihrer ökologischen Funktion optimiert 
werden. 
Die Gebote haben keine direkte Verbindlichkeit für die einzelnen 
Nutzer oder Eigentümer. Durch die Gebote werden auch keine Maß-
nahmen festgelegt. 
Die beabsichtigten Gewässerentwicklungen können im Konflikt zu 
bestehenden Nutzungen und zu Schutzzielen von schutzwürdigen 
Lebensräumen für Pflanzen- und Tierarten stehen. In konkreten 
Verfahren ist unter Beteiligung der Betroffenen die Umsetzbarkeit 
von Maßnahmen zu klären und sind Umweltauswirkungen zu prüfen 
und abzuwägen. 
In den textlichen Darstellungen und Festsetzungen ist unter Pkt.1.2 
Lesehilfe Teil 2 in der Unberührtheitsklausel aufgeführt, dass die 
ordnungsgemäße Nutzung in bisheriger Art und bisherigem Umfang 
von den Schutzbestimmungen nicht betroffen ist (Bestandsschutz).  

Rheinischer Landwirt-
schaftsverband 

3..2.5 
LSG L 5 
Leybach 
Gebote 
S. 65 

bb) Landschaftsschutzgebiet Leybach:  
Gemäß des Gebotes Lit. b) soll auch hier die Wiedervernäs-
sung ursprünglich feuchter bis nasser Grünlandbereiche 
durch Verschließen der Entwässerungsgräben erfolgen. 
Auch hier droht den als Ackerland genutzten Flächen eine 
zu große Gefährdung. Die Auswirkungen einer derartigen 
Wiedervernässung sind als zu stark, am Ende wertvernich-
tend anzusehen, als dass diese toleriert werden könnten. 
Daher muss auch hier auf dieses Gebot verzichtet werden. 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 
Das Gebot b) Wiedervernässung ursprünglich feuchter bis nasser 
Grünlandbereiche durch Verschließen der Entwässerungsgräben 
und Anheben des Wasserstandes dient dem Ziel, die Gewässer 
sowie deren Umfeld, das zumeist intensiver landwirtschaftlicher Nut-
zung unterliegt, durch entsprechende Maßnahmen ökologisch auf-
zuwerten. Die Gebote haben keine direkte Verbindlichkeit für die 
einzelnen Nutzer oder Eigentümer. Durch die Gebote werden auch 
keine Maßnahmen festgelegt. 
Die beabsichtigten Gewässerentwicklungen können im Konflikt zu 
bestehenden Nutzungen und zu Schutzzielen von schutzwürdigen 
Lebensräumen für Pflanzen- und Tierarten stehen. In konkreten 
Verfahren ist unter Beteiligung der Betroffenen die Umsetzbarkeit 
von Maßnahmen zu klären und sind die Umweltauswirkungen zu 
prüfen und abzuwägen. 
In den textlichen Darstellungen und Festsetzungen ist unter Pkt.1.2 
Lesehilfe Teil 2 in der Unberührtheitsklausel aufgeführt, dass die 
ordnungsgemäße Nutzung in bisheriger Art und bisherigem Umfang 
von den Schutzbestimmungen nicht betroffen ist (Bestandsschutz). 

Rheinischer Landwirt-
schaftsverband 

3.3  
Natur-
denkmä-
ler S. 71 

4. Naturdenkmäler (§ 28 BNatSchG):  
Unter Kapitel 3.3 werden eine erhebliche Anzahl an Naturdenk-
mälern festgesetzt.  
Hier wird materiell-rechtlich letztlich nochmals die Erforderlichkeit 

Der Hinweis  wurde berücksichtigt. 
Der Landschaftsplan hat gem. § 7 LNatSchG die örtlichen Erforder-
nisse und Maßnahmen zur Verwirklichung der Ziele des Naturschut-
zes und der Landschaftspflege und zur Förderung der Biodiversität 
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- 79  der Schutzerklärung zu prüfen sein, das heißt die Schutzwürdig-
keit und Schutzbedürftigkeit des in Rede stehenden Teils von Na-
tur und Landschaft. Eine Schutzwürdigkeit ist dann als gegeben 
anzusehen, wenn der Schutzgegenstand die in den gesetzlichen 
Schutzzweckbestimmungen der §§ 23 ff. LG NRW aufgeführten 
Tatbestandsmerkmale erfüllt und zur Verwirklichung dieser 
Schutzziele geeignet ist. Hierbei bitten wir um nochmalige Über-
prüfung.  
Aus unserer Sicht müssen bei Naturdenkmälern die Tatbestands-
voraussetzungen der Einzelschöpfung und insbesondere das un-
geschriebene Tatbestandsmerkmal der gewissen statischen Be-
ständigkeit vorliegen, damit von einem Naturdenkmal ausgegan-
gen werden kann.  

darzustellen und rechtsverbindlich festzusetzen. Laut § 28 
BNatSchG sind Naturdenkmäler rechtsverbindlich festgesetzte Ein-
zelschöpfungen der Natur oder entsprechende Flächen bis fünf Hek-
tar, soweit ihr besonderer Schutz aus wissenschaftlichen, naturge-
schichtlichen oder landeskundlichen Gründen oder wegen ihrer Sel-
tenheit, Eigenart oder Schönheit erforderlich ist.  
Der Landschaftsplan Kreis Kleve Nr. 5 Kalkar setzt 17 Naturdenkma-
le als besonders zu schützende Teile von Natur und Landschaft fest. 
Als Naturdenkmale werden im Gebiet dieses Landschaftsplanes 
überwiegend dendrologisch sowie landschaftsästhetisch besonders 
herausragende Einzelbäume, Baumreihen und Alleen festgesetzt. 
Die Voraussetzungen für die Unterschutzstellungen liegen vor. 
 

Rheinischer Landwirt-
schaftsverband 

3.4 
Ge-
schützte 
Land-
schafts-
bestand-
teile 
S. 79 – 
104 
 

5. Geschützte Landschaftsbestandteile (§§ 29 BNatSchG):  
Unter Kapitel 3.4 werden als geschützte Landschaftsbestandteile 
insbesondere der gesamte Bestand an Hecken im Landschafts-
plan, der gesamte Bestand an Kopfbäumen im Landschaftsplan, 
diverse Streuobstwiesen sowie Einzelbäume, Baumreihen und 
Baumgruppen sowie Feldgehölze, Gehölzstreifen, Windschutz-
hecken und Baumreihen festgesetzt.  
Auch hier stellt sich u. E. nach die Erforderlichkeit die Schutzer-
klärung nochmals zu prüfen, das heißt die Schutzwürdigkeit und 
Schutzbedürftigkeit des in Rede stehenden Teils von Natur und 
Landschaft.  

Der Hinweis wurde berücksichtigt. 
Laut§ 29 BNatSchG sind geschützte Landschaftsbestandteile rechts-
verbindlich festgesetzte Teile von Natur und Landschaft, deren be-
sonderer Schutz erforderlich ist 
1. zur Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung der Leis-

tungs-und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts,  
2. zur Belebung, Gliederung oder Pflege des Orts- oder Land-

schaftsbildes,  
3. zur Abwehr schädlicher Einwirkungen oder 
4. wegen ihrer Bedeutung als Lebensstätten bestimmter wild le-

bender Tier- und Pflanzenarten. 
Gemäß § 29 (2) BNatSchG sind die Beseitigung eines geschützten 
Landschaftsbestandteiles sowie alle Handlungen, die zu einer Zer-
störung, Beschädigung oder Veränderung des geschützten Land-
schaftsbestandteiles führen können, verboten. 
Unberührt bleiben, soweit durch besondere Festsetzungen für die 
einzelnen geschützten Landschaftsbestandteile nichts anderes be-
stimmt ist z. B.: 
a) a)  die ordnungsgemäße Bewirtschaftung und Nutzung land-

und forstwirtschaftlicher oder dem Erwerbsgartenbau dienender 
Flächen, mit Ausnahme der Umwandlung von Wald sowie Be-
seitigung der Hecken, Feld- und Ufergehölze; diese dürfen ord-
nungsgemäß mit der Maßgabe genutzt werden, dass ihr Fort-
bestehen nicht gefährdet wird; die hierzu notwendigen Unterhal-
tungsarbeiten an Wegen, Gräben und Gewässern bleiben 
ebenfalls unberührt, 

b) eine sonstige bei Inkrafttreten des Landschaftsplans rechtmäßig 
ausgeübte Nutzung 

Die Voraussetzungen für die Unterschutzstellung liegen vor. 
Rheinischer Landwirt-
schaftsverband 

4. 
Zweck-
bestim-
mung für 

6. Zweckbestimmung für Brachflächen (§ 24 LG NRW):  
In Kapitel 4 werden einzelne Zweckbestimmungen für zwei Bra-
chen festgesetzt. In der Erläuterung heißt es, dass nach § 34 
Abs. 6 LG NRW Nutzungen von Grundstücken, die den Festset-

Der Anregung wird gefolgt. 
Laut § 11 Abs. 1 LNatSchG – Zweckbestimmung für Brachflächen - 
kann der Landschaftsplan nach Maßgabe der Entwicklungsziele die 
Zweckbestimmung für Brachflächen dadurch festsetzen, dass diese 
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Brach-
flächen 
(§24LG) 
S. 106 
 

zungen des Landschaftsplanes gem. § 24 widersprechen, verbo-
ten sind. Ordnungswidrig handelt gem. § 69 BNatSchG, wer ent-
gegen § 34 Abs. 6 LG NRW, Grundstücke in einer Weise nutzt, 
die den Festsetzungen des Landschaftsplans nach § 24 LG NRW 
widersprechen.  
Sodann heißt es am Ende des Kapitels im Vermerk, dass sonsti-
ge, im Plangebiet des Landschaftsplanes vorhandene Brachflä-
chen, sich alle in Naturschutz- oder Landschaftsschutzgebieten 
befinden und somit gegen alle Handlungen, die zu einer Zerstö-
rung, Beschädigung oder Veränderung führen können, geschützt 
sind.  
 
Wir verstehen die Regelungen in Kapitel 4 jedoch dahingehend, 
dass auch derjenige ordnungswidrig handelt, der gegen die Be-
wirtschaftungs- oder Pflegebestimmungen verstößt, wie bei-
spielsweise abschnittsweises Vorgehen bei Pflegemaßnahmen, 
Pflege von höchstens 50 % der Fläche im selben Jahr usw.  
 
Insofern besteht hier jedoch ein eklatantes Ungleichgewicht zu 
den Geboten innerhalb der festgesetzten Naturschutz- und Land-
schaftsschutzgebiete. Denn diese erfolgen auf freiwilliger Basis 
im Einvernehmen mit dem Grundeigentümer und Bewirtschafter 
und können gegebenenfalls auch vertraglich geregelt werden. Die 
auf freiwilliger Basis umzusetzenden Gebote stellen bei Nichter-
füllung keine Ordnungswidrigkeit dar.  
 
Daher sollte hier eine Klarstellung dergestalt erfolgen, dass ein 
Verstoß gegen die Bewirtschaftungs- oder Pflegebestimmungen 
bei den Brachflächen keinerlei Ordnungswidrigkeit darstellt.  

 

entweder der natürlichen Entwicklung überlassen oder in bestimmter 
Weise genutzt, bewirtschaftet oder gepflegt werden müssen. Bei der 
Festsetzung sind die wirtschaftlichen Absichten des Eigentümers 
oder Nutzungsberechtigten angemessen zu berücksichtigen. 
Laut  § 11 Abs. 2 LNatSchG gelten als Brachflächen Grundstücke, 
deren Bewirtschaftung aufgegeben ist oder die länger als drei Jahre 
nicht genutzt sind, es sei denn, dass eine Nutzung ins Werk gesetzt 
ist. 
Im Landschaftsplan Nr. 5 Kalkar werden einzelne Zweckbestimmun-
gen für folgende Brachen festgesetzt.  
B 4.1.1 Brache östlich vom Gotzenhof, innerhalb einer intensiv 
landwirtschaftlich genutzten Landschaft nördlich der Ortslage von 
Kalkar gelegen. Größe: ca. 0,4 ha.  
Innerhalb der Brache befinden sich kleinere ältere Trockenabgra-
bungen bis zu einer Tiefe von 1,5 m. Auf den Magerrasenflächen 
haben sich Hochstaudenfluren entwickelt, die z.T. mit Brombeeren 
überwachsen sind. Die Randbereiche sind mit vier ca. 20 m hohen 
Winterlinden sowie einigen Gehölzen wie z. B. Hartriegel, Weißdorn 
und Hundsrose bewachsen. 
B 4.1.2 Brache westlich Obermörmter und der Landstraße Nr.8  
in einer ehemaligen Trockenabgrabung, Größe: ca. 2,05 ha. 
Auf der um 1 bis 2 m vertieften Magerrasenfläche hat sich eine 
Hochstaudenflur entwickelt. In natürlicher Sukzession haben sich 
innerhalb der Fläche vereinzelt Birke, Weißdorn und Hartriegel ent-
wickelt, während die Randbereiche überwiegend mit Weiden, Vogel-
kirsche, Bergahorn und Weißdorn bewachsen sind. 
Die Brachen sind als belebende Landschaftselemente sowie als 
Lebens- und Rückzugsräume für Flora und Fauna von hoher Bedeu-
tung. 
 
 Nach § 23 Abs. 5 LNatSchG sind Nutzungen von Grundstücken, die 
den Festsetzungen des Landschaftsplans gemäß  § 11 widerspre-
chen, verboten. 
Ordnungswidrig handelt gemäß § 77 Abs. 1 Nr. 2 LNatSchG, wer 
entgegen § 23 Abs. 5 Grundstücke in einer Weise nutzt, die den 
Festsetzungen des Landschaftsplans nach § 11 widerspricht. 
Unter 1. 2 Lesehilfe ist in den textlichen Darstellungen und Festset-
zung zum Landschaftsplan unter Teil 3 Entwicklungs- Pflege- und 
Erschließungsmaßnahmen jedoch aufgeführt: 
Bei bereits vorhandenen wertvollen Biotopen oder bei Sonderstand-
orten (z.B. Kleingewässern) werden Maßnahme zur Pflege und Ent-
wicklung flächenscharf festgesetzt. 
Aber auch hierbei gilt, dass die Maßnahmen nur auf freiwilliger ver-
traglicher Basis durchgeführt werden. 
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O35 
Zur Klarstellung wird der Text zu B 4.1.1 und B 4.1.2 wie folgt geän-
dert:  
„Zur Erhaltung der Brachfläche und Verhinderung einer möglichen 
Verbuschung ist es geboten, folgende Pflegemaßnahmen durchzu-
führen:“ 

Rheinischer Landwirt-
schaftsverband 

2.1 
Entwick-
lungs-
ziele 
1.1. – 
1.3 
S. 15 - 
27 

II. Entwicklungsziele für die Landschaft, Biotopverbund (§ 18 LG 
und § 21 BNatSchG):  
Grundsätzlich wird von hier aus angeregt, eine Überprüfung der 
Entwicklungsräume nochmals vorzunehmen. Nach unserem Da-
fürhalten müsste ein noch größerer Anteil der Flächen dem Ent-
wicklungsziel 1.1 Erhaltung zugeführt werden. Im Entwicklungs-
ziel 1.1 liegt das Schwergewicht der Landschaftsentwicklung auf 
der Erhaltung der Grünlandstrukturen, der prägenden Land-
schaftsfaktoren und der ökologisch bedeutsamen Flächen.  
 
Die Entwicklungsziele 1.2 Erhaltung und Entwicklung sowie 1.3 
Erhaltung und Entwicklung von Gewässersystemen sind allenfalls 
in Ausnahmefällen begründbar, wo dies erforderlich ist.  
 
Daher muss hier die Kulisse der jeweiligen Entwicklungsräume 
nochmals überarbeitet werden, da wir erhebliche Zweifel an der 
Erforderlichkeit in dem veranschlagten Maße haben. Der Flä-
chenanteil im Geltungsbereich für das Entwicklungsziel 1.2 Erhal-
tung und Entwicklung soll bei 31 % liegen, der Flächenanteil im 
Geltungsbereich für das Entwicklungsziel 1.3 Erhaltung und Ent-
wicklung von Gewässersystemen soll bei ca. 35 % liegen.  
 
Auch hier sei nochmals darauf hingewiesen, dass bei absoluten 
Grünlandstandorten durchaus ein Entwicklungsziel 1.2 oder 1.3 
als begründet anzusehen ist. Definitiv keines Entwicklungszieles 
bedürfen jedoch Ackerland und umbruchfähiges Grünland, so 
dass dies dergestalt abgeändert werden muss.  
 
Gerade vor dem Hintergrund des § 18 LG, der die Behördenver-
bindlichkeit festlegt, muss die Kulisse nochmals überarbeitet wer-
den.  

 

Die Hinweise wurden überprüft. 
Die Überprüfung ergab, dass Änderungen der Abgrenzungen der 
Entwicklungsräume nicht erforderlich und sinnvoll sind, da die Ent-
wicklungsräume die Vorgaben aus dem Landschaftsrahmenplan 
(Regionalplan-GEP99), die Bauleitplanung der Stadt Kalkar und der 
Gemeinde Bedburg-Hau sowie den Biotopverbund wiedergeben. 
Die dort genannten Zielaussagen haben keine direkte Verbindlichkeit 
für die einzelnen Nutzer oder Eigentümer. Durch die Entwicklungs-
ziele werden auch keine Maßnahmen festgelegt. Sie bilden jedoch 
das räumlich-fachliche Leitbild, welches bei bestimmten behördlichen 
Planungsverfahren (z.B. Straßenbauvorhaben) im Rahmen der ge-
setzlichen Vorschriften zu berücksichtigen ist. 

Rheinischer Landwirt-
schaftsverband 

2.1 
Entwick-
lungs-
ziele 
1.2. – 
1.3 

In Kapitel 2.1.2 des Landschaftsplans zum Entwicklungsziel 1.2 
Erhaltung und Entwicklung wird ausgeführt, dass in diesem Ent-
wicklungsziel das Schwergewicht auf der Entwicklung der Land-
schaft in ihren Nutzungsstrukturen und ihren natürlichen Struktu-
ren hinsichtlich der Funktion als Biotopverbund liegt. Der Bio-
topverbund sei ein Netz von räumlichen oder funktional verbun-

Die Hinweise wurden überprüft und nicht berücksichtigt. 
Die Überprüfung ergab, dass Änderungen der Abgrenzungen der 
Entwicklungsräume nicht erforderlich und sinnvoll sind, da die Ent-
wicklungsräume die Vorgaben aus dem Landschaftsrahmenplan 
(Regionalplan-GEP99) und den Bauleitplanungen der Stadt Kalkar 
und der Gemeinden Bedburg-Hau und Uedem wiedergeben. 
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S. 16 - 
27 

denen Biotopen. Ziel des Biotopverbundes sei die nachhaltige Si-
cherung von heimischen Tier- und Pflanzenarten und deren Po-
pulation einschließlich ihrer Lebensräume und Lebensgemein-
schaften sowie die Bewahrung, Wiederherstellung und Entwick-
lung funktionsfähiger ökologischer Wechselbeziehungen.  
 
Sicherlich wird auch diesseits die Entwicklung des Biotopverbun-
des als Ziel anerkannt werden müssen. Die auch hier vorgenom-
mene Dimensionierung eines derartigen Biotopverbundes ist je-
doch viel zu groß geraten. Zur Umsetzung der Sicherung, Erhal-
tung und Entwicklung eines Biotopverbundes ist es ausreichend, 
sog. Korridore offen zu halten. Hier können gegebenenfalls be-
reits Breiten von 50 m mehr als ausreichend sein. Somit stellt 
sich die Frage der Erforderlichkeit einer derart überdimensionier-
ten Vorgehensweise, allein vor dem Hintergrund der angeblichen 
Erforderlichkeit zur Herstellung eines Biotopverbundes. Die Ent-
wicklung des Biotopverbundes kann letztlich nicht dafür herange-
zogen werden, in vollkommen überzogenem Maße Entwicklungs-
räume festzusetzen, die nicht erforderlich sind.  
 
Es müssen auch die Probleme, die mit einer Erweiterung der Bio-
topvernetzung entstehen können, beachtet werden. Durch eine 
Vernetzung können sich gegebenenfalls Seuchen oder Krank-
heitserreger schneller ausbreiten. Biotopkorridore können die 
Ausbreitung unerwünschter Arten fördern. Biotopvernetzung kann 
die Abwanderung von Individuen in suboptimale Lebensräume 
fördern und damit zu erhaltende Populationen schwächen.  
 
Es bleibt festzuhalten, dass es bei der Erweiterung der Bio-
topvernetzung um die Herstellung von Wanderkorridoren und 
nicht primär um das Ausweiten von Entwicklungszielen, hier ins-
besondere des Entwicklungsziels 1.2 und 1.3, geht.  

Entwicklungsziel ist auch der Aufbau des Biotopverbunds nach § 20 
BNatSchG und § 35 LNatSchG. Demnach ist im Land Nordrhein-
Westfalen ein Netz räumlich oder funktional verbundener Biotope 
(Biotopverbund), das mindestens 10% (BNatSchG) bzw. 15 % 
(LNatSchG) der Landesfläche umfassen soll, darzustellen und fest-
zusetzen. Der Biotopverbund soll länderübergreifend erfolgen. Das 
Land Nordrhein-Westfalen stimmt sich hierzu mit den angrenzenden 
Ländern ab. Ziel des Biotopverbunds ist die nachhaltige Sicherung 
von heimischen Tier- und Pflanzenarten und deren Populationen 
einschließlich ihrer Lebensräume und Lebensgemeinschaften sowie 
die Bewahrung, Wiederherstellung und Entwicklung funktionsfähiger 
ökologischer Wechselbeziehungen. Der Biotopverbund dient auch 
der Verbesserung der ökologischen Kohärenz des europäischen 
Netzes "Natura 2000" im Sinne von Artikel10 der Richtlinie 
92/43/EWG. Die Biotopverbunddarstellungen sind vom LANUV vor-
gegeben und können durch den Landschaftsplan nicht verändert 
werden. Lediglich die inhaltliche Ausgestaltung obliegt der Land-
schaftsplanung. 
Die Entwicklungsziele für die Landschaft geben als räumlich-
fachliche Leitbilder über das Schwergewicht der im Plangebiet zu 
erfüllenden Aufgaben der Landschaftsentwicklung Auskunft.  
Die dort genannten Zielaussagen haben keine direkte Verbindlichkeit 
für die einzelnen Nutzer oder Eigentümer. Durch die Entwicklungs-
ziele werden auch keine Maßnahmen festgelegt.  

Rheinischer Landwirt-
schaftsverband 

2.1.2.1 
Entwick-
lungs-
raum 
1.2.1.1 
Rhein-
aue 
und  
1.2.1.2 
Kalflack 
S. 17-
18, 
und 
1.3.1-  

Explizit werden hierzu die Entwicklungsräume 1.2.1.1 Rheinaue 
und 1.2.1.2 Kalflack herausgegriffen, die als solches in der Karte 
schon viel zu groß dimensioniert sind. Letztlich sind diese auf das 
absolute Grünland zu beschränken. Die im letzteren genannten 
Entwicklungsräume vorgesehenen Maßnahmen der Wieder-
vernässung von Teilflächen sowie Anheben des Wasserstandes 
oder Förderung von Auenwaldentwicklung, kann nur als äußerst 
bedenklich angesehen werden. Hierauf ist letztlich zu verzichten, 
so dass derartige Maßnahmen in derlei Entwicklungsräumen 
nicht umgesetzt werden dürfen. Die Auswirkungen einer derarti-
gen Wiedervernässungsmaßnahme auf landwirtschaftliche Be-
triebe und deren Eigentumsflächen sind zu erheblich, als dass 
diese hier toleriert werden könnten.  
Gleiches gilt für das Entwicklungsziel 1.3 Erhaltung und Entwick-

Die Hinweise wurden überprüft. 
Die Überprüfung ergab, dass Änderungen der Abgrenzungen der 
Entwicklungsräume 1.2.1.1 Rheinaue und 1.2.1.2 Kalflack nicht er-
forderlich und sinnvoll sind, da die Entwicklungsräume sich an den 
Vorgaben aus dem Landschaftsrahmenplan (Regionalplan-GEP99), 
der Bauleitplanung der Stadt Kalkar und der Gemeinde Bedburg-Hau 
am Biotopverbund sowie an der Landschaft selbst orientieren.  
Das Entwicklungsziel zur Entwicklung eines grünlandreichen Alt-
stromrinnengebietes durch Wiedervernässung ursprünglich feuchter 
bis nasser Grünlandbereiche mittels Anstau bzw. Verschließen der 
Entwässerungsgräben, dient der Wiederherstellung naturnaher 
Fließgewässersysteme mit ihren auentypischen Lebensräumen. Ziel 
soll es dabei sein, die Gewässer sowie deren Umfeld, das zumeist 
intensiver landwirtschaftlicher Nutzung unterliegt, durch entspre-
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S. 23 lung von Gewässersystemen, wo ebenfalls in großen Bereichen 
die Wiedervernässung ursprünglich feuchter bis nasser Grün-
landbereiche mittels Anstau bzw. Verschließen der Entwässe-
rungsgräben vorgesehen ist.  
Somit bleibt letztlich abschließend festzuhalten, dass diese Ent-
wicklungsziele und die zugrunde liegenden Entwicklungsräume 
überarbeitet werden müssen.  

chende Maßnahmen ökologisch aufzuwerten. Vorhandene naturnahe 
Gewässerabschnitte und Reste auentypischer Biotope sollen erhal-
ten und gesichert, weniger naturnahe Bereiche durch entsprechende 
Maßnahmen in ihrer ökologischen Funktion optimiert werden. 
Die Zielaussagen haben keine direkte Verbindlichkeit für die einzel-
nen Nutzer oder Eigentümer. Durch die Entwicklungsziele werden 
auch keine Maßnahmen festgelegt. 
Die in den Entwicklungszielen beabsichtigten Gewässerentwicklun-
gen, besonders die Neuentwicklung natürlicher, strukturreicher Ge-
wässerverläufe mit Auenflächen, die der natürlichen Überflutungsdy-
namik unterliegen, können im Konflikt zu bestehenden Nutzungen 
und zu Schutzzielen von schutzwürdigen Lebensräumen für Pflan-
zen- und Tierarten stehen. In konkreten Verfahren ist unter Beteili-
gung der Betroffenen die Umsetzbarkeit von Maßnahmen zu klären 
und sind die Umweltauswirkungen zu prüfen und abzuwägen. 
In den textlichen Darstellungen und Festsetzungen ist unter Pkt.1.2 
Lesehilfe Teil 2 in der Unberührtheitsklausel aufgeführt, dass die 
ordnungsgemäße Nutzung in bisheriger Art und bisherigem Umfang 
von den Schutzbestimmungen nicht betroffen ist (Bestandsschutz). 
Zusätzlich kann die Untere Naturschutzbehörde in bestimmten Fällen 
auf Antrag Ausnahmen und Befreiungen von den Verboten erteilen. 

Rheinisches Amt für Bo-
dendenkmalpflege 

3.4.6 
Boden-
denkma-
le 
S.103-
104 
 

26.01.2015 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
für die Beteiligung in o.a. Verfahren danke ich Ihnen 
Bereits mit Stellungnahmen vom 26.03.2013 und 07.07.2014 habe 
ich auf die besondere Bedeutung der im Gebiet des Landschaftspla-
nes Nr. 5 Kalkar gelegenen archäologischen Kulturgü-
ter/Bodendenkmäler hingewiesen, die es gern. § 2 Abs. 1 Nr. 14 des 
Landschaftsgesetzes mit dem Ziel ihres Erhalts in die Landschafts-
planung einzubringen gilt. Weiterhin hatte ich auf die Änderung des 
Denkmalschutzgesetzes NW aus Juli 2013 verwiesen, die eine 
Pflicht zur Berücksichtigung der Belange des Bodendenkmalschut-
zes bei öffentlichen Planungen nicht nur auf bereits durch Eintragung 
in die Denkmalliste geschützte, sondern auch auf lediglich „vermute-
te" Bodendenkmäler, d.h. archäologische Fundplätze erstreckt (§ 3 
Abs. 2 Satz 4 i.V.m. § 1 Abs. 3 DSchG NW). 
Meinen Stellungnahmen beigefügt waren eine Kartierung der Boden-
denkmäler sowie römische Fundplätze im Plangebiet. Die Daten 
wurden Ihnen ebenfalls am 16.09.2014 in digitaler Form zur Verfü-
gung gestellt. Nach Durchsicht der mit der Offenlage ausgehändigten 
Karten fehlen die römischen Fundstellen und die folgenden Boden-
denkmäler: KLE 026, KLE 030/030a, KLE 031, KLE 072, KLE 073, 
KLE 102, KLE 163 - KLE 167, KLE 171, KLE 172/173 und KLE 186. 
Ziel des Landschaftsplanes muss es aus bodendenkmalpflegerischer 
Sicht sein, auch diese kulturhistorisch bedeutenden Objekte durch 
Festsetzungen sinnvoller Nutzungen (§ 16 LG) langfristig zu schüt-

Die Hinweise wurden bereits berücksichtigt. 
Eine Berücksichtigung der Bodendenkmalbelange erfolgt im Kapitel 
3.4 des Landschaftsplanes, worin alle sich außerhalb von Schutzge-
bieten befindlichen schützenswerten Bodendenkmale als geschützte 
Landschaftsbestandteile (LB`s) ausgewiesen werden. 
Alle sonstigen, im Plangebiet des Landschaftsplanes vorhandenen 
Bodendenkmale, befinden sich alle in Naturschutz- oder Land-
schaftsschutzgebieten und sind somit nach §§ 23, 26 sowie § 29 
Absatz 2 BNatSchG gegen alle Handlungen, die zu einer Zerstörung, 
Beschädigung oder Veränderung führen können, geschützt.  
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zen und zu erhalten. 
Deutsche Steinkohle AG    
RWE Transportnetz Gas 
GmbH 

   

Stadt Kalkar 2. 
Allg. 
Hinwei-
se 
EZ 4 
Ausbau 
S. 14 
Uud 
2.1.2 
Entwick-
lungs-
raum 
1.2.3 
Wisseler 
See 
S. 20 

04.03.2015 
Aufstellung des Landschaftsplanes Nr. 5 Kalkar 

  Beteiligung der Träger öffentlicher Belange entsprechend § 27 c 
Landschaftsgesetz; 
Ihr Schreiben vom 18.12.2014, Zeichen: 6.1 – 61 16 15 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
mit o.g. Schreiben geben Sie mir die Möglichkeit zur Stellungnahme 
zum Entwurf des Landschaftsplans Nr. 5 Kalkar. Der Bau-, Planungs-
, Verkehrs- und Umweltausschuss des Rates der Stadt Kalkar hat in 
seiner Sitzung am 10.02.2015 die Verwaltung beauftragt, eine Stel-
lungnahme – wie nachstehend formuliert – an den Kreis abzugeben. 
Diesem Beschluss komme ich hiermit nach und nehme zunächst 
einmal Bezug auf die Beratungsergebnisse des Kreistages zu meiner 
Stellungnahme entsprechend § 27 a Landschaftsgesetz, die sich 
inhaltlich im aktuellen Entwurf des Landschaftsplans wiederfinden.  
Hierzu im Einzelnen (die nachfolgend angeführten Nummern neh-
men Bezug auf die Spalte „Festsetzung“ der mir von Ihnen als Anla-
ge zum Schreiben vom 18.12.2014 zur Verfügung gestellten Bera-
tungsergebnisse): 
 
Zu 2. (Allgemeine Hinweise): Der Abwägung des Kreises „Der 
Hinweis wird nicht berücksichtigt“ wird nicht gefolgt. Der Ausbau von 
Erholungseinrichtungen muss nicht immer zwingend auf Ebene des 
FNP dargestellt werden; insbesondere der Ausbau einer Freizeitinf-
rastruktur entlang des Wisseler Sees (Wege, Aussichtspunkte, Anle-
gestellen u.ä.) kann auch ohne explizite FNP-Darstellung realisiert 
werden. Daher soll zumindest für den Freizeitschwerpunkt „Wisseler 
See“ der Ausbau der Erholungseinrichtung als Entwicklungsziel be-
rücksichtigt werden. Als Nachweis für die Berechtigung dieser Ziel-
stellung wird dem Kreis Kleve das „Touristische Nachnutzungskon-
zept Wisseler See“ zur Verfügung gestellt. 
 

Die Anregung wird teilweise berücksichtigt. 
Da alle im aktuellen Entwurf des Flächennutzungsplanes dargestell-
ten Sondergebietsflächen, auch die für Erholungseinrichtungen und 
die hierfür notwendigen Parkplätze im Landschaftsplan entsprechend 
den Ausweisungen des Flächennutzungsplanes berücksichtigt wur-
den, ist eine zusätzliche Ausweisung des Entwicklungszieles 4 Aus-
bau von Erholungseinrichtungen nicht erforderlich. 
 
Das „Touristische Nachnutzungskonzept Wisseler See“ ist zwar noch 
nicht vom Rat der Stadt Kalkar beschlossen oder planungsrechtlich 
gesichert, dennoch wird dem Hinweis folgend das Entwicklungsziel 
für den Entwicklungsraum 1.2.3 Wisseler See, Waysche Straße, 
Wisselward wie folgt ergänzt: 

O2 

ENTWICKLUNGSZIEL:  
- Ausbau von Erholungseinrichtungen am Freizeitschwerpunkt 

„Wisseler See“ unter Berücksichtigung des Erhalts einer Puffer-
zone um das Naturschutzgebiet N3 Wisseler Dünen und unter 
der Voraussetzung des Nachweises der Umweltverträglichkeit. 

- Erhalt einer Pufferzone um das Naturschutzgebiet N3 Wisseler 
Dünen.  

- Erhalt der Kulturlandschaft mit Grünland und Gehölzstrukturen 
und Entwicklung einer strukturreichen Kulturlandschaft mit hohem 
Grünlandanteil durch Umwandlung von Acker in Grünland und 
Anpflanzung von Baumreihen, Hecken und Kleingehölzen.  

Stadt Kalkar 2.1.1 
EZ 1.1 
S.15 

Zu 2.1.1 (Entwicklungsziel 1.1): Die Abwägung „Der Hinweis wird 
im weiteren Verfahren geprüft“ muss nun seitens des Kreises verifi-
ziert werden. Die planungsrechtlichen Vorgaben zur Steuerung der 
Errichtung von Windenergieanlagen im Kalkarer Stadtgebiet liegen 
dem Kreis Kleve vor und haben sich soweit verfestigt, dass seitens 
des Kreises die Belange der Windenergienutzung im Landschafts-
plan nun beachtet werden können. 

Der Hinweis wird berücksichtigt. 
Nach Prüfung der planungsrechtlichen Vorgaben der Stadt Kalkar 
zur Steuerung von Windenergieanlagen wird festgestellt, dass die 
Belange der Windenergienutzung durch den Landschaftsplan nicht 
beeinträchtigt werden, da alle geplanten Windenergieanlagen außer-
halb von Schutzgebieten liegen. 
 

Stadt Kalkar 2.1.1 
EZ 1.1 

Zu 2.1.1 (Gärtnereibetrieb am Hammelweg): Der Abwägung des 
Kreises „Der Hinweis wird nicht berücksichtigt“ wird nicht gefolgt. Der 

Der Hinweis wird berücksichtigt. 
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S.15 Bereich der beabsichtigten Betriebserweiterung ist nur deswegen 
noch nicht im Entwurf des FNP dargestellt, da seitens der Bezirksre-
gierung der Hinweis gegeben wurde, dass solch eine Darstellung 
erst dann genehmigungsfähig sei, wenn die regionalplanerischen 
Vorgaben dies zuließen. Aktuell liegt den Trägern öffentlicher Belan-
ge – und somit auch dem Kreis Kleve – der Entwurf des neuen Regi-
onalplans für den Regierungsbezirk Düsseldorf vor. Dessen Darstel-
lungen berücksichtigen die Expansionsabsichten des Gärtnereibe-
triebes. Der Landschaftsplan sollte die Vorgaben des Entwurfs zum 
Regionalplan als Erfordernis der Raumordnung übernehmen; die 
Stadt beabsichtigt, ihren FNP – sobald zulässig – hinsichtlich des 
Gärtnereibetriebes anzupassen. 

O15 
Dem Hinweis entsprechend wird der im Entwurf zum Regionalplan 
(Stand Juni 2016) als Freiraumbereich für sonstige Zweckbindungen 
(GH Gewächshausanlagen)  dargestellte Bereich am Hammelweg / 
Schaafsweg in Kalkar in Karte A mit dem Entwicklungsziel 6 „Tempo-
räre Erhaltung“ als Entwicklungstraum 6.4 Sonderbauflächen darge-
stellt und in den textlichen Darstellungen auf Seite 36 unter 
Gewächshausanlagen am Hammelweg / Schaafsweg in Alt-
kalkar beschrieben. 

 
Kartenausschnitt geänderte Karte A: 

Stadt Kalkar 2.1.2.1.1 
Entwick-
lungs-
raum 
Rhein-
aue 
1.2 
1.1.1. 
S. 17 
 

Zu 2.1.2.1.1 (Hafenentwicklung Niedermörmter): Die Abwägung 
des Kreises „Der Hinweis wurde bereits berücksichtigt“ ist unpräzise. 
Auf Seite 76 der Begründung zum Entwurf des Landschaftsplans wird 
die geplante Hafenumschlaganlage in der Rheinaue südlich der Ree-
ser Schanz als Konfliktbereich gewertet. In der Erläuterung zur Ab-
wägung des Kreises wurde lediglich der Text aus dem FNP-Entwurf 
der Stadt Kalkar übernommen. Ob und wie die standortgebundenen 
Belange der Wirtschaft an dieser Stelle berücksichtigt werden, ist 
nicht ersichtlich. Seitens der Stadt Kalkar wird daher weiterhin an der 
Forderung nach Vermeidung landschaftsplanerischer Hemmnisse im 
Hinblick auf den Bau einer Hafenumschlaganlage festgehalten. Eine 
aktuelle Nachfrage bei der Betriebsleitung der Fa. Pfeifer & Langen, 
Werk Kalkar-Appeldorn, hat bestätigt, dass zur Standortsicherung 
des Werkes die Verladestation am ehemaligen Auskiesungsgewäs-

Der Hinweis wird berücksichtigt. 

O33 
Analog zum nun vorliegenden Entwurf des Regionalplans (Stand 
Juni 2016) werden die Zu- und Abfahrt zum Rhein und das Hafenbe-
cken aus dem Naturschutzgebiet ausgegrenzt und stattdessen als L 
13 Landschaftsschutzgebiet Hafenanlagen Reeser Schanz festge-
setzt, wobei die Zu- und Abfahrt zum Rhein von den Verboten aus-
genommen ist. Die uneingeschränkte Nutzung der sonstigen Was-
serfläche bleibt allerdings ausgeschlossen, da im L 13 zusätzlich zu 
den allgemeinen Festsetzungen besondere Verbote gelten. z.B. 
Verbote:  

d) das Befahren der Wasserfläche mit Booten 
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ser in Niedermörmter von sehr großer Bedeutung ist.  innerhalb 100 m Abstand vom Ufer bzw. in 
den für das Verbot zum Angeln vom Boot aus 
gekennzeichneten Bereichen am Sporthafen, 

 

 
Kartenausschnitt geänderte Karte B: 
 
Das Unternehmen plant die Errichtung einer Verladeanlage und den 
damit verbundenen Umschlag für Schüttgüter (z. B. Pellets oder 
Rohzucker) am östlichen Ufer der Wasserfläche des Sporthafens. 
Die geplante Verladeanlage dient der Sicherung des Produktions-
standortes in Kalkar/Appeldorn und soll ausschließlich der Produkti-
onsanlage zur Herstellung von Zucker dienen. Die Nutzung des 
Rheins als Verkehrsstraße ermöglicht dem Unternehmen die Mas-
sengüter wie Pellets oder Rohzucker in großen Mengen sicher und 
effizient zum Abnehmer, auch in Nachbarländer, zu befördern. 
 
Da die hierfür notwendige Fläche von ca. 2.000 m2 verhältnismäßig 
gering ist, wird eine Ausnahmeregelung bezüglich der Verladeanlage 
in den Landschaftsplan aufgenommen und hierfür in den textlichen 
Darstellungen und Festsetzung unter den Punkten 3.1.1 – N 1 Natur-
schutzgebiet Rheinaue zwischen Grieth und Niedermörmter-
Oberdorf und 3.2.13 - L 13 Landschaftsschutzgebiet Hafenanla-
gen Reeser Schanz die Unberührtheitsklauseln wie folgt ergänzt: 
Unberührt von den Verboten bleibt: 
d) Die Realisierung der geplanten Verladeanlage der Firma Pfeifer & 
Langen GmbH & Co. KG zum Umschlag für Schüttgüter (z. B. Pellets 
oder Rohzucker) am östlichen Ufer der Wasserfläche des Sportha-
fens nach den dafür vorgesehenen Verfahren. 
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Stadt Kalkar 2.1.2.2 
Entwick-
lungs-
raum 
1.2.2. 
EZ 
S. 19 
und 
NSG N3 
Gebote 
d)  
S. 51 

Zu 2.1.2.2 (Segelfluggelände Wisseler Düne): Der Abwägung des 
Kreises „Der Hinweis wird nicht berücksichtigt“ wird nicht uneinge-
schränkt gefolgt. Zwar kann aus Sicht der Stadt Kalkar die natur-
schutzfachliche Zielsetzung zur Verlagerung des Segelfluggeländes 
nachvollzogen werden; angesichts der Relevanz dieser Thematik auf 
kommunalpolitischer Ebene, die zu einer Absage des Rates der Stadt 
zur Verlagerung des Segelfluggeländes in den Stadtteil Bylerward 
geführt hat, ist im Landschaftsplan mindestens deutlich darauf hinzu-
weisen, dass die Zulässigkeit einer Verlagerung innerhalb der Gren-
zen des Kalkarer Stadtgebietes der kommunalen Planungshoheit und 
somit einem Vorbehalt unterliegt. 

Der Hinweis wird nicht berücksichtigt. 
Da die Verlagerung des Segelfluggeländes in Flächen außerhalb des 
Schutzgebietes eine im Sinne des Naturschutzes fachlich richtige 
Zielsetzung ist, kann auf dieses Entwicklungsziel nicht verzichtet 
werden, zumal im Entwicklungsziel keine konkreten Verlagerungsflä-
chen benannt werden. 
Ein zusätzlicher Hinweis, dass die Zulässigkeit einer Verlagerung 
innerhalb der Grenzen des Kalkarer Stadtgebietes der kommunalen 
Planungshoheit und somit einem Vorbehalt unterliegt ist nicht erfor-
derlich, weil selbstverständlich. 

Stadt Kalkar 2.1.2.3 
Entwick-
lungs-
raum 
1.2.3. 
und 
1.2.3.1 
EZ 
S. 20 

Zu 2.1.2.3 (Wisseler See): Der Abwägung des Kreises „Der Hinweis 
wird nicht berücksichtigt“ wird nicht gefolgt. Aufgrund der gleichlau-
tenden Begründung der Abwägung wie zu Ziff.2 (Allgemeine Hinwei-
se) wird seitens der Verwaltung auf die o.g. Stellungnahme zur Ent-
wicklung einer Nachfolgenutzung am Wisseler See verwiesen. 
 

Der Hinweis wird teilweise berücksichtigt. 
Das „Touristische Nachnutzungskonzept Wisseler See“ ist zwar noch 
nicht vom Rat der Stadt Kalkar beschlossen oder planungsrechtlich 
gesichert, dennoch wird dem Hinweis folgend das Entwicklungsziel 
für den Entwicklungsraum 1.2.3 Wisseler See, Waysche Straße, 
Wisselward wie folgt ergänzt: 

O2 
ENTWICKLUNGSZIEL:  
- Ausbau von Erholungseinrichtungen am Freizeitschwerpunkt 

„Wisseler See“ unter Berücksichtigung des Erhalts einer Puffer-
zone um das Naturschutzgebiet N3 Wisseler Dünen und unter 
der Voraussetzung des Nachweises der Umweltverträglichkeit. 

- Erhalt einer Pufferzone um das Naturschutzgebiet N3 Wisseler 
Dünen.  

- Erhalt der Kulturlandschaft mit Grünland und Gehölzstrukturen 
und Entwicklung einer strukturreichen Kulturlandschaft mit hohem 
Grünlandanteil durch Umwandlung von Acker in Grünland und 
Anpflanzung von Baumreihen, Hecken und Kleingehölzen.  

Stadt Kalkar 2.1.2.6 
Entwick-
lungs-
raum 
1.2.6.1 
S. 22 

Zu 2.1.2.6 (Sondierungsbereich Abgrabung Toten Hügel): Die 
Abwägung des Kreises „Der Hinweis wird berücksichtigt“ wird zur 
Kenntnis genommen. Der Sondierungsbereich für eine Trockenab-
grabung wird im Landschaftsplan von konkurrierenden Darstellungen 
freigehalten.  
 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Stadt Kalkar 2.1.3 
Entwick-
lungs-
raum 
1.3.1.1 
S. 24 
und 
2.8.4 

Zu 2.1.3 (Wohnmobilstellplatz Hanselaer Straße): Die Abwägung 
des Kreises „Der Hinweis wird berücksichtigt“ wird zur Kenntnis ge-
nommen. Den Vorgaben zum Erhalt und zur Pflege der vorhandenen 
Gehölzstrukturen wird grundsätzlich zugestimmt, verbunden mit dem 
Hinweis, dass der in der Örtlichkeit vorhandene Pappelbestand unter 
regelmäßiger Kontrolle des städtischen Baumkontrolleurs steht und 
in der Vergangenheit aufgrund von Erkrankungen der Bäume Fällun-
gen durchgeführt werden mussten. Dies wird aus Gründen der Ver-

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Entwick-
lungs-
raum 
8.4 
Sonder-
gebiets-
flächen 
S. 38 

kehrssicherheit auch in Zukunft im Einzelfall erforderlich sein und 
darf nicht durch die Entwicklungsziele erschwert werden. Dem Ent-
wicklungsraum 1.3.1.1 „Öffentliche Parkplätze Hanselaer Straße“ 
sind weder in der Begründung (S. 14) noch in den textlichen Darstel-
lungen und Festsetzungen (S. 24) Ziele zugeordnet. 

Stadt Kalkar 2.1.3.6 
Entwick-
lungs-
raum 
1.3.6 
S. 27 
und 
Entwick-
lungs-
raum 
2.8.1 
Grünflä-
chen mit 
Entwick-
lungszie 
8.1 
Beibe-
haltung 
der 
Funktio-
nen 
S. 36 
 

Zu 2.1.3.6 (Niederung Bruckhofsche Ley): Der Begründung zur 
Abwägung des Kreises „Der Hinweis wird berücksichtigt“ kann nicht 
zugestimmt werden. Danach – so der Kreis in seiner Abwägung – 
fehle für eine Ausweisung zusätzlicher Flächen mit dem Entwick-
lungsziel 6 „Temporäre Erhaltung“ im Landschaftsplan die Grundlage; 
sämtliche gewerbliche Bauflächen seien entsprechend der Auswei-
sungen des Flächennutzungsplanes berücksichtigt worden.  
Dieser Begründungsansatz greift zu kurz. Dass der FNP-Entwurf der 
Stadt Kalkar nicht mehr gewerbliche Bauflächen aufweist, ist dem 
Umstand geschuldet, dass solche Darstellungen über den virtuellen 
Gewerbeflächenpool geregelt und im Vorfeld nicht mehr auf FNP-
Ebene dargestellt werden. Dies darf im Umkehrschluss aber nicht 
dazu führen, dass die Flächen, welche gemäß perspektivischer Pla-
nung der Stadt für eine Zuweisung von Flächenpotentialen aus dem 
Gewerbeflächenpool vorgesehen sind, mit landschaftsplanerischen 
Entwicklungszielen belegt werden, die einer gewerblichen Nutzung 
entgegen stehen. Das Ziel der temporären Erhaltung scheint daher 
aus Sicht der Stadt Kalkar gut geeignet, den unterschiedlichen An-
sprüchen an den Raum im Umfeld der gewerblichen Bauflächen von 
Kalkar-Kehrum gerecht zu werden. 
Der Ausgrenzung der Trasse der B 67 n aus dem Schutzgebiet LSG 
L 8 wird zugestimmt. 

Den Bedenken wird nicht gefolgt. 
Da der im Entwurf zum Regionalplan (Stand Juni 2016) als Bereich 
für gewerbliche und industrielle Nutzungen (GIB) dargestellte Bereich 
im Gewerbepark Kalkar-Kehrum und alle für diesen Bereich im aktu-
ellen Entwurf des Flächennutzungsplanes dargestellten Gemischte 
und Gewerbliche Bauflächen im Landschaftsplan entsprechend den 
Ausweisungen des Flächennutzugsplanes berücksichtigt wurden, 
fehlt für eine Ausweisung zusätzlicher Flächen mit dem Entwick-
lungsziel 6 „Temporäre Erhaltung“ im Landschaftsplan die Grundla-
ge. 
Auf den im Flächennutzungsplan der Stadt Kalkar ausgewiesenen 
Grünflächen im Bereich des Gewerbegebietes Kehrum wurden Kom-
pensationsmaßnahmen für Eingriffe in Natur und Landschaft durch-
geführt. Durch die Ausweisung dieser Flächen als Entwicklungsraum 
8.1 Grünflächen mit dem Entwicklungsziel 8 Beibehaltung der Funk-
tionen, werden die Grünflächen und die darauf erfolgten Kompensa-
tionsmaßnahmen geschützt und deren Bestand gewährleistet. 

 
Kartenausschnitt Karte A: 
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Stadt Kalkar 2.2.1 
Entwick-
lungs-
raum 
2.1 
S. 28 

Zu 2.2.1 (Entwicklungsziel 2 – Anreicherung): Die Abwägung „Der 
Hinweis wird im weiteren Verfahren geprüft“ kann nun seitens des 
Kreises vollzogen werden. Aufgrund der gleichlautenden Begründung 
der Abwägung wie zu Ziff. 2.1.1 (Entwicklungsziel 1.1) wird seitens 
der Verwaltung auf die o.g. Stellungnahme verwiesen. Die Belange 
der Windenergienutzung können nun im Landschaftsplan gemäß der 
bauleitplanerischen Vorgabe beachtet werden. 

Der Hinweis wird berücksichtigt. 
Nach Prüfung der planungsrechtlichen Vorgaben der Stadt Kalkar 
zur Steuerung von Windenergieanlagen wird festgestellt, dass die 
Belange der Windenergienutzung durch den Landschaftsplan nicht 
beeinträchtigt werden, da alle geplanten Windenergieanlagen außer-
halb von Schutzgebieten liegen. 
 

Stadt Kalkar 2.3.1 
Entwick-
lungs-
raum 3.1 
S. 29 

Zu 2.3 (Entwicklungsziel 3 – Wiederherstellung): Die Abwägung 
des Kreises „Der Hinweis wird berücksichtigt“ wird zur Kenntnis ge-
nommen. Allerdings kann im weiteren Verfahren die Berücksichtigung 
des noch im FNP-Entwurf dargestellten Sondergebietes SO 9 auf der 
Halbinsel der Abgrabung Entenbusch-Wisselward verzichtet werden. 
Sowohl das  „Touristische Nachnutzungskonzept Wisseler See“ als 
auch die Bezirksregierung Düsseldorf in ihrer landesplanerischen 
Stellungnahme zum FNP-Entwurf kommen – wenn auch aus unter-
schiedlichen Erwägungen – zu dem Ergebnis, dass eine bauliche 
Inanspruchnahme des Freiraums an dieser Stelle nicht verfolgt wer-
den sollte; gleichwohl soll die Halbinsel mit Wegen und Aussichts-
punkten in das touristische Nachnutzungskonzept einbezogen wer-
den. Dieser Sachverhalt ist auf Ebene des Landschaftsplans zu be-
achten. 
 

Der Hinweis wird berücksichtigt. 
Zu 2.3.1 Die bisher im Landschaftsplan in Karte A als 6.4 Sonderge-
biet dargestellte und in den textlichen Darstellungen und Festsetzun-
gen unter 2.6.4 auf Seite 35 beschriebene Sondergebietsfläche Po-
tenzialflächen für seeaffine Nutzung am Wisseler See wird im 
Landschaftsplan nicht mehr dargestellt und stattdessen die Fläche  
dem Entwicklungsraum 3.1 Abgrabung Entenbusch-Wisselward 
zugeordnet, wobei auf die geplante sanfte touristische Nutzung wie 
folgt hingewiesen wird: 

O5 
Die Abgrabungsseen und die umliegenden Flächen sind entspre-
chend dem Planfeststellungsbeschluss und dem Entwicklungsziel 
1.2.3 des Landschaftsplanes mit seiner sanften touristischen Nut-
zung herzurichten und zu gestalten. 
 

 
Kartenausschnitt geänderte Karte A 
 

Stadt Kalkar 2.3.3 Ferner würdigt der Kreis Kleve in seiner Abwägung nicht die Hinwei- Der Hinweis wird wie folgt berücksichtigt. 
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Entwick-
lungs-
raum 3.3 
S. 29 

se der Stadt Kalkar zu den angestrebten Folgenutzungen an den 
Auskiesungsgewässern. Wie zuvor bereits erwähnt, bezieht sich der 
Kreis bei der Wertung der Anregungen der Stadt Kalkar häufig allein 
auf die Darstellungen des in Aufstellung befindlichen Entwurfs des 
Flächennutzungsplans. Diese Abwägungsmethodik greift zu kurz, 
denn sie berücksichtigt nicht, dass – wie oben bereits erwähnt – nicht 
sämtliche Nutzungsabsichten auf FNP-Ebene darstellungsrelevant 
sind. Auch verkennt sie im Hinblick auf die Herausnahme des Son-
dergebietes für Solarforschung (Abgrabung/Erweiterung Birgel-
feld/Oybaum) aus der Planzeichnung des FNP-Entwurfs, dass dieses 
Vorhaben für die Stadt Kalkar weiterhin von großer Bedeutung für die 
Schaffung eines gesellschaftlichen Mehrwertes ist und mit Engage-
ment verfolgt wird. Sobald die aktuell laufende Projektentwicklung 
bezüglich der konkreten Anforderungen zum angestrebten Standort 
und zum Flächenumfang abgeschlossen ist, wird eine Darstellung auf 
FNP-Ebene angestrebt (s. auch Kap. 10.14 der FNP-Begründung). 
Dass sich die Projektentwicklung dann im Entwicklungsraum 3.3 
vollziehen soll, ist unstrittig. Daher ist auch dieser Sachverhalt auf 
Ebene des Landschaftsplans zu erwähnen. 
 

O6  
Zu 2.3.3 Die momentan nicht im Flächennutzungsplanentwurf darge-
stellte - aber in Zukunft beabsichtigte- Darstellung einer Potenzialflä-
che für ein Sondergebiet SO 10 Sondergebiet für Solarforschung 
wird in den textlichen Darstellungen und Festsetzungen unter 2.3.3 
auf Seite 29 wie folgt erwähnt: 
 
Die geplante Abgrabung liegt im Landschaftsschutzgebiet L 7 Bag-
gerseen bei Haus Oybaum und im Bereich der Pufferflächen zum 
NSG Boetzelaerer Meer. Die Gewinnung von Kies und Sand wird 
hier ausschließlich im Nassabbau erfolgen. Im Jahr 2011 wurde im 
Abgrabungsbereich Birgelfeld West eine schwimmende Forschungs-
station als bundesweites Pilotprojekt mit wissenschaftlicher Beglei-
tung des Frauenhofes Institutes für Solare Energiesysteme errichtet, 
mit dem Ziel Wasser und Sonne künftig als Energielieferant für Woh-
nungen zu nutzen. Zur Umsetzung dieser Forschungsergebnisse ist 
die Errichtung von rund 40 Wohneinheiten am Rande des künftigen 
Baggersees geplant. Die bisherigen Messergebnisse bestätigen, 
dass das Gewässer mittels Wärmepumpe als günstige Wärmequelle 
genutzt werden kann. Da es sich hier um ein bundesweites Modell-
vorhaben handelt und die Häuser nur standortgebunden am Rande 
und auf der Wasserfläche zu errichten sind, besteht die Planungsab-
sicht, ein Sondergebiet Solarforschung im Bereich der Abgrabungs-
gewässer zu errichten und hiermit den gesellschaftlichen Mehrwert in 
einer derartigen Folgenutzung eines Abgrabungsgewässers aufzu-
zeigen. 
Für die geplante Abgrabung ist ein Rekultivierungsplan zu erstellen. 
Die innerhalb der Rekultivierungspläne vorgesehenen Ausgleichs- 
und Ersatzmaßnahmen …. 
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Kartenausschnitt geänderte Karte A 
 

Stadt Kalkar  Zu 2. (Allgemeine Hinweise Entwicklungsziel 4 – Ausbau):  
Der Abwägung des Kreises „Der Hinweis wird nicht berücksichtigt“ 
wird nicht gefolgt. Aufgrund der gleichlautenden Begründung der 
Abwägung wie zu Ziff.2 (Allgemeine Hinweise) wird seitens der Ver-
waltung auf die o.g. Stellungnahme verwiesen. 
 

Der Hinweis wird teilweise berücksichtigt. 
Da alle im aktuellen Entwurf des Flächennutzugsplanes dargestellten 
Sondergebietsflächen, auch die für Erholungseinrichtungen und die 
hierfür notwendigen Parkplätze im Landschaftsplan entsprechend 
den Ausweisungen des Flächennutzungsplanes berücksichtigt wur-
den, ist eine zusätzliche Ausweisung des Entwicklungszieles 4 Aus-
bau von Erholungseinrichtungen nicht erforderlich. 

O2 
Dem Hinweis folgend wird jedoch der Ausbau von Erholungseinrich-
tungen am Freizeitschwerpunkt Wisseler See“ im Entwicklungsraum 
1.2.3 Wisseler See, Waysche Straße, Wisselward als Entwicklungs-
ziel wie folgt beschrieben: 
ENTWICKLUNGSZIEL: 
Ausbau von Erholungseinrichtungen am Freizeitschwerpunkt „Wisse-
ler See“ unter Berücksichtigung des Erhalts einer Pufferzone um das 
Naturschutzgebiet N3 Wisseler Dünen und unter der Voraussetzung 
des Nachweises der Umweltverträglichkeit. 

Stadt Kalkar 2.6.1 
Entwick-
lungs-
raum 6.1 
S. 32 

Zu 2.6.1 (Entwicklungsziel 6 – Temporäre Erhaltung): Zur Abwä-
gung des Kreises „Die  Hinweise werden teilweise berücksichtigt“ 
wird wie folgt Stellung genommen: Es ist richtig, dass ein Gehölz-
streifen zwischen dem Grundstück der ehemaligen Volksschule von 
Altkalkar und dem angrenzenden Außenbereich vorhanden ist. Die-
sen gilt es aus Sicht der Landschaftsplanung auch bei einer künfti-
gen Bebauung der Flächen zu erhalten. Seitens der Stadt Kalkar 
wird diese Zielstellung – allein schon aus dem Grund einer minimier-
ten Ausgleichsverpflichtung – grundsätzlich geteilt. Allerdings kann 

Der Hinweis wird berücksichtigt. 
In den textlichen Darstellungen und Festsetzungen wird unter 2.6.1 
Entwicklungsraum 6.1 Wohnbauflächen die Beschreibung der Poten-
zialfläche für Wohnbauflächen an der Birkenallee in Altkalkar wie 
folgt ergänzt: 

O9 
Mit Realisierung der Planung ist der entstehende Eingriff auszuglei-
chen und entsprechend dem Entwicklungsziel 1.1 des Landschafts-
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zum jetzigen Zeitpunkt nicht eingeschätzt werden, ob die Integration 
in ein Bebauungskonzept tatsächlich, wie vom Kreis angenommen, 
„problemlos“ möglich ist. Vielleicht machen zwingende Vorgaben zur 
Erschließung der Bauflächen einen – zumindest teilweisen – Eingriff 
in die Gehölzstrukturen unvermeidbar. Die Stadt Kalkar wird im 
Rahmen ihrer kommunalen Planungshoheit bei Beachtung der um-
weltschützenden Belange in der Bauleitplanung vorhandene oder 
künftig erforderliche Grünstrukturen sichern.  

planes eine Ortsrandeingrünung in Übereinstimmung mit den städte-
baulichen und gestalterischen Vorgaben der kommunalen Planung 
herzustellen.  

Stadt Kalkar 2.6.1 
Entwick-
lungs-
raum 6.1 
S. 32 

Die Wohnbauflächen am südlichen Rand des Vossegattweges im 
Stadtteil Altkalkar zwischen „Postweg“ und „Talstraße“ sind bebaut 
und liegen im unbeplanten Innenbereich gem. § 34 BauGB; das 
Entwicklungsziel einer (temporären) Erhaltung ist an dieser Stelle 
nicht sinnvoll. Vielmehr sind die Grundstücke aufgrund ihrer pla-
nungsrechtlichen Einstufung dem Regelungsregime des Land-
schaftsplans zu entziehen. 
 

Der Hinweis wird teilweise berücksichtigt. 

O8 
Entsprechend dem Hinweis werden die vorhandenen Wohnbauflä-
chen am südlichen Rand des Vossegattweges im Stadtteil Altkalkar 
zwischen „Postweg“ und „Talstraße“ zwar nicht aus dem Geltungsbe-
reich des Landschaftsplanes ausgegrenzt, jedoch in Karte A mit dem 
Entwicklungsziel 1.1 Erhaltung dargestellt. 

 
Kartenausschnitt geänderte Karte A: 

Stadt Kalkar 2.6.1 
Entwick-
lungs-
raum 6.1 
S. 33 
Und 
2.6.2 
Entwick-
lungs-
raum 6.2 
S. 33 

Dies gilt auch bei der künftigen Wohnbaufläche „Kirchstra-
ße/Patersdeich“ und das Mischgebiet am ehemaligen Bahnhof 
Kehrum. Hierfür bedarf es keiner gesonderten Bindungswirkung aus 
der Landschaftsplanung, die sich im Zuge der konkreten Projektent-
wicklung als nicht haltbar erweisen könnte. Zumindest sollte daher in 
der Begründung und textlichen Darstellung der Hinweis aufgenom-
men werden, dass der Erhalt oder die Schaffung von Ortsrandein-
grünungen in Übereinstimmung mit den städtebaulichen und gestal-
terischen Vorgaben der kommunalen Planung erfolgen soll. 
 

Der Hinweis wird berücksichtigt. 
Zu 6.1 Potenzialfläche für Wohnbauflächen Kirchstraße / Pa-
tersdeich in Altkalkar In den textlichen Darstellungen und Festset-
zungen wird unter 2.6.1 Entwicklungsraum 6.1 Wohnbauflächen die 
Beschreibung der Potenzialfläche für Wohnbauflächen Kirchstraße / 
Patersdeich in Altkalkar wie folgt ergänzt: 

O11 
Mit Realisierung der Planung ist der entstehende Eingriff auszuglei-
chen und entsprechend dem Entwicklungsziel 1.1 des Landschafts-
planes eine Ortsrandeingrünung in Übereinstimmung mit den städte-
baulichen und gestalterischen Vorgaben der kommunalen Planung 
herzustellen. 
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Zu 6.2 Mischgebiet am ehemaligen Bahnhof in Kehrum 
Auch bei der nur ca. 0,7 ha großen Potenzialfläche für das Mischge-
biet am ehemaligen Bahnhof in Kehrum, sollte auf eine Eingrünung 
zur Einbindung in das Landschaftsbild nicht verzichtet werden, daher 
wird unter 6.2 Mischgebiet am ehemaligen Bahnhof in Kehrum auf 
Seite 33 die Beschreibung wie folgt ergänzt: 

O13 
Mit Realisierung der Planung ist der entstehende Eingriff auszuglei-
chen und entsprechend dem Entwicklungsziel 1 1 des Landschafts-
planes eine Ortsrandeingrünung in Übereinstimmung mit den städte-
baulichen und gestalterischen Vorgaben der kommunalen Planung 
herzustellen. 
 
 

Stadt Kalkar 2.6.1 
Entwick-
lungs-
raum 6.1 
S. 32 
 

Ferner wird aus den textlichen Darstellungen zur Potenzialfläche für 
die Wohnbaufläche „Vossegattweg West“ in Altkalkar weiterhin nicht 
deutlich, worauf sich die kumulative Betrachtung bezieht. Die Be-
gründung zur Abwägung des Kreises, welche lapidar darauf abstellt, 
dass dies den Aussagen des Umweltberichts der Stadt Kalkar zum 
FNP-Entwurf entnommen sei, verkennt, dass der Umweltbericht die 
Beeinträchtigung der Schutzgüter analysiert und dies auch textlich 
darlegt. Darauf bezieht sich die kumulative Betrachtung. Dies wird in 
der textlichen Darstellung zum Landschaftsplan, die die Formulierung 
des Umweltberichts aus dem Zusammenhang reißt, nicht deutlich. 

Der Hinweis wird berücksichtigt. 

O10 
Die Formulierung, dass bei Realisierung der Potenzialflächen 
„Vossegattweg Ost“ oder „Birkenallee“ eine kumulative Betrachtung 
erforderlich ist, wird aus den textlichen Darstellungen und Festset-
zungen gestrichen. 

Stadt Kalkar 2.6.3 
Entwick-
lungs-
raum 6.3 
S. 34 

Die Vorgabe einer Temporären Erhaltung erscheint für die Gewerbe-
gebiete „Kalkar-Ost“ und „Niedermörmter“ (Entwicklungsräume 6.3) 
entbehrlich. Im Gewerbegebiet „Kalkar-Ost“ wurden in Verlängerung 
des „Oyweges“ bereits die Erschließungsanlagen realisiert; für die 
Nutzung der Erweiterung des Gewerbegebietes in Kalkar-
Niedermörmter wurde schon der erste Bauantrag gestellt. 

Der Hinweis wird nicht berücksichtigt. 
Da für diese Flächen noch kein rechtskräftiger Bebauungsplan vor-
liegt, können diese Flächen zurzeit noch nicht aus dem Geltungsbe-
reich Landschaftsplanes ausgegrenzt werden. 
 

Stadt Kalkar 2.6.2 
Entwick-
lungs-
raum 6.2 
S. 33 

Zu 2.6.2: Die textliche Darstellung des Kreises, dass bei den Misch-
gebieten in Niedermörmter–Oberdorf Flächen mit einer Ansammlung 
von Handels- und Dienstleistungseinrichtungen im Sinne eines Kern-
gebietes (gemäß § 7 BauNVO) dargestellt sind, ist aus planungssys-
tematischer Sicht zu überarbeiten. Die Charakteristik eines Kernge-
bietes ist nicht gegeben; ein Mischgebiet mit Einrichtungen im Sinne 
eines Kerngebietes kennt die BauNVO nicht.  

Der Hinweis wird berücksichtigt. 
Die Beschreibung in den textlichen Darstellungen unter 2.6.2 Ge-
mischte Bauflächen Entwicklungsraum 6.2 Mischgebiete in Nieder-
mörmter-Oberdorf entspricht zwar der Begründung zum aktuellen 
Flächennutzungsplanentwurf der Stadt Kalkar auf Seite 62, wird 
jedoch dem Hinweis entsprechend wie folgt geändert: 

O12 
Bei den Mischgebieten in Niedermörmter-Oberdorf sind Flächen mit 
einer Ansammlung von Handels- und Dienstleistungsbetrieben im 
Sinne eines Kerngebietes (gemäß § 7 BauNVO)  wie z.B. Alte Molke-
rei, sowie historisch gewachsene und ortstypische Gemengestruktu-
ren dargestellt. 
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Stadt Kalkar 2.6.3 
Entwick-
lungs-
raum 6.3 
S. 34 

Zu 2.6.3 (Gewerbliche Bauflächen): Die Formulierung des Kreises, 
dass es sich bei dem Gewerbegebiet Milchwerke am ehemaligen 
Bahnhof Kehrum um ein bestehendes Milchwerk handelt, macht 
nicht deutlich, dass diese Nutzung seit fast vier Jahren aufgegeben 
ist.  

Der Hinweis wird berücksichtigt. 
Die Beschreibung in den textlichen Darstellungen unter 2.6.3 Ent-
wicklungsraum 6.3 Gewerbliche Bauflächen Gewerbegebiet Milch-
werke am ehemaligen Bahnhof in Kehrum wird wie folgt geändert:  

O14 
Bei der Fläche handelt es sich um ein bestehendes seit mehreren 
Jahren aufgegebenes Milchwerk.  

Stadt Kalkar 2.6.4 
Entwick-
lungs-
raum 6.4 
S. 35 

Zu 2.6.4 (Sondergebietsflächen): Der Abwägung des Kreises „Der 
Hinweis wird nicht berücksichtigt“ wird zugestimmt. Zwar ist es aus 
Sicht der Stadt Kalkar bedauerlich, dass die Teilfläche südwestlich 
der „Griether Straße“ im Landschaftsschutzgebiet L 4 für eine Nut-
zungserweiterung des Freizeitparks Wunderland Kalkar als Stell-
platzfläche und Standort für Windenergieanlagen nicht zur Verfügung 
steht. Solange aber eine Befreiung vom Landschaftsschutz und die 
regionalplanerische Zustimmung von der Bezirksregierung nicht in 
Aussicht gestellt werden kann, erscheint ein Beharren auf dieser 
Darstellung nicht aussichtsreich. Sollten sich in den laufenden Ver-
fahren neue Erkenntnisse ergeben, sollte die Darstellung angepasst 
werden. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 

Stadt Kalkar 2.8 
Entwick-
lungs-
räume 
8.1 - 8.3 
S. 36 - 
37 

Zu 2.6.4 (Entwicklungsziel 8 – Beibehaltung von Funktionen): 
Der Abwägung des Kreises „Der Hinweis wird nicht berücksichtigt“ 
wird nicht zugestimmt. Die Abwägung des Kreises offenbart Schwä-
chen in ihrer Begründung. Es ist nicht nachvollziehbar, wieso sämtli-
che der aufgelisteten Flächen „besondere öffentliche Aufgaben“ erfül-
len. Mag dies noch bei öffentlich zugänglichen Sport- und Spielplät-
zen sowie Friedhöfen richtig sein, muss die „besondere öffentliche 
Aufgabe“ bei privaten Sport- und Grünanlagen (Tennishalle, Golf-
platz, etc.) in Frage gestellt werden. Auch bei der planerisch beab-
sichtigten Ortsrandeingrünung am „St. Hubertus Weg“ in Kalkar-
Kehrum, die u.U. auf privaten Grundstücken realisiert wird, kann es 
sich nicht um Flächen mit der vom Kreis angestrebten besonderen 
Zweckbestimmung handeln.  

Die Hinweise werden berücksichtigt. 
In den textlichen Darstellungen wird unter 2.8 Entwicklungsziel 8 
Beibehaltung der Funktionen die Allgemeine Beschreibung wie folgt 
geändert:  

O16 
Die folgenden Entwicklungsziele beziehen sich auf Flächen, die nach 
dem Flächennutzungsplan besondere öffentliche Aufgaben erfüllen. 
Hierzu zählen Flächen für Ver- und Entsorgungsanlagen, Friedhöfe, 
Grün-, Sport- und Spielanlagen, Flächen für den Gemeinbedarf und 
Sondergebietsflächen. 
Mit dem Entwicklungsziel 8 Beibehaltung der Funktionen werden die 
im Flächennutzungsplan als Flächen für z.B. Ver- und Entsorgungs-
anlagen, Friedhöfe, Grün-, Sport- und Spielanlagen, Flächen für den 
Gemeinbedarf und Sondergebietsflächen dargestellte Flächen aus-
gewiesen, welche z. T. besondere öffentliche Aufgaben erfüllen. 

Stadt Kalkar 2.8 
Entwick-
lungs-
räume 
8.1 - 8.3 
S. 36 - 
37 

Weiterhin werden für die Flächen keine Entwicklungsziele in der 
textlichen Darstellung genannt. Wenn einführend zu Pkt. 2.8 auf S. 
36 formuliert wird „Die folgenden Entwicklungsziele beziehen sich auf 
Flächen, …“ und dann im nächsten Absatz als Entwicklungsziel ledig-
lich „der Erhalt der unzerschnittenen verkehrsarmen Landschafts-
räume …“ formuliert wird, dann passt das nicht zusammen.  

Die Hinweise werden berücksichtigt. 
In den textlichen Darstellungen wird unter 2.8 Entwicklungsziel 8 
Beibehaltung der Funktionen die Allgemeine Beschreibung wie folgt 
geändert:  

O16 
Entwicklungsziel ist neben der Beibehaltung der Funktionen, insbe-
sondere der Erhalt der unzerschnittenen verkehrsarmen Land-
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schaftsräume ab einer Flächengröße von 5 km² als Bestandteil des 
kreisweiten und kreisübergreifenden Biotopverbundes. 
 

Stadt Kalkar 2.8 
Entwick-
lungs-
räume 
8.1 - 8.3 
S. 36 - 
37 

So können z.B. die genannten Flächen für Gemeinbedarf (Feuer-
wehr, Kirche, Schule, etc.) nicht zur Erreichung dieses zuvor genann-
ten Ziels beitragen. An dieser Stelle ist der Entwurf des Landschafts-
plans also weiterhin nicht schlüssig; dazu gehört auch, dass die Flä-
chen in Niedermörmter-Oberdorf (Feuerwehr, Kirche, Friedhof) als 
Entwicklungsraum textlich dargestellt werden, gleichwohl sie sich im 
planungsrechtlichen Innenbereich befinden. Zudem ist eine Schule im 
Stadtteil Niedermörmter nicht mehr vorhanden. Die bisherige Stel-
lungnahme der Stadt Kalkar zu diesem Punkt wird daher aufrecht-
erhalten. 

Die Hinweise werden berücksichtigt. 
Dem Hinweis entsprechend werden die dem planungsrechtlichen 
Innenbereich gem. § 34 BauGB zuzuordnenden und aus dem Land-
schaftsplan ausgegrenzten Flächen für Feuerwehr, Kirche und ehe-
maliger Schule in Niedermörmter nicht mehr in den Textlichen Dar-
stellungen aufgeführt. 

O17 
 2.8.3 Entwicklungsraum 8.3 Flächen für Gemeinbedarf 

Größe ca. 1 ha 
Tennishalle Wallanlagen in Kalkar 
Kirche in Hönnepel 
Feuerwehr, Kirche und Schule in Niedermörmter – Oberdorf 
Evangelische Kirche in Moyland 
 

Stadt Kalkar 2.8 
Entwick-
lungs-
räume 
8.1 - 8.3 
S. 36 - 
37 

Stellungnahme vom 2.07.2014 
Entwicklungsziel 8 - Beibehaltung von Funktionen 
Zu 8.1, 8.2 und 8.3: 
Es werden, anderslautend als einführend in der „Allgemeinen Be-
schreibung“ formuliert, keine Entwicklungsziele genannt. Lediglich 
wird hier singulär als Entwicklungsziel der Erhalt der unzerschnitte-
nen verkehrsarmen Landschaftsräume ab einer Flächengröße von 5 
km² als Bestandteil des kreisweiten Biotopverbundes thematisiert. 
Die Entwicklungsräume 8.1 - Grünflächen und 8.2 - Versorgungsflä-
chen - nehmen Bezug auf Nutzungen im Gebiet der Stadt Kalkar, die 
nicht dieses Entwicklungsziel übernehmen können. Hierzu gehören 
die genannten Sportanlagen, die zudem nicht vollständig erwähnt 
sind, aber auch die Grünflächen im Gewerbepark Kalkar-Kehrum, die 
aus Sicht der Stadt Kalkar lediglich einer temporären Erhaltung zu-
gänglich sind. Auch gibt es Konkretisierungsbedarf im Hinblick auf 
die Friedhöfe und Spielplätze, die einerseits nicht vollständig erwähnt 
sind und andererseits künftige Maßnahmen nicht berücksichtigen. So 
wird die Stadt Kalkar in kürze ein Spielplatzkonzept erstellen, in wel-
chem die Spielplätze auf Erforderlichkeit oder Ergänzung geprüft 
werden. Nicht mehr benötigte Fläche sollen könnten dann ggf. einer 
baulichen Nutzung zugeführt werden.  
 
Die Bahntrasse der ehemaligen Bahnlinie soll als Fuß- und Radweg 
angelegt werden; eine Beibehaltung als Grünfläche ist daher dann 
nur noch eingeschränkt gegeben. 

Die Hinweise werden teilweise berücksichtigt. 
In den textlichen Darstellungen wird unter 2.8 Entwicklungsziel 8 
Beibehaltung der Funktionen die Allgemeine Beschreibung wie folgt 
geändert:  

O16 
Entwicklungsziel ist neben der Beibehaltung der Funktionen insbe-
sondere der Erhalt der unzerschnittenen verkehrsarmen Land-
schaftsräume ab einer Flächengröße von 5 km² als Bestandteil des 
kreisweiten und kreisübergreifenden Biotopverbundes. 
In der Karte A und in den textlichen Darstellungen zum Landschafts-
plan sind alle in der Begründung zum aktuellen Flächennutzungsplan 
aufgeführten Flächen dargestellt bzw. aufgeführt. Sollten hier Flä-
chen versehentlich nicht dargestellt sein, bitten wir um konkrete An-
gaben. Evtl. von der Stadt Kalkar beabsichtigte künftige Maßnahmen 
auf den Flächen sind unter Beibehaltung besonderer öffentlicher 
Aufgaben vom Entwicklungsziel nicht betroffen. Dies gilt auch für die 
angesprochene Anlage eines Fuß- und Radweges auf der Bahntras-
se der ehemaligen Bahnlinie. Ggf. spätere Umwandlungen dieser 
Flächen für z.B. bauliche Nutzungen, sind im Rahmen der Bauleit-
planung bei einhergehender Ausgrenzung aus dem Landschaftsplan 
jederzeit möglich. 

Stadt Kalkar 2.8 
Entwick-

Zu 2.8 (Hotel und Kulturzentrum Haus Boetzelaer): Der Abwägung 
des Kreises „Der Hinweis wird nicht berücksichtigt“ wird zugestimmt. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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lungs-
raum 
8.4 
S. 38 

Zwar ist es aus Sicht der Stadt Kalkar bedauerlich, dass einer Her-
ausnahme aus dem Landschaftsschutz nicht in größerem Umfang, 
d.h. einschl. der Zuwegung und den Außenanlagen, zugestimmt 
wurde; da aber die Landschaftsschutzgebietsverordnung seitens der 
Bezirksregierung bereits abschließend geändert und den Belangen 
eines Hotel und Kulturzentrums dabei durchaus Rechnung getragen 
wurde, kann der Abwägung des Kreises zugestimmt werden. 

Stadt Kalkar 2.8 
Entwick-
lungs-
raum 
8.4 
S. 38 

Zu 2.8 (Sondergebiet der von Seydlitz-Kaserne): Der Abwägung 
des Kreises „Der Hinweis wird berücksichtigt“ wird zugestimmt. Zur 
Empfehlung des Kreises, eine naturnahe Entwicklung innerhalb der 
Einzäunung anzustreben, bestehen – angesichts der Unverbindlich-
keit – keine Bedenken. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Stadt Kalkar 3.1.1 
NSG N1 
Rhein-
aue 
S. 45-47 

Zu 3 (Besonders geschützte Teile von Natur und Landschaft):  
Zu 3.1.1 (Naturschutzgebiet N 1): Die Abwägung des Kreises „Der 
Hinweis wird berücksichtigt“ ist nicht richtig. Die Stellungnahme der 
Stadt Kalkar ist an dieser Stelle eben nicht berücksichtigt worden. Ob 
und wie die Belange der Wirtschaft im Zusammenhang mit der Ent-
wicklung eines Umschlaghafens an dieser Stelle honoriert werden, ist 
nicht ersichtlich. Seitens der Stadt Kalkar wird daher weiterhin an der 
Forderung nach Vermeidung landschaftsplanerischer Hemmnisse im 
Hinblick auf den Bau einer Hafenumschlaganlage festgehalten. 

Der Anregung wird gefolgt. 

O33 
In der Karte B - Besonders geschützte Teile von Natur und Land-
schaft werden entsprechend der im Entwurf des RPD dargestellten 
Freiraumdarstellung „Oberflächengewässer für zweckgebundene 
Nutzungen, hier Sonstige Zweckbindung Ruhehafen", die Hafenan-
lagen auf der Reeser Schanz (Sporthafen Reeser Schanz) aus dem 
Naturschutzgebiet N1 ausgegrenzt und als L 13 Landschaftsschutz-
gebiet Hafenanlagen Reeser Schanz festgesetzt. 
 

 
Kartenausschnitt geänderte Karte B: 
 
Im östlichen Bereich der Wasserfläche Reeserschanz ist die Errich-
tung einer Hafenumschlaganlage für Schiffe bis zu 1.350 t geplant. 
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Die Kapazität der Umschlaganlage soll voraussichtlich 30.000 t pro 
Jahr (> 400 t/d) betragen. Es ist die Anlage einer Spundwand mit 
einer Länge von ca. 54 m und einer Verladebreite von 20,0 m vorge-
sehen. Der östlich daran anschließende Verladeplatz mit Wende-
hammer umfasst eine Flächengröße von ca. 2.300 qm. Darüber 
hinaus sind bisher keine weiteren baulichen Anlagen geplant. Da 
erhebliche Umweltbeeinträchtigungen nicht ausgeschlossen werden 
können, kann die Realisierung der Hafenumschlaganlage nur durch 
eine umweltverträgliche Planung in einem gesonderten Planfeststel-
lungsverfahren geregelt werden. 

O33 
In textliche Darstellungen und Festsetzung des Landschaftsplans 
werden unter den Punkten 3.1.1 - N 1 Naturschutzgebiet Rheinaue 
zwischen Grieth und Niedermörmter-Oberdorf und 3.2.13 - L 13 
Landschaftsschutzgebiet Hafenanlagen Reeser Schanz die Unbe-
rührtheitsklauseln wie folgt ergänzt: 
Unberührt von den Verboten bleibt: 
e) Die Realisierung der im Entwurf des Regionalplans (RPD) darge-
stellten Freiraumdarstellung „Oberflächengewässer für zweckgebun-
dene Nutzungen, hier Sonstige Zweckbindung Ruhehafen" (inklusive 
der notwendigen Erschließung) nach den dafür vorgesehenen Ver-
fahren." 

Stadt Kalkar 3.1.2 
NSG N2 
Kalflack 
S. 47-50 
und  
3.1.3 
NSG N3 
Wisseler 
Dünen 
S. 50-52 

Zu 3.1.2 und 3.1.3 (Naturschutzgebiete N 2 und N 3): Der Abwä-
gung des Kreises „Der Hinweis wurde bereits berücksichtigt“ kann 
nur unter der Bedingung zugestimmt werden, wenn im Landschafts-
plan eine Formulierung gefunden wird, dass die Voraussetzungen zur 
Erteilung von Befreiungen und Ausnahmen von gebietsspezifischen 
Geboten und Verboten dann angenommen werden kann, wenn Vor-
haben projektiert werden, die im Zusammenhang mit einer umwelt-
verträglichen Realisierung von Maßnahmen im Bereich der Freizeit- 
und Erholungsinfrastruktur (hier: Sanierung und Änderung von Stra-
ßen und Wegen) stehen. 
 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Eine zusätzliche Formulierung, dass die Voraussetzungen zur Ertei-
lung von Befreiungen und Ausnahmen von gebietsspezifischen Ge-
boten und Verboten dann angenommen werden kann, wenn Vorha-
ben projektiert werden, die im Zusammenhang mit einer umweltver-
träglichen Realisierung von Maßnahmen im Bereich der Freizeit- und 
Erholungsinfrastruktur (hier: Sanierung und Änderung von Straßen 
und Wegen) stehen, ist nicht erforderlich da in den textlichen Darstel-
lung unter 3 I Allg. Festsetzungen und Hinweise zu den Verboten 
und Geboten aufgeführt ist, dass die Untere Naturschutzbehörde auf 
Antrag gemäß § 67 BNatSchG von den Geboten und Verboten und 
den zusätzlichen gebietsspezifischen Verboten und Geboten Befrei-
ung gewähren kann. 
Weiterhin ist unter Ausnahmen aufgeführt, dass die Untere Natur-
schutzbehörde auf Antrag Ausnahmen von bestimmten Verboten 
erteilen kann, sofern dies mit dem Schutzzweck vereinbar ist. 

Stadt Kalkar 3.2.1 
LSG L1  
S. 57-59 

Zu 3.2.1 (Bauhoflagerplatz): Der Abwägung des Kreises „Der Hin-
weis wird berücksichtigt“ wird zugestimmt; die Ausgrenzung des 
Bauhoflagerplatzes aus dem Landschaftsschutzgebiet L1 sie wird 
aus Sicht der Stadt Kalkar ausdrücklich begrüßt. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 

Stadt Kalkar 3.2.3 
LSG L3  

Zu 3.2.3 (Landschaftsschutzgebiet L3): Der Abwägung des Kreises 
„Der Hinweis wird nicht berücksichtigt“ wird nicht zugestimmt. Durch 

Der Hinweis wird nicht berücksichtigt. 
Im geplanten LSG L 3 Pfalzdorfer Höhenrand mit Monreberg, wel-
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S. 61-62 die Erweiterung des LSG 3 auf Flächen im Umfeld des Postweges in 
Altkalkar rückt der Landschaftsschutz unmittelbar an den dortigen 
Bebauungszusammenhang; dies steht zwar nicht im Widerspruch 
zum aktuellen FNP-Entwurf, der aufgrund der landesplanerischen 
Vorgaben keine Darstellung von Bauflächen an dieser Stelle zulässt. 
Gleichwohl sind diese Flächen aufgrund ihrer herausgehobenen Lage 
im Stadtgefüge und der vorhandenen Erschließung grundsätzlich für 
eine hochwertige Wohnbauentwicklung geeignet; dieses Ziel sollte 
durch Restriktionen des Landschaftsplans nicht auf Dauer beein-
trächtigt werden. 

ches im Regionalplan (GEP 99) als Fläche mit der Freiraumfunktion 
„Schutz der Landschaft und landschaftsorientierte Erholung“ ausge-
wiesen ist, sind im aktuellen Flächennutzugsplanentwurf keine, über 
die bestehende Wohnbaufläche am Postweg hinausreichende, 
Wohnbauflächen dargestellt. Eine Ausgrenzung von Vorratsflächen 
für möglicherweise nie zu realisierende Wohnbauentwicklungen 
erscheint nicht sinnvoll und ist auch nicht zwingend erforderlich, da 
bei einer evtl. Ausweisung von Wohnbauflächen im Regionalplan, 
diese dann innerhalb eines Bauleitverfahrens aus dem Landschafts-
schutzgebiet ausgegrenzt werden können. 

Stadt Kalkar 3.2.3 
LSG L3  
S. 61-62 

Gleichzeitig beantragt die Stadt Kalkar eine Rücknahme des Land-
schaftsschutzgebietes L 3 im Kreuzungsbereich der Straßen „Vosse-
gattweg“ und „Talstraße“ in Kalkar-Altkalkar  entsprechend der Dar-
stellung zum Entwicklungsziel 6.1 Temporäre Erhaltung in diesem 
Bereich. 
 

Der Hinweis wird  z.T. berücksichtigt. 
Schutzgegenstand des L 3 bzw. L 5 neu Landschaftsschutzgebiet 
Pfalzdorfer Höhenrand mit Monreberg ist der Stauchwall des 
Pfalzdorfer Höhenrandes von der Kreuzung Alte Bahn/Berk`sche 
Straße über den Monreberg bis zur Kreuzung Römerstraße/Uedemer 
Straße. Das Gebiet bildet eine wichtige Vernetzung zwischen den 
Landschaftsschutzgebieten L 4 (neu) Niederungszüge entlang Wete-
ring, Moyländer Graben und Tillerfeld Graben und dem L 8 (Neu) 
Niederungszüge der Leybäche und des Oybaumer Kanesgrabens 
mit Gräben und Nebenbächen und ist im Regionalplan (GEP 99) als 
Fläche mit der Freiraumfunktion „Schutz der der Landschaft und 
landschaftsorientierte Erholung“ ausgewiesen. 
Der engere Kreuzungsbereich (jetzt Entwicklungsziel 1.1) ist nicht 
Bestandteil des Landschaftsschutzgebietes L 3. Der grüne Korridor 
zwischen den bebauten Bereichen an der Talstraße ist allerdings als 
Element der Vernetzung zu erhalten. 

 
Kartenausschnitt Karte B: 
Eine Ausgrenzung dieses Korridors würde die einzige bestehende 
Vernetzung im Bereich der Talstraße zerstören.  

Stadt Kalkar 3.2.4 Zu 3.2.4 (Landschaftsschutzgebiet L 4): Die Begründung des Krei- Der Hinweis wird teilweise berücksichtigt. 
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LSG L4  
S. 62 -63 

ses zur Abwägung „Der Hinweis wird berücksichtigt“ ist nicht richtig. 
Die Stellungnahme der Stadt Kalkar zu diesem Punkt bezieht sich 
nicht auf die nun vom Kreis Kleve vollzogene Änderung im Karten-
ausschnitt der Karte B, sondern umfasst die angestrebte Schutzer-
weiterung im gesamten nördlichen Bereich des Wisseler Sees. Die 
Flächen sollen in das touristische Nachnutzungskonzept für den 
Wissler See einbezogen werden. Dieser Sachverhalt ist auf Ebene 
des Landschaftsplans zu beachten. Als Nachweis für die Berechti-
gung dieser Zielstellung wird dem Kreis Kleve das „Touristische 
Nachnutzungskonzept Wisseler See“ zur Verfügung gestellt. 

Da das L 4 bzw. L 6 neu Landschaftsschutzgebiet Wisseler See, 
Waysche Straße und Wisselward u. a. dem Erhalt einer Pufferzone 
um das Naturschutzgebiet N 3 Wisseler Dünen dient, wird der Be-
reich nördlich des Wisseler Sees nicht aus dem LSG L 6 ausge-
grenzt. 
Dem Hinweis folgend wird jedoch im LSG 6 der Ausbau von Erho-
lungseinrichtungen am Freizeitschwerpunkt Wisseler See unter Ge-
bote wie folgt aufgenommen: 
GEBOTE 
Zusätzlich zu den allgemeinen Festsetzungen gelten folgende be-
sondere Gebote: 
a) Anpflanzung von Baumreihen, Hecken und Kleingehölzen zur 

Biotopvernetzung. 

O26 
b) Ausbau der Erholungseinrichtungen am Freizeitschwerpunkt 

„Wisseler See“ unter Berücksichtigung des Erhalts einer Puffer-
zone um das Naturschutzgebiet N3 Wisseler Dünen und unter 
der Voraussetzung des Nachweises der Umweltverträglichkeit. 

Stadt Kalkar 3.2.5 
LSG L5  
S. 63 -
65 

Zu 3.2.5 (Landschaftsschutzgebiet L 5): Der Abwägung des Krei-
ses „Der Hinweis wird berücksichtigt“ wird zugestimmt; die Ausgren-
zung der Flächen im Bereich des Wirtschaftsweges „Hochend“ aus 
dem Landschaftsschutzgebiet L 5 wird aus Sicht der Stadt Kalkar 
ausdrücklich begrüßt. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Stadt Kalkar 3.2.8 
LSG L8  
S. 69 -
70 

Zu 3.2.8 (Landschaftsschutzgebiet L 8): Der Abwägung des Kreises 
„Die Hinweise werden berücksichtigt“ könnte zugestimmt werden, 
wenn sie zutreffen würde. Allerdings ist es so, dass zwar die Schutz-
gebietserweiterung im Umfeld der linienbestimmten B 67 n zurückge-
nommen wurde; die Ausgrenzung der Flächen im (!) und angrenzend 
an den Gewerbepark Kalkar-Kehrum wurde aber trotz begründeter 
Stellungnahme der Stadt nicht nachvollzogen. Der Kreis setzt sich im 
Zuge seiner Abwägung mit diesem Sachverhalt auch nicht auseinan-
der. Seitens der Stadt Kalkar wird ergänzend zur bisherigen Stel-
lungnahme auf den bereits häufig vom Kreis Kleve zur Begründung 
von Darstellungen zitierten FNP-Entwurf verwiesen. Dieser stellt auf 
Seite 67 die Suchräume für die künftige gewerbliche Entwicklung in 
Kalkar-Kehrum dar. Die Stadt Kalkar erhebt den Anspruch auf Beach-
tung dieses Konzepts. Das nun ein Landschaftsschutzgebiet in den 
Geltungsbereich des rechtskräftigen Bebauungsplans „Gewerbepark 
Kalkar-Kehrum“ hineingezogen werden soll, wird ausdrücklich abge-
lehnt. Eine bauliche Nachverdichtung auf den vorhandenen und inf-
rastrukturell erschlossenen Grünflächen im Gewerbegebiet kann 
durchaus aus Gründen des Flächen- und Ressourcenschutzes städ-
tebaulich sinnvoll sein. Die gewerblichen Bauflächen in Kalkar-
Kehrum sind zudem auch im Gebietsentwicklungsplan (GEP 99) 

Den Bedenken wird nicht gefolgt 
Die LSG-Abgrenzungen sind Ergebnis eines Abwägungsprozesses. 
Auf den im Flächennutzungsplan der Stadt Kalkar ausgewiesenen 
Grünflächen im Bereich des Gewerbegebietes Kehrum wurden Kom-
pensationsmaßnahmen für Eingriffe in Natur und Landschaft durch-
geführt. Durch die Ausweisung dieser Flächen als Landschafts-
schutzgebiet werden die Grünflächen und die darauf erfolgten Kom-
pensationsmaßnahmen im Bestand geschützt und deren wertvolle 
Vernetzungsfunktion innerhalb der Landschaft bei Kehrum gewähr-
leistet. Die LSG-Abgrenzungen stehen nicht im Widerspruch zum 
virtuellen Gewerbeflächenpool. Sollten sich später Änderungen in der 
Bauleitplanung ergeben, ist ggf. eine Anpassung des Landschafts-
plans herbeizuführen. 

 55 



TÖB Festset-
zung 

Stellungnahme der Träger öffentlicher Belange Stellungnahme des Planverfassers und Beschlussentwurf 

vollständig als Bereich für gewerbliche und industrielle Nutzungen 
(GIB) dargestellt.  

 
Kartenausschnitt geänderte Karte B: 
 

Stadt Kalkar 3 
Beson-
ders 
ge-
schützte 
Teile 
von 
Natur 
und 
Land-
schaft 
I Allge-
meine 
Festset-
zungen 
Befrei-
ungen 
Punkt 2 
S. 41 

Die Abwägung des Kreises Kleve zur Stellungnahme der Stadt Kalkar 
hinsichtlich des Umgangs mit Streuobstwiesen bei einer standortge-
bundenen, alternativlosen Erweiterung eines landwirtschaftlichen 
Betriebes (s. letzter Punkt der Stellungnahme) ist nicht nachvollzieh-
bar. Der Kreis sollte konkret Stellung dazu beziehen, ob diese Anre-
gung berücksichtigt wird. Ein Verweis auf andere Landschaftspläne 
ist wenig hilfreich und vermittelt den Eindruck, dass der Anregung der 
Stadt Kalkar Rechnung getragen wird. Bei Sichtung der Landschafts-
pläne Nr. 7 und 8 konnte dies allerdings nicht bestätigt werden 

Der Hinweis wurde bereits zur Offenlage berücksichtigt. 
In den textlichen Darstellungen und Festsetzungen ist unter Pkt. 3 
Besonders geschützte Teile von Natur und Landschaft, I, Allgemeine 
Festsetzungen und Hinweise zu den Verboten und Geboten unter 
Befreiungen aufgeführt, dass die Untere Naturschutzbehörde auf 
Antrag gemäß § 67 BNatSchG von den Geboten und Verboten und 
den zusätzlichen gebietsspezifischen Verboten und Geboten Befrei-
ung gewähren kann, wenn 
1. dies aus Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses, 

einschließlich solcher sozialer und wirtschaftlicher Art, notwendig 
ist oder 

2. die Durchführung der Vorschriften im Einzelfall zu einer unzumut-
baren Belastung führen würde und die Abweichung mit den Be-
langen von Naturschutz und Landschaftspflege vereinbar ist. 

3. aus betriebswirtschaftlichen, immissionsschutzrechtlichen, ande-
ren öffentlichen-rechtlichen Gründen oder aus familiären Gründen 
die Errichtung eines landwirtschaftlichen Gebäudes oder Alten-
teilerhauses nur auf einer vorhandenen Streuobstwiese oder –
weide erfolgen kann und die Abweichung mit den Belangen von 
Naturschutz und Landschaftspflege vereinbar ist. 

Stadt Kalkar  Zusammenfassend ist festzustellen, dass eine Vielzahl von Anregun-
gen der Stadt Kalkar aus naturschutzfachlicher Sicht nicht berück-
sichtigt wurde. Die oben stehende Auflistung macht deutlich, bei 
welchen Positionen die Stadt auf ihre begründeten Bedenken weiter-
hin besteht.  

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 

Stadt Kalkar  Bei einer weiteren Anzahl von Anregungen wurde seitens des Krei-
ses eine unvollständige Begründung zum Abwägungsergebnis vor-
genommen, mit der Folge, dass der Wortlaut des Beschlusses zwar 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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im Sinne der Stadt Kalkar formuliert wird; eine tatsächliche  Berück-
sichtigung der kommunalen Stellungnahme im Landschaftsplan aber 
nicht erkennbar ist. An diesen Stellen besteht Bedarf zur Nachbesse-
rung durch den Kreis Kleve. 

Stadt Kalkar 3.2.7 
LSG L7  
S. 67- 
69 

Ergänzend zu der zuvor getroffenen Wertung der Abwägung des 
Kreises Kleve durch die Stadt Kalkar wird folgendes der Stellung-
nahme zum Entwurf des Landschaftsplans hinzugefügt: 
Gemäß der Beschlussfassung im Bau-, Planungs-, Verkehrs- und 
Umweltausschuss am 10.02.2015 ist die Ausweisung des Land-
schaftsschutzgebietes L 7 für den Bereich des Schützenhauses an 
der Straße Mühlenberg in Kalkar-Appeldorn aufzuheben. Eine Nut-
zung und eventuelle bauliche Veränderung des Gebäudes, welches 
der Brauchtumspflege dient, sollte nicht unter die Ge- und Verbots-
bestimmungen des Landschaftsschutzes fallen. 

Der Anregung wird nicht gefolgt.  
Der Bereich des Schützenhauses Mühlenberg 51 in Kalkar-
Appeldorn wird nicht aus dem geplanten Landschaftsschutzgebiet L 
7 (L 8 neu) ausgegrenzt. Die Fläche liegt innerhalb eines bereits 
bestehenden Landschaftsschutzgebietes und innerhalb eines Wäld-
chens. 
Zudem ist in den textlichen Darstellungen unter 3 I Allg. Festsetzun-
gen und Hinweise zu den Verboten und Geboten aufgeführt, dass die 
Untere Naturschutzbehörde auf Antrag gemäß § 67 BNatSchG von 
den Geboten und Verboten und den zusätzlichen gebietsspezifi-
schen Verboten und Geboten Befreiung gewähren kann. Weiterhin 
ist unter Ausnahmen aufgeführt, dass die Untere Naturschutzbehör-
de auf Antrag Ausnahmen von bestimmten Verboten erteilen kann, 
sofern dies mit dem Schutzzweck vereinbar ist. Außerdem genießen 
das Schützenhaus und seine Nutzung Bestandsschutz, der auch 
bislang nicht gefährdet war. 

 
Kartenausschnitt geänderte Karte B: 

Stadt Kalkar  Der aktuelle Entwurf des Landschaftsplans sieht nun erstmalig mit 
der Karte C konkrete Maßnahmenräume und in den textlichen Dar-
stellungen und Festsetzungen auch entsprechende Maßnahmen vor. 
Die Stadt Kalkar hat in ihrer bisherigen Stellungnahme detailliert und 
raumbezogen auf die für sie städtebaulich relevanten Sachverhalte 
hingewiesen (z.B. Nachfolgenutzung Auskiesung, Gewerbeentwick-
lung, Windenergie), die nicht durch die Vorgaben des künftigen 
Landschaftsplans erschwert oder gar verhindert werden dürfen. Sel-
biges gilt für die nun vorgeschlagenen Maßnahmen in den Maßnah-

Die Hinweise werden  berücksichtigt. 
Die Benennung von Maßnahmenräumen ermöglicht eine flexiblere 
Maßnahmenplanung und –umsetzung. Damit können verschiedene 
Sachverhalte und Entwicklungsvorstellungen besser berücksichtigt 
werden. 
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menräumen als auch für die konkretisierten Ziele in den Entwick-
lungsräumen. An sie stellt die Stadt Kalkar dieselben Ansprüche an 
eine Verträglichkeit mit den Vorhaben, die durch die kommunale 
Planungshoheit positiv begleitet werden. 
Für Rückfragen stehe ich selbstverständlich gerne zur Verfügung. 
Mit freundlichen Grüßen Im Auftrag Sundermann 

Stadt Rees    
Thyssengas AG    
Deutsche Telekom Tech-
nik GmbH 

 19.01.2015 
Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - 
als Netzeigentümerin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 68 Abs. 1 
TKG.- hat die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und 
bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahr-
zunehmen sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzunehmen und 
dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben. Zu 
der o. g. Planung nehmen wir wie folgt Stellung. 
Im betroffenen Plangebiet sind besondere Schutzgebiete ausgewie-
sen. Der Betrieb und die Erweiterung der Telekommunikationslinien 
in diesen Gebieten müssen weiterhin sichergestellt sein. 
Sollte der weitere Verfahrensverlauf ergeben, dass Belange der 
Telekom - z. B. das Eigentum der Telekom, die ungestörte Nutzung 
ihres Netzes sowie ihre Vermögensinteressen - konkret berührt sind, 
behalten wir uns vor, unsere Interessen wahrzunehmen und entspre-
chend auf das Verfahren einzuwirken. Aus diesem Grunde bitten wir 
Sie um Beteiligung bei den weiteren Planungen. Leitungsträger ist es 
notwendig, dass uns Beginn und Ablauf der Erschließungsmaßnah-
men im Sanierungsgebiet so früh wie möglich, mindestens 3 Monate 
vor Baubeginn, schriftlich angezeigt werden. 
. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Unitymedia NRW GmbH 
Postfach 10 20 28 I 34020 
Kassel 

 19.01.2015 
Zum Landschaftsplan haben wir bereits am 18.02.2013 Stellung 
genommen. Diese Stellungnahme gilt unverändert weiter. 
Stellungnahme vom 18.02.2013 
vielen Dank für Ihre Informationen. 
Gegen die o. a. Planung haben wir keine Einwände. 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Bitte geben 
Sie dabei immer unsere oben stehende Vorgangsnummer an. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Waldbauernverband  28.02.2015 
vielen Dank für die Zusendung des Entwurfs des Landschaftsplanes. 
Als Vertreter von direkt betroffenen Bewirtschafter und Grundstücks-
eigentümer geben wir folgende Stellungnahme zum offenliegenden 
Landschaftsplan Nr. 5 – Kalkar ab: 
Allgemeine Bedenken 

a. Das Plangebiet dieses Landschaftsplanes verfügt bereits heute 
über umfangreiche Flächen in NSG, LSG und vor allem in Natura 

 
 
 
 
Die allgemeinen Bedenken und Hinweise werden zur Kenntnis ge-
nommen. 
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2000 Gebiete. Die geplante Neuausweisung von LSG und NSG 
ist völlig überzogen und soll verringert werden. Die geplante ca. 
4500 ha an NSG und LSG umfassen fast den kompletten Außen-
bereich im Plangebiet. Zusätzlich sind noch Natura 2000 Gebiete, 
geschützte Biotope, Naturdenkmälern, Hecken, Streuobstwiesen 
etc. aufgenommen. Die Neuausweisungen zu begründen mit ei-
ner „Notwendigkeit des Schutzzweckes“ kann keinen Bestand 
halten ohne eine konkrete Gefährdung des Schutzzweckes zu 
nennen oder die Möglichkeiten des Vertragsnaturschutzes ge-
prüft zu haben. Mit dem Vertragsnaturschutz werden Lösungen 
für den Naturschutz schneller und nachhaltiger erreicht als durch 
Ordnungsrecht und Verbotspolitik. Es ist nicht zu übersehen, 
dass die Bevölkerung und Wirtschaft im Ländlichen Raum die 
massiv zunehmende Gängelung und überbordende Naturschutz-
bürokratie nicht mehr akzeptiert. 

b. Die in der Vergangenheit wiederholt benutzte Begründung des 
Planverfassers, dass eine Fläche bereits Bestandteil eines be-
stehenden Schutzgebietes ist, kann nicht als Begründung für eine 
Schutzgebietsausweisung im neuen Landschaftsplan gelten. Das 
würde im Umkehrschluss bedeuten, dass Neuausweisungen oder 
neue Verbote nicht richtig sind, weil sie in frühere Verordnungen 
auch nicht ausgewiesen bzw. aufgenommen wurden. Die Pläne 
basieren auf neu Fakten und Erkenntnisse und sollten in beide 
Richtungen Flexibilität behalten. 

Waldbauernverband  c. Die in der Vergangenheit wiederholt benutzte Begründung des 
Planverfassers, dass eine Fläche wegen Vorgaben des Landes-
entwicklungsplanes oder des Regionalplanes als NSG oder LSG 
ausgewiesen werden soll ist falsch, weil diese übergeordnete 
Pläne keine flächenscharfen Vorgaben machen. 

d. Die in der Vergangenheit wiederholt benutzte Begründung des 
Planverfassers, dass eine Fläche als NSG ausgewiesen wird, 
weil Sie vom LANUV als Biotopverbundfläche ausgewiesen ist 
falsch, weil die Darstellungen des LANUV ebenfalls nicht Flä-
chenscharf zu verstehen sind. Zudem können die Biotopverbund-
flächen laut §§ 20-21 Bundesnaturschutzgesetz und § 2b Land-
schaftsgesetz NRW u.a. auch als LSG, Natura 2000 gebiet oder 
„langfristige Vereinbarungen (Vertragsnaturschutz)“ gesichert 
werden. 

e. Nicht alle Flächen die bereits unter den strengen Regelungen von 
Natura 2000 (Vogelschutz und FFH) geschützt wurden, müssen 
zusätzlich als NSG ausgewiesen werden. Das ist doppelt gemop-
pelt, verwirrend für Eigentümer und Bewirtschafter und wider-
spricht die Vereinbarung zum Vogelschutzgebiet Unterer Nieder-
rhein in der Fassung von 2010. 

Die Hinweise sind zutreffend. 
 
Die Neuausweisung von Schutzgebieten im Landschaftsplan basiert  
größtenteils auf Schutz- und Entwicklungszielen, Empfehlungen und 
Festsetzungen des Landesentwicklungsplanes (LEP, Teil B), des 
Regionalplanes (GEP 99) bzw. dem Entwurf zum Regionalplan 
(Stand Juni 2016), der festgesetzten Natura 2000 Gebiete (FFH und 
VSG Gebiete), der Biotopverbundflächen, der geschützten Biotope 
nach § 30 BNatSchG, der geschützten Geotope sowie der kulturhis-
torisch bedeutsamen und prägenden Landschaftsbestandteile. 
Die zwischenzeitlich vorgenommenen Gebietserweiterungen wurden 
aufgrund der vielfach vorgetragenen Bedenken und Anregungen 
überprüft und zum großen Teil wieder reduziert. Bei der inhaltlichen 
Konkretisierung werden auch die Regelungen des Vogelschutzver-
trages und der FFH- Verträge berücksichtigt. 

Waldbauernverband  f. Der Konzept-Landschaftsplan verursacht einen Flickenteppich an 
verschiedene LSG, NSG und § 30 Biotopen. Im Geltungsbereich 

Der Hinweis wird nicht berücksichtigt. 
Die Ausweisung der unterschiedlichen Schutzgebiete orientiert sich 

 59 



TÖB Festset-
zung 

Stellungnahme der Träger öffentlicher Belange Stellungnahme des Planverfassers und Beschlussentwurf 

des Landschaftsplanes gibt es insgesamt fünf verschiedene NSG 
und acht verschiedene LSG mit vielfach unterschiedlichen Verbo-
ten und Geboten. Hierdurch wird ein unübersichtliches bürokrati-
sches Regelwerk geschaffen, das kein Eigentümer oder Bewirt-
schafter in der Praxis einhalten kann. In der Synopse zu den An-
regungen der TÖB wurde zugesagt, dass „mögliche Zusammen-
legungen und Vereinfachungen geprüft werden“. Das ist aber 
nicht erfolgt. 

der Übersichtlichkeit halber an in der Örtlichkeit vorhandenen land-
schaftsprägenden Strukturen, wie z.B. Höhenzügen, Dünen, Seen, 
Flüssen, Gräben, Niederungen und Bruchlandschaften. 
Mögliche Zusammenlegungen und Vereinfachungen wurden geprüft. 
Eine Zusammenfassung einzelner Schutzgebiete mit überwiegend 
identischen Schutzzielen würde  die Anzahl der Schutzgebiete redu-
zieren, ginge aber zu Lasten der Übersichtlichkeit und -was sehr 
wichtig ist-  zu Lasten der örtlichen Identifizierung. 

Waldbauernverband  g. In § 3a Landschaftsgesetz NRW wird angemahnt, dass „die 
Landschaftsbehörde prüfen soll ob und inwieweit die Ziele und 
Grundsätze des Naturschutzes und der Landschaftspflege durch 
Vertragliche Vereinbarungen (Vertragsnaturschutz) zu erreichen 
sind. Dies gilt insbesondere im Bereich der land- und forstwirt-
schaftliche Bodennutzung und für die Ausübung von Jagd- und 
Fischereirechten“. Die Inhalte des Planes sollten sich an diesem 
Gesetz ausrichten und mit ihm in Übereinstimmung gebracht 
werden. Es hat auch keine Prüfung stattgefunden inwieweit die 
Ziele durch Vertragsnaturschutz statt Verbote erreicht werden 
können. Wir fordern diese Prüfung vorzunehmen. Der Planver-
fasser argumentiert in der Synopse zu den Anregungen der TÖB, 
dass Vertragsnaturschutz keinen Drittschutz gegenüber z.B. Mo-
torcrossfahrern, Campern etc. bietet und deswegen Verbote not-
wendig sind. Dieses Argument ist irrführend, weil nahezu alle 
Verbote in den LSG und NSG nur den Bewirtschafter und/oder 
Eigentümer betreffen und es ausreichend gesetzliche Regelun-
gen gibt um Verstöße von Motorcrossfahrern, Campern etc. zu 
unterbinden. 

Der Hinweis wird nicht berücksichtigt. 
Der Schutz der vorhandenen Grünstrukturen, der prägenden Land-
schaftsfaktoren und der ökologisch bedeutsamen Flächen kann über 
den Vertragsnaturschutz nur mit den Landnutzern geregelt werden. 
Der Drittschutz gegenüber z.B. Motocrossfahrern, Campern oder 
Geocachern kann auf diese Weise nicht sichergestellt werden. Des-
halb ist im Regelfall eine Ausweisung als Schutzgebiet mit den ent-
sprechenden Verboten notwendig. Auf der Grundlage des Vogel-
schutzvertrages / FFH-Vertrages werden vertragliche Vereinbarun-
gen angestrebt. 

Waldbauernverband  h. Die Grünlandumwandlungs- und Umbruchverbote in NSG und 
LSG sollen gestrichen oder stark eingeschränkt werden. Der 
Planverfasser behauptet, dass die Grünlandumwandlungs- und 
Umbruchverbote Verbote nur die besonders feuchten Niederun-
gen betreffen. Dass ist eindeutig falsch, weil auch viele Acker-
standorte erfasst werden. Das kann der Planverfasser überprüfen 
mit den Dauergrünlandkataster-Daten der Landwirtschaftskam-
mer NRW. Wenn diese Ackerstandorte z.B. durch Vertragsnatur-
schutzprogramme zurzeit für einige Jahre in Dauergrünland um-
gewandelt wurden, wird eine Rückwandlung unmöglich. Solche 
gut funktionierende Vertragsnaturschutz Programme werden 
durch Umwandlungsverbote frustriert. Der Bewirtschafter befürch-
tet wegen das Verbot im Landschaftsplan nach Ablauf des Pro-
gramms, nicht mehr die vorherige Ackernutzung wiederherstellen 
zu dürfen. Die besonders feuchten Grünlandflächen werden be-
reits geschützt in §5 (2) Ziff. 5 BNatSchG wo wörtlich erwähnt 
werden die „Überschwemmungsgebiete und Standorte mit hohem 
Grundwasserstand“. Zudem wird Dauergrünland durch die seit 
Januar 2011 in Kraft getretene Dauergrünlanderhaltungsverord-

Die Bedenken werden teilweise berücksichtigt. 
Der Anregung zur Überprüfung der Grünlandeigenschaft durch die 
Bezirksstelle für Agrarstruktur wurde gefolgt. Laut den Angaben der 
Bezirksstelle für Agrarstruktur der Landwirtschaftskammer NRW sind 
in den geplanten Landschaftsschutzgebieten nur noch ca. 13 % der 
ehemals von Grünland geprägten Schutzgebietsflächen noch effektiv 
als Grünland vorhanden. 
Anteil Grünlandflächen in Landschaftsschutzgebieten nach 
Angaben der Bezirksstelle für Agrarstruktur 

Schutz-
gebiet 

Fläche in ha   
Gesamtfläche    Grünland  Anteil in % 

L1 917,77   225,45 24,56% 

L2 425,25   63,43 14,92% 

L3 235,53   0,00 0,00% 

L4 653,88   0,00 0,00% 

L5 1181,63   177,71 15,04% 
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nung NRW zusätzlich geschützt. Wenn der Planverfasser die 
Rückgänge der Grünlandanteile seit Mai 2011 überprüft, wird Sie 
feststellen, dass dieser Rückgang durch die bestehende Verord-
nung gestoppt wurde. 

L6 42,8   25,17 58,81% 

L7 171,44   16,01 9,34% 

L8 330,3   13,87 4,20% 

Gesamt 3958,6   521,64 13,18% 
 
Dem Hinweis entsprechend wurden anhand der Dauergrünlandkulis-
se und unter Berücksichtigung der vorliegenden Feldblöcke die Ab-
grenzungen der Schutzgebiete überprüft und die Schutzgebietsaus-
weisungen mit Grünland- Umbruchverbot entsprechend reduziert. 
Schutzgebiete mit Grünland-Umbruchverbot 

L2 Niederungszüge entlang Kalflack, Tiller Graben, Entensumpf- 

     graben und Wardgraben    378 ha 

L4 Niederungszüge entlang Wetering, Moyländer Graben und 

      Tillerfeld Graben       180 ha 
L8 Niederungszüge der Leybäche und des Oybaumer  
     Kanesgrabens mit Gräben und Nebenbächen  436 ha 

L9 Kolke zwischen Mühlenfeld und Niedermörmter                 36 ha 

L10 Vynensche - und Gesthuyser Ley     90 ha 

L12 Bruchlandschaft bei Kehrum    170 ha 

Landschaftsschutzgebiete mit Umbruchverbot            1.290 ha 

 
Ohne eine Schutzzielausweisung mit dem Verbot der Grünlandum-
wandlung besteht die Gefahr, dass die landschaftsprägenden Niede-
rungszüge, das Grünland und der Biotopverbund auf Dauer ökolo-
gisch entwertet werden. 
 
Daher liegt in den Schutzausweisungen das Schwergewicht auf 
Erhaltung und Pflege der vorhandenen Grünstrukturen, der prägen-
den Landschaftsfaktoren und der ökologisch bedeutsamen Flächen 
mit dem Ziel der Erhaltung und Entwicklung der Landschaft in ihren 
Nutzungsstrukturen und ihren natürlichen Strukturen hinsichtlich der 
Funktion als Biotopverbund. 

Waldbauernverband Glossar 
S. 147 – 
S. 148 

i. Bei den Baum- und Straucharten benutzt der Planverfasser in der 
vorliegenden Fassung des Planes jetzt konsequent die Bezeich-
nung „heimisch“. Im Glossar wird aber die richtige Definition aus 
dem Bundesnaturschutzgesetz bei „einheimisch“ beschrieben. 
Das ist verwirrend und sollte korrigiert werden. 

Der Hinweis wird berücksichtigt. 
Im Glossar wird die richtige Definition aus dem Bundesnaturschutz-
gesetz unter dem Begriff „heimisch“ wie folgt beschrieben. 
heimisch/indigen 
siehe einheimisch 
einheimisch/indigen 
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Eine wild lebende Tier- oder Pflan- zenart, die ihr Verbreitungsge-
biet oder regelmäßiges Wanderungs- gebiet ganz oder teilweise 
a) im Inland hat oder in geschichtlicher Zeit hatte oder 
b) auf natürliche Weise in das Inland ausdehnt; 
als heimisch gilt eine wild lebende Tier- oder Pflanzenart auch, wenn 
sich verwilderte oder durch menschlichen Einfluss eingebürgerte 
Tiere oder Pflanzen der betreffenden Art im Inland in freier Natur und 
ohne menschliche Hilfe über mehrere Generationen als Population 
erhalten (§ 7 Abs. 2 Ziff. 7 BNatSchG)  

Waldbauernverband  j. Unberührt von den Allgemeinverboten bei NSG (Seite 44 unter a) 
sollte die Aufstellung von Ansitzleitern und die Errichtung von of-
fenen Jagdkanzeln bleiben. Zur Durchsetzung des Schutzziels 
„naturnaher Wald“ ist die Rehwildbejagung von offenen Kanzeln, 
Ansitzleitern usw. unbedingt erforderlich. Diese müssen auch mal 
kurzfristig umgesetzt werden können ohne viel behördlichen Hür-
den. Deswegen sollte nur für die Errichtung von geschlossenen 
Kanzeln das Einvernehmen mit der ULB erforderlich sein. 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt 
Die Unberührtheitsklausel für das Aufstellen von Ansitzleitern sowie 
die Errichtung von Jagdkanzeln im Einvernehmen mit der unteren 
Landschafts- bzw. Naturschutzbehörde; hat sich in der Vergangen-
heit auch für kurzfristig umzusetzende Ansitzleiter und offene Kan-
zeln bewährt und auch nicht zu behördlichen Hürden geführt. 

Waldbauernverband 3.2 
LSG L1, 
und L 2  
S. 58 
und S. 
60 

k. Die Aufnahme der Begriffe „Kulturlandschaft“ bzw. „Kulturhisto-
risch“ z. B. als Schutzzweck-begründung im L1 (Seite 58 unter g) 
und im L2 (Seite 60 unter g) gibt zu befürchten, dass damit 
schleichend eine neue Schutzkategorie eingeführt wird durch die 
Eigentümer und Bewirtschafter weiter eingeschränkt werden. Es 
soll explizit im Landschaftsplan aufgenommen werden, dass die-
se Begriffe keine Begründung geben können zur Ausweisung von 
Schutzgebiete. 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt. 
 

Waldbauernverband  2. Entschädigungspflichtige Einschränkungen von Eigentums-
rechte 

Die land- und forstwirtschaftliche Bodennutzung und die Ausübung 
von Jagd- und Fischereirechten genießen als Eigentumsrechte den 
besonderen Verfassungsschutz des Grundgesetzes. Einschränkun-
gen dieser Eigentumsrechte durch Verbote sind als unzulässige 
Eingriffe in das Eigentumsrecht anzumerken, wenn die Schützens-
werte Ziele auch mit Entschädigungsregelungen über Vertragsnatur-
schutz erreicht werden können.  
Bei den nachfolgenden Verboten, handelt es sich um Verbote, die in 
die Verfassungsrechtlich geschützten Eigentumsrechte eingreifen. 
Wenn diese Rechte zeitlich und vom Umfang her beschränkt werden, 
verliert das Recht auch an Wert. Diesen gilt es dem Eigentümer zu 
ersetzen, so dass eine Entschädigungsregelung getroffen werden 
soll. Die Folgenden im Landschaftsplan aufgenommenen Verbote 
sollten ersatzlos gestrichen, oder wenn unbedingt erforderlich, in den 
Gebotslisten aufgenommen werden: 

Der Hinweis trifft nicht zu.  
Es wird nicht in Eigentumsrecht eingegriffen. 

Waldbauernverband 3.1 
NSG  
Allg. 
Verbote  

a. Umwandlung von Grünland in eine andere Nutzungsart (Seite 
44 unter p) als Allgemeinverbot in alle NSG). Siehe Argumentation 
unter Ziffer 1 i. 

Der Hinweis wird nicht berücksichtigt. 
Sinn und Zweck des Landschaftsplanes ist die Erhaltung der Grund-
lagen des Naturhaushalts und die Charakteristika der niederrheini-
schen Kulturlandschaft. Daher liegt in den Schutzausweisungen das 
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p) S. 44 Schwergewicht auf Erhaltung und Pflege der vorhandenen Grün-
strukturen, der prägenden Landschaftsfaktoren und der ökologisch 
bedeutsamen Flächen mit dem Ziel der Entwicklung der Landschaft 
in ihren Nutzungsstrukturen und ihren natürlichen Strukturen hin-
sichtlich der Funktion als Biotopverbund. 
Ohne eine Schutzzielausweisung mit dem Verbot der Grünlandum-
wandlung besteht die Gefahr, dass die landschaftsprägenden Niede-
rungszüge und der Biotopverbund auf Dauer ökologisch entwertet 
werden. 
Das Grünlandumwandlungsverbot ist auch ein Beitrag zum Klima-
schutz. Grünland, insbesondere an feuchten oder niedermoorigen 
Standorten stellt eine CO2-Senke dar. Wenn das Grünland umgebro-
chen und als Acker genutzt wird, kommt es zu einem Abbau von 
Humus und Niedermoortorf und das darin gespeicherte CO2 wird 
wieder freigesetzt. 

Waldbauernverband 3.2 
LSG L1, 
L2,L5, 
L6, L 
7,L8 
S. 58, 
60, 
64, 66, 
68, 
69. 

b. Umwandlung von Grünland mit Ausnahme von inner- und 
zwischenbetrieblicher Wechsel  (L1, L2, L5, L6, L7, L8). Siehe 
Argumentation unter Ziffer 1 i. 

Der Hinweis wird nicht berücksichtigt. 
Argumentation siehe zu 2.a) 

Waldbauernverband 3.1 
NSG N1 
Verbot f) 
und  
Unbe-
rührt-
heitklau-
sel c) S. 
47 

c. Grünland Umzubrechen (N1, N3). Siehe Argumentation unter 
Ziffer 1 i. 

Der Hinweis wird nicht berücksichtigt. 
Das Verbot f) Grünland umzubrechen  
gilt nur im Naturschutzgebiet N 1 Rheinaue, wobei unberührt von 
Verboten bleibt: 
c) Pflegeumbrüche (Umbrüche und Wiedereinsaaten) in der Zeit vom 

01.07. bis 01.10. nach vorheriger Anzeige bei der Unteren Natur-
schutzbehörde. 
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Waldbauernverband 3.1.2 
NSG N 
2 
Verbote 
a) und 
d) 
S. 49 

d. Ackerbauliche Nutzung in einem Abstand von weniger als 10 
m vom Gewässerrand (N2). Für die wenige vorhandene Acker-
flächen die Näher als 10 m zum Gewässerrand der Kalflack lie-
gen, ist ein solch eingreifendes Verbot nicht notwendig. Die be-
troffenen Grundstücke erleiden eine erhebliche Wertminderung. 
Mit Vertragsnaturschutzprogramme können diesbezüglich freiwilli-
ge Vereinbarungen getroffen werden. Die Gesetzlich (LWG NRW 
und WHG) geregelte Gewässerrandstreifen von 5 m und die ord-
nungsgemäße landwirtschaftliche Nutzung mit Berücksichtigung 
der Novelle der Düngeverordnung gewährleisten einen ausrei-
chenden Gewässerschutz. Während den Sitzungen des Arbeits-
kreises Landschaftsplanung am 21.10.2014 und des Landschafts-
beirates am 28.10.2014 und in der Synopse zu den Anregungen 
der TÖB hat der Planverfasser zugesagt die Streifen auf 5 m zu 
reduzieren hinsichtlich der Ausbringung von Dünge- und Pflan-
zenschutzmittel. Durch die Beibehaltung des Ackerbauverbotes 10 
m vom Gewässer hat diese Zusage in diesem NSG keinen Wert. 
Im Antwortschreiben MUNLV vom 04.12.2008 an der Kreisbau-
ernschaft Kleve wird zugesagt: „Für die derzeit ausgeübte land-
wirtschaftliche Praxis ist daher keinerlei Veränderung gegenüber 
dem Status quo zu erwarten. Dies gilt auch für die Anwendung 
von Pflanzenschutzmitteln im Bereich der Erweiterungsflächen.“ 
Wichtig war der damalige Minister zudem, dass im Vogelschutz-
gebiet die bisherigen land- und forstwirtschaftlichen Nutzungen auf 
Grundlage der guten fachlichen Praxis weiterhin zulässig sind und 
bleiben. Hier wird der Vertrauensschutz-Grundsatz zum Schutz 
der Bürger gegen behördlicher Willkür, nicht eingehalten. 

Die Anregungen und Hinweise werden nicht berücksichtigt. 
 
Das geplante Naturschutzgebiet N 2 Kalflack umfasst, nach erfolgter 
Flächenanpassung im Wesentlichen das eigentliche Gewässer der 
Kalflack inklusive mehr oder weniger breiten Gewässerrandstreifen. 
Auch wenn bereits teilweise Uferrandstreifen angelegt wurden, kann 
nicht ausgeschlossen werden, dass durch die Bewirtschaftung der 
noch direkt ans Gewässer angrenzenden Ackerflächen Nährstoffe in 
das Gewässer eingetragen werden. Daher kann zur Verringerung 
von Nährstoffeinträgen in die Gewässer auf das Verbot „Verbot einer 
ackerbaulichen Nutzung in einem Abstand von weniger als 10 m vom 
Gewässerrand“ nicht verzichtet werden. 
 
 
 
 
Da durch die Bewirtschaftung direkt an Gewässer angrenzender 
landwirtschaftlicher Flächen, Nährstoffe in die Gewässer eingetragen 
werden, kann zur Verringerung von Nährstoffeinträgen in die Gewäs-
ser auch auf das Verbot Ausbringung von Düngung und Pflanzen-
schutzmitteln in einem Abstand von weniger als 5 m vom Gewässer-
rand nicht verzichtet werden. 

Waldbauernverband 3.1.3 
NSG N 
3 
Verbot 
c) 
S. 51 
und N 4 
Verbot 
d) S. 53 

e. Ausbringung von Dünge- und Pflanzenschutzmittel (N3, N4). 
Dieses Totalverbot bedeutet eine massive Einschränkung der 
landwirtschaftlichen Nutzung von Parzellen und führt zu einer 
starken Wertverlust des Grundstücks. Ein solch eingreifendes 
Verbot hat es nach unserer Erkenntnis so noch nicht gegeben in 
andere Landschaftspläne in Kreis Kleve und soll ersatzlos gestri-
chen werden. Mit Vertragsnaturschutzprogramme können diesbe-
züglich freiwillige Vereinbarungen getroffen werden. 

 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt. 
Das Verbot zur Ausbringung von Dünge- und Pflanzenschutzmittel ist 
bereits in den bestehenden Naturschutzverordnungen für N3 und N4 
enthalten und hat bisher in den betreffenden Naturschutzgebieten 
nicht zur faktischen Aufgabe der landwirtschaftlichen Nutzung ge-
führt. 
Da die Flächen der öffentlichen Hand gehören, rechtfertigen sich 
auch besondere Schutzmaßnahmen. Eine Vergleichbarkeit, die eine 
1:1 Übertragbarkeit anderer Naturschutzgebietsregelungen fordern 
würde, ist nicht gegeben.. 

Waldbauernverband 3.1.2 
NSG N 
2 
Verbot 
b) S. 49 

f. Durchführung von Gewässerunterhaltungsmassnahmen an 
den übrigen Gewässern in der Zeit vom 15.03. bis 01. 10. (N2)  
Die Definition von „ Hauptvorflutern“ und „übrigen Gewässern“ ist 
nicht im Glossar aufgenommen. Damit ist diese Regelung unklar 
und verwirrend. Was nützt die Gewässerunterhaltung in Hauptvor-
flutern wenn nicht zu gleicher Zeit der ordnungsgemäße Wasser-
abfluss in den übrigen Gewässern hergestellt wird? Durch dieses 

Den Bedenken wurde bereits gefolgt. 
Das geplante Naturschutzgebiet N 2 Kalflack ist als FFH-Gebiet DE-
4203-302 „Kalflack“ ausgewiesen sowie Bestandteil des Vogel-
schutzgebietes DE-4203-401 Unterer Niederrhein und Trittsteinbio-
top in der Nord-Südachse des Rheinauenkorridors. 
Das Verbot zur Durchführung von Gewässerunterhaltungsmaßnah-
men zu bestimmten Zeiten wird entsprechend dem Maßnahmenkon-

 64 



TÖB Festset-
zung 

Stellungnahme der Träger öffentlicher Belange Stellungnahme des Planverfassers und Beschlussentwurf 

Verbot können die Wasser- und Bodenverbände deren gesetzliche 
Pflicht den „ordnungsgemäße Wasserabfluss“ zu gewährleisten, 
teilweise nicht mehr nachkommen. Wenn z.B. der Sohlenschnitt 
im Gewässer in dieser Zeit nicht ausgeführt werden darf, werden 
Grundstücke Vernässen und damit wirtschaftlich Entwertet. In den 
nassen sensiblen Bereichen werden große Bodenschäden entste-
hen, wenn die maschinelle Unterhaltung in der nassen Jahreszeit 
stattfindet. Eine Unberührtheitsklausel in den Allgemeinverboten 
der Schutzgebiete ist als nachrangig zu den gesonderten Verbo-
ten des einzelnen Schutzgebiets zu betrachten und wird deswe-
gen keine Wirkung haben. Wenn dieses Verbot nicht gestrichen 
wird, sollte analog an zuletzt aufgestellten andere Landschaftsplä-
ne im Kreis Kleve folgender Satz zugefügt werden: „die notwendi-
gen Unterhaltungsarbeiten an Gewässern und Gräben in der bis-
herigen Art und Weise zur Gewährleistung des ordnungsgemäßen 
Wasserabflusses, bleiben hiervon unberührt“ 

zept für das EU-Vogelschutzgebiet „Unterer Niederrhein“ und analog 
zur NSG-VO vom 20.11.1995 -zuletzt erweitert am 18.11.2015 um 
einen Teilbereich des FFH-Gebiet DE-4102-302 „Kalflack“- festge-
setzt. In der NSG-VO sind unter § 3 Verbote festgesetzt: 
16. Gewässer einschließlich Fischteiche anzulegen und zu ändern 
sowie Gewässerunterhaltungsmaßnahmen an den Hauptvorflutern in 
der Zeit vom 15.03. bis 15.06. und an den übrigen Gewässern in der 
Zeit vom 15.03. bis 01.10. durchzuführen. 
Entsprechend dem Maßnahmenkonzept für das EU-
Vogelschutzgebiet „Unterer Niederrhein“ und analog zur NSG-VO, 
wurde in den Festzungen zum NSG N 2 Kalflack unter Verbote der 
Punkt b) bereits zur Offenlage wie folgt geändert: 
b) Durchführung von Gewässerunterhaltungsmaßnahmen an den 
Hauptvorflutern in der Zeit vom 15.03. bis 15.06. und an den übrigen 
Gewässern in der Zeit vom 15.03. bis 01.10. 

Waldbauernverband 3.1.4 
NSG N 
4 
Verbot 
a) S. 53 

g. Kahlschlag von heimischen Gehölzen (N4). Es gibt hier keine 
Entwicklung die ein solches Verbot begründen. In der Synopse zu 
den Anregungen der TÖB wurde zugesagt, dass „im weiteren Ver-
fahren eine Anpassung der Verbotsregelung geprüft wird“. Ein Re-
sultat dieser Prüfung ist nicht erkennbar. Das im Landesforstge-
setz aufgenommene Kahlschlagsverbot >2 ha reicht hier aus. Das 
Verbot soll ersatzlos gestrichen werden oder es sollte analog an 
den zuletzt aufgestellten andere Landschaftspläne im Kreis Kleve 
wie folgt formuliert werden: “Kahlschläge, Kahlhiebe über 0,3 ha 
vorzunehmen; Kahlhiebe im Sinne dieses Verbotes sind alle in-
nerhalb von 3 Jahren durchgeführten flächenhaften Nutzungen auf 
mehr als 0,3 ha zusammenhängender Waldfläche eines Waldbe-
sitzersund Einschläge bzw. diesen gleichkommende Maßnahmen. 
Hiervon nicht betroffen sind Einschläge in Nadelholz- und Rotei-
chenbeständen sowie in Beständen mit nicht standortgerechten, 
heimischen Baum- und Straucharten bzw. ggf. notwendige Maß-
nahmen zur Förderung der Einbringung von standortgerechten, 
heimischen Lichtbaumarten oder sonstige Biotopverbesserungs-
maßnahmen“. 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt. 
Da die Flächen der öffentlichen Hand gehören, rechtfertigen sich 
auch besondere Schutzmaßnahmen. Eine Vergleichbarkeit, die eine 
1:1 Übertragbarkeit anderer forstlicher Naturschutzgebietsregelun-
gen fordern würde, ist nicht gegeben. 

Waldbauernverband 3.1.2  
NSG N2 
S. 47-49 

3. Abgrenzung von Schutzgebieten 
a. Zur Abgrenzung des NSG N 2 „Kalflack“ 

 Gegen die Abgrenzung des NSG N 2 bestehen erhebliche Beden-
ken. So wurde am „Viehweidshof“ eine am Hof grenzende Grün-
landfläche bis zu einer Entfernung von ca. 200 m in das NSG ein-
bezogen. Es ist eine nach den Regeln der ordnungsgemäßen 
landwirtschaftlichen Nutzung bewirtschaftete Grünlandfläche ohne 
besondere Artenvorkommen. Die Begründung für die Ausweisung 
ist weder aus dem Text noch sachlich nachvollziehbar. Die Schutz-
ziele heben auf die Erhaltung und Entwicklung des Gewässers ab. 

Der Anregung wird gefolgt. 
Das geplante Naturschutzgebiet N 2 Kalflack wird zurückgenommen 
auf das eigentliche Gewässer der Kalflack inklusive der mehr oder 
weniger breiten Gewässerrandstreifen. 
Die somit aus dem Naturschutzgebiet N 2 Kalflack ausgegrenzten 
Grünlandflächen im Bereich des „Viehweidshofes“sowie die Flächen 
nördlich Kalkar werden als Landschaftsschutzgebiet festgesetzt und 
dem Landschaftsschutzgebiet L 2 Niederungszüge entlang Enten-
sumpfgraben, Tiller Graben und Wardgraben zugeordnet. 
 

 65 



TÖB Festset-
zung 

Stellungnahme der Träger öffentlicher Belange Stellungnahme des Planverfassers und Beschlussentwurf 

So heißt es unter „Entwicklungsziele“: „Vorrangiges Ziel ist die Er-
haltung, Optimierung und Wiederherstellung eines naturnahen Alt-
arms mit gut ausgebildeter Vegetationszonierung (inkl. Förderung 
von Auwald) sowie die Verbesserung der ökologischen Durchgän-
gigkeit des gesamten Altarms. Anzustreben ist eine Ausweisung 
von unbewirtschafteten Uferrandstreifen, um den Nährstoffeintrag 
in das Gewässer zu verringern“. Das Ziel der Ausweisung von Ufer-
randstreifen rechtfertigt keinesfalls die Ausweisung des NSG in der 
vorgesehenen Weise. Offenbar wurde die Abgrenzung am Hoch-
wasserschutzdamm und nicht an ökologischen Grundlagen orien-
tiert. Im Unterschied zu den Rheindeichen markiert der Damm im 
Gebiet Kalflack jedoch nicht die Grenze der „Aue“, da der Wasser-
stand im Gebiet durch das Schöpfwerk reguliert wird. Diese fehler-
hafte Abgrenzung ist schon im Biotopkataster angelegt. Die Ab-
grenzung des NSG ist auf die des FFH-Schutzgebietes zu reduzie-
ren. Weitere Unterschutzstellung ist nur bei Nachweis einer zwin-
genden ökologischen Begründung vorzunehmen. Die Fläche kann 
ausreichend geschützt werden durch die Aufnahme im LSG L1. 
Daneben gelten die Vorgaben des EU-Vogelschutzgebietes und 
gibt es die Möglichkeit des Vertragsnaturschutzes um Ziele zu er-
reichen. Auf Seite 48 Absatz 4 wird die LSG Ausweisung richtiger-
weise gefordert mit der Aussage: „Die Schutzausweisung ist ge-
mäß §26 Absatz 1 Ziff. 1,2 und 3 BNatSchG geboten“. 

• Die in der Vergangenheit wiederholt benutzte Begründung des 
Planverfassers, dass eine Fläche bereits Bestandteil eines be-
stehenden Schutzgebietes ist, kann nicht als Begründung für eine 
Schutzgebietsausweisung im neuen Landschaftsplan gelten. Das 
würde im Umkehrschluss bedeuten, dass Neuausweisungen oder 
neue Verbote nicht richtig sind, weil sie in frühere Verordnungen 
auch nicht ausgewiesen bzw. aufgenommen wurden. Die Pläne 
basieren auf neu Fakten und Erkenntnisse und sollten in beide 
Richtungen Flexibilität behalten. 

• Die in der Vergangenheit wiederholt benutzte Begründung des 
Planverfassers, dass eine Fläche wegen Vorgaben des Landes-
entwicklungsplanes oder des Regionalplanes als NSG oder LSG 
ausgewiesen werden soll ist falsch, weil diese übergeordnete 
Pläne keine flächenscharfen Vorgaben machen. 

• Die in der Vergangenheit wiederholt benutzte Begründung des 
Planverfassers, dass eine Fläche als NSG ausgewiesen wird, 
weil Sie vom LANUV als Biotopverbundfläche ist ausgewiesen ist 
falsch, weil die Darstellungen des LANUV ebenfalls nicht Flä-
chenscharf zu verstehen sind. Zudem können die Biotopverbund-
flächen laut §§ 20-21 Bundesnaturschutzgesetz und § 2b Land-
schaftsgesetz NRW u.a. auch als LSG, Natura 2000 gebiet oder 
„langfristige Vereinbarungen (Vertragsnaturschutz)“ gesichert 
werden. 

 
Kartenausschnitt geänderte Karte B 
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• Nicht alle Flächen die bereits unter den strengen Regelungen von 
Natura 2000 (Vogelschutz und FFH) geschützt wurden, müssen 
zusätzlich als NSG ausgewiesen werden. Das ist doppelt gemop-
pelt, verwirrend für Eigentümer und Bewirtschafter und wider-
spricht die Vereinbarung zum Vogelschutzgebiet Unterer Nieder-
rhein in der Fassung von 2010. 

Waldbauernverband 3.2.2  
LSG L 2 
S. 59-61 

b. Zur Abgrenzung des LSG L 2 „Tillerfelder Graben und Wete-
ring“ 

• Gegen die Abgrenzung des Landschaftsschutzgebietes bestehen 
insbesondere in Bezug auf den LSG-Erweiterungsflächen auf 
dem Golfplatz südöstlich von Schloss Moyland erhebliche Be-
denken. Als Schutzgegenstand wird „die durch Intensivlandwirt-
schaft geprägte Umgebung des Tillerfeldes mit dem besonders 
reich strukturierten Biotopkomplex um Schloss Moyland an der 
westlichen Plangebietsgrenze und die Niederung entlang der Alt-
rheinrinne Wetering mit Moyländergraben […]“ genannt. Eine Be-
gründung für die Einbeziehung des Golfplatzes ist daraus nicht 
abzuleiten. Der Golfplatz wird richtigerweise nicht genannt als 
schützenswerte Fläche. Vielmehr fällt auf, dass die Abgrenzung 
des Biotopkatasters in diesem Bereich als Biotop Nr. BK-4203-
008 „Grünlandkomplex mit Bachlauf Wetering“ einen schmalen 
Streifen entlang des Gewässers umfasst und für diesen den 
Schutzstatus „LSG, Vorschlag“ angibt. Die Ausweitung auf den 
gesamten Golfplatz ist offensichtlich fachlich nicht begründet und 
zurückzunehmen. 

• Die in der Vergangenheit wiederholt benutzte Begründung des 
Planverfassers, dass eine Fläche wegen Vorgaben des Landes-
entwicklungsplanes oder des Regionalplanes als NSG oder LSG 
ausgewiesen werden soll ist falsch, weil diese übergeordnete 
Pläne keine flächenscharfen Vorgaben machen. 

• Die Begründung des Planverfassers in der Synopse zu den An-
regungen der TÖB ist irreführend. Wenn nur die Erweiterungsflä-
che des LSG auf dem Golfplatz betrachtet wird ist nur ein sehr 
geringer Teil davon im Biotopverbund VB-D-4203-002 enthalten 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 
Die Landschaftsschutzgebiete L 2 (L 3 und L 4 neu) Tillerfeld Graben 
und Wetering sowie Niederungszüge entlang Tillerfeld Graben und 
Wetering stellen als Bestandteile des Biotopverbunds VB-D-4202-
004 der Stufe I sowie VB-D-4203-005 und VB-D-4203-006 der Stufe 
II, eine wichtige Vernetzung zwischen dem Altrheinarm Kermisdahl, 
dem NSG Kellener Altrhein/Flussmarschen sowie dem Landschafts-
schutzgebiet L 3 (L 5 neu) Pfalzdorfer Höhenrand mit Monreberg und 
Totenhügel dar. Die Abgrenzungen der Schutzgebiete L 3 und L 4 im 
Bereich des Golfplatzes orientieren sich an den Biotopverbund VB-D-
4203-006 und an die im Entwurf zum Regionalplan (Stand Juni 2016) 
ausgewiesenen Flächen mit der Freiraumfunktion „Schutz der Land-
schaft und landschaftsorientierte Erholung“. 

 
Kartenausschnitt geänderte Karte B: 

Waldbauernverband  Wir bitten um Verständnis für unsere Sorgen und die grundlegende 
Skepsis bei der Aufstellung von Landschaftsplänen. Unsere Mit-
gliedsbetriebe haben oft über Generationen die Natur und Land-
schaft geschaffen und gepflegt. Ein auf Belohnung und Freiwilligkeit 
basierender Vertragsnaturschutz würde den Eigentümer und Bewirt-
schafter viel mehr motivieren, als den immer einschränkender wer-
denden Unterschutzstellungen. Der Vergleich mit den Landschafts-
plänen von vor 20 Jahren sagt aus welche rasante Entwicklung in 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen 
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der Landschaftsplanung stattfindet. Die Eigentümer und Bewirtschaf-
ter von aus Naturschutzsicht wertvollen Flächen, fühlen sich durch 
die viele Unterschutzstellungen mit dementsprechende Verbote und 
Gebote bestraft und gebremst weiter Nachhaltig zu handeln. Sie 
müssen immer wieder befürchten, dass eine Behörde irgendwann 

Wasser- und Schifffahrts-
amt Duisburg-Rhein 

   

Wehrbereichsverwaltung 
West 

   

Westnetz  22.01.2015 
Landschaftsplan Nr. 5 Kalkar 
Entwurf Landschaftsplan mit Wiedergabe der Texte und Karten A - C 
1. 110-kV-Hochspannungsfreileitung Monreberg - Pkt. Kehrum,  
                  BI. 0981 (Umspannanlage Monreberg bis Mast 23 [BI. 2444]) 
2. 110-kV-Hochspannungsfreileitung Pkt. Kehrum - Pkt. 
                 – Vittenhof, BI. 1058 (Mast 23 [BI. 2444] bis Mast 10) 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
diese Stellungnahme betrifft ausschließlich die im Betreff genannten Hochspan-
nungsfreileitungen. Bezüglich der ebenfalls im Planbereich vorhandenen 
Amprion-Hochspannungsfreileitungen erhalten Sie ggf. eine separate Stel-
lungnahme der Amprion GmbH. 
Über das Landschaftsplangebiet verlaufen die im Betreff genannten Hochspan-
nungsfreileitungen. 
Außerdem berührt der Planbereich die Umspannanlage Monreberg. 
Die Leitungsführungen entnehmen Sie bitte den beigefügten Lageplänen, 
wobei wir darauf hinweisen, dass sich die tatsächliche Lage der Leitungs-
achsen und somit auch die Leitungsrechte allein aus der Örtlichkeit ergeben. 
Ferner haben wir in der angehängten Tabelle die Entwicklungsziele, die be-
sonders geschützten Bestandteile von Natur und Landschaft sowie die 
Entwicklungs-, Pflege- und Erschließungsmaßnahmen sowie Räume für Kom-
pensationsmaßnahmen aufgelistet. 
Zur Darstellung in den uns übersandten Übersichtsplänen im Maßstab 1 : 
15000 gilt Folgendes: 
- innerhalb der Grenzlinien des Gemeindegebietes wurden die bestehen-
den Hochspannungsfreileitungen durch schwarze Linien gekennzeichnet, 
- der Standort der bestehenden Umspannanlage wurde durch ein schwarz-
gelbes Anlagensymbol dargestellt, 
- die Kennzeichnungen Pkt. (= Punktbezeichnung) und BI. (= Bauleitnummer) 
haben interne Bedeutung. 
Bei Ihren weiteren Planungen bitten wir Sie, Folgendes zu berücksichtigen: 
Die bestehenden Hochspannungsleitungen sind durch beschränkt persönliche 
Dienstbarkeiten grundbuchlich gesichert. 
In den Dienstbarkeiten ist vereinbart, dass die entsprechenden Grundstücke für 
den Bau, den Betrieb und die Unterhaltung von Hochspannungsleitungen mit 
dazugehörigen Masten und ihrem Zubehör einschließlich Fernmeldeluftkabel in 

Der Hinweis wird berücksichtigt 
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Anspruch genommen und betreten werden dürfen. Im Schutzstreifen ist die Er-
richtung von Bauwerken unstatthaft. 
Bäume und Sträucher dürfen die Leitungen nicht gefährden, auch Montage- und 
Unterhaltungsarbeiten sowie Arbeitsfahrzeuge nicht behindern. Entfernung und 
Kurzhaltung der die Leitungen gefährdenden Bäume und Sträucher ist zuläs-
sig, auch soweit sie in die Schutzstreifen hineinragen. Die Ausübung dieses 
Rechts kann einem Dritten übertragen werden. Leitungsgefährdende Ver-
richtungen ober- und unterirdisch müssen unterbleiben. 
Sollten höher wachsende Bäume nachträglich in den Randbereichen der 
Schutzstreifen bzw. außerhalb der Schutzstreifen angepflanzt werden, be-
steht die Gefahr, dass durch einen eventuellen Baumumbruch v. g. Hoch-
spannungsfreileitungen beschädigt werden. Es können demzufolge in solchen 
Fällen nur Bäume und Sträucher angepflanzt werden, die in den Endwuchs-
höhen gestaffelt sind. 
Für die Bereiche des Landschaftsplanes haben wir Bestandsschutz. 
Alle Planungsmaßnahmen im Bereich der Hochspannungsleitungen sind 
rechtzeitig mit uns abzustimmen. Insbesondere sind die in den DIN VDE- 
Bestimmungen festgelegten Mindestabstände einzuhalten. 
Bei der weiteren Bearbeitung des Landschaftsplanes bzw. den evtl. geplanten 
landschafts- und naturschutzrechtlichen Maßnahmen machen wir darauf auf-
merksam, dass nach § 4 BNatSchG Flächen, die ausschließlich oder über-
wiegend der Ver- oder Entsorgung dienen - einschließlich der hierfür als 
schutzbedürftig erklärten Gebiete - und die Flächen, die in einem verbindli-
chen Plan für die genannten Zwecke ausgewiesen sind, in ihrer bestim-
mungsgemäßen Nutzung nicht beeinträchtigt werden dürfen. 
Abschließend bitten wir Sie, uns weiterhin am Verfahrensablauf zu beteili-
gen. 
Weiter gehen wir davon aus, dass durch diese Verordnung der ordnungsgemä-
ße Bestand und Betrieb unserer Energieversorgungsanlagen weder beein-
trächtigt noch gefährdet wird. Notwendige Unterhaltungs- und Instandset-
zungsmaßnahmen an unseren Anlagen müssen unbehindert durchgeführt 
werden können, d. h. unberührt von den Verboten dieser Verordnung 
bleiben die mit der ordnungsgemäßen Wartung und mit der Beseitigung 
von Störungen anfallenden Arbeiten an den Energieversorgungsleitungen, 
soweit sie für die Aufrechterhaltung einer gesicherten Energieversorgung erfor-
derlich sind. 
Wir haben Ihre Unterlagen an die Westnetz GmbH, Regionalzentrum Nieder-
rhein, weitergeleitet. Von dort erhalten Sie ggf. eine weitere Stellungnahme 
bezüglich der Anlagen des Verteilnetzes (Mittel-, Niederspannungs- bzw. Fern-
meldenetz). 
Diese Stellungnahme betrifft nur die von uns betreuten Anlagen des 110-kV 
Netzes und ergeht auch im Auftrag und mit Wirkung für die RWE Deutschland 
AG als Eigentümerin des 110-kV Netzes. 
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.  
Mit freundlichen Grüßen 
Westnetz GmbH 
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  Wir bitten Sie deshalb, die RWE AG, Opernplatz 1, 45128 Essen, 
aus Ihrem Verteiler zu entfernen und Ihre Anfragen künftig an die 
Westnetz GmbH, DRW-S¬LK-TM, Florianstraße 15 - 21, 44139 
Dortmund, zu richten. 
Diese Stellungnahme ergeht auch im Auftrag und mit Wirkung für die 
RWE Deutschland AG als Eigentümerin des 110-kV Netzes. 
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung 

Der Hinweis wird berücksichtigt. 

Ministerium für Klima-
schutz, Umwelt, Landwirt-
schaft, Natur- und Ver-
braucherschutz des Lan-
des Nordrhein-Westfalen 

   

Fischereigenossenschaft 
für die Kalflak 

   

Hegering Kalkar    
ASV Griethausen    
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Landschaftsplan Nr. 05 Kalkar   Anregungen und Bedenken aus der Offenlage 
 
B. Private Einwender 
 
Code. 
Nr. 

Festsetzung Stellungnahme der privaten Einwender Stellungnahme des Planverfassers und der Verwaltung und Beschlussentwurf 

1 Begründung 
2.1.2 
EZ 1.2 
Entwicklungsraum 
1.2.6  
S. 12, 
2.9 
Biotopverbund 
Monreberg 
S.24,  
3.2.5  
N 5  
Monreberg  
S. 38-39 
und 3..4.6 
BD 3.4.6.4 
Textl. Darstellun-
gen S. 104 
 

29.12.2014 
In der Entwurfsbegründung fand ich immer noch einige redaktio-
nelle Fehler: 
2.1.2.6 Entwicklungsraum 1.2.6 Pfalzdorfer Höhenrand mit 

Monreberg „Lösshohlweg" durch Hohlweg ersetzen! 
Biotopverbundstufe I Monreberg 
Schutzziel: „mit Steilböschungen als Lebensraum für die Ufer-
schwalbe und Lösshohlwegen als nutzungshistorische Elemente 
der Kulturlandschaft" Entwicklungsziel: „Optimierung der Steilwände 
in Hinblick auf Schaffung möglicher Brutbiotope für die Uferschwal-
be" 
In beiden Zielen steckt die Uferschwalbe, die aber eine freiliegen-
de Steilwand zur Anlage ihrer Brutröhren benötigt. In Hohlwegen 
erfolgt sicherlich keine Anlage von Brutröhren, zumal diese auch 
noch bewachsen sind. Auch ehemalige Sandabgrabungen taugen 
dazu nur wenige Jahre- solange jemand jeden Winter die Sandsteil-
wand neu von abgerutschtem Sand befreit. 
Also: Lösshohlwege durch Hohlwege ersetzen und die Ufer-
schwalben ersatzlos streichen! 
 
3.2.5 N 5 Naturschutzgebiet Monreberg  
c) „zum Erhalt der Lösshohlwege" 
Auch hier Textänderung: Ersatz durch Hohlwege! 
 
Zum Schluss noch eine Frage zur Lage des BD 3.4.6.4 „Römerla-
ge südlich vom Monreberg" Die Karte B „Besonders geschützte 
Landschaftsteile" zeigt das ehemalige Römerlager beidseits 
der Römerstraße an der Grenze zwischen Neulouisendorf und 
Altkalkar. 
Nach welcher Quelle befindet sich das ehemalige Römerlager an 
der Römerstraße? 
Nach meinen bisherigen Kenntnissen lag das Lager Burginatium 
im Bereich des Bauernhofes „Op gen Born", das heißt, beidseitig 
der B 57, nahe am heutigen Leybach, südlich des Monreberges. 
Bitte ändern Sie die angesprochen Textstellen und geben Sie mir 
eine Antwort zur Lage des Römerlagers. 
Herzlichen Dank und ein gutes neues Jahr 2015 

Die Hinweise werden berücksichtigt. 
Die redaktionellen Fehler in der Entwurfsbegründung werden entsprechend korri-
giert. 

O3 in der Begründung 
1.2.6 Pfalzdorfer Höhenrand mit Monreberg „ 
Entwicklungsziel ist der Erhalt eines, überwiegend mit heimischen Gehölzen be-
stockten, Moränen-Stauchwalles mit (Löß) Hohlwegen als nutzungshistorische 
Elemente der Kulturlandschaft… 

O18 in der Begründung 
2.9 Biotopverbundstufe I Monreberg 
SCHUTZZIEL: Erhalt eines überwiegend mit heimischen Gehölzen bestockten 
Moränen-Stauchwalles, mit Steilböschung (als Lebensraum für die Uferschwalbe) 
und (Löss) Hohlwegen als nutzungshistorische Elemente der Kulturlandschaft. 
ENTWICKLUNGSZIEL: Optimierung des Biotopkomplexes durch Entwicklung von 
naturnahen und heimischen bestockten Laubwäldern, durch Umwandlung der robi-
nienreichen Partien in einem heimischen Gehölzbestand, durch naturnahe Wald-
bewirtschaftung sowie durch Renaturierung der Abgrabungsfläche Totenhügel und 
durch Optimierung der Steilwände im Hinblick auf die Schaffung möglicher Brutbio-
tope für die Uferschwalbe. 

O19 in der Begründung 
3.2.5 N 5 Naturschutzgebiet Monreberg  
Die Unterschutzstellung erfolgt: 
c) zum Erhalt der (Löss) Hohlwege als nutzungshistorische Elemente der Kultur-
landschaft, 

O34 in Textiche Darstellungen 
BD 3.4.6.4 „Römerlager südlich vom Monreberg" 
Im Landschaftsplan Nr. 5 Kalkar werden die außerhalb von Schutzgebieten liegen-
den Bodendenkmale BD 3.4.6.1 – 3.4.6.4 als geschützte Landschaftsbestandteile 
(BD`s) ausgewiesen. Die Abgrenzung der Bodendenkmale richtet sich nach der 
Vorgabe des LVR - Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland. 
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 Alle sonstigen im Plangebiet des Landschaftsplanes vorhandenen Bodendenkmale 
befinden sich in Naturschutz- oder Landschaftsschutzgebieten und sind somit nach 
§§ 23, 26 sowie § 29 Absatz 2 BNatSchG gegen alle Handlungen, die zu einer 
Zerstörung, Beschädigung oder Veränderung führen können, geschützt. 
Das im Landschaftsplan als geschützter Landschaftsbestandteil ausgewiesene BD 
3.4.6.4 Bodendenkmal Römisches Lager am Monreberg ist eine aus römischer Zeit 
stammende und als Lager benutzte Befestigung. Wegen seiner historischen Bedeu-
tung ist es als geschütztes Bodendenkmal Nr. KLE 185 eingetragen. 
Die außerhalb des Landschaftsschutzgebietes L 5 liegende Fläche dieses Boden-
denkmales wird im Landschaftsplan als geschützter Landschaftsbestandteil (BD) 
ausgewiesen. 
Das Lager Burginatium ist als geschütztes Bodendenkmal unter Bornsches Feld BD 
KLE 102 eingetragen, wird aber im Landschaftsplan nicht als geschützter Land-
schaftsbestandteil (BD) ausgewiesen, da es in den Landschaftsschutzgebieten L 5 
und L 7 liegt und somit nach §§ 23, 26 sowie § 29 Absatz 2 BNatSchG gegen alle 
Handlungen, die zu einer Zerstörung, Beschädigung oder Veränderung führen 
können, geschützt ist. 

2 
 

2.3.2 und 2.3.4 
EZ Wiederherstel-
lung 
S. 29-30 

09.01.2015  
wir beziehen uns auf das gemeinsame Gespräch in Ihrem Hause 
zusammen mit Herrn Mandel, im Rahmen dessen wir auf folgen-
des hingewiesen hatten: 
I.  In den Kapiteln zu Fragen der Abgrabung sind die im derzeit 

gültigen Regionalplan Düsseldorf festgelegten Abgrabungsbe-
reiche (BSAB) als „Sondierungsbereich (BSAB)" bezeichnet. 
Dies gilt insbesondere für die unser Haus betreffenden Kapitel 
2.3.5 und 2.3.6. 
Diese Bezeichnung findet sich allerdings auch z. B. auf den Sei-
ten 28 und 29 wieder, im Falle des Kapitels 2.3.2 sogar für eine 
Reservefläche, das heißt für eine Fläche, die noch nicht im Re-
gionalplan als BSAB dargestellt ist, sondern lediglich als Fläche 
in der Reservekarte. 
Um diese sehr wichtige Differenzierung auch sprachlich deut-
lich zu machen schlagen wir vor, die im Regionalplan bereits 
festgelegten Abbauflächen lediglich als „BSAB" zu bezeichnen 
und Flächen, die bislang nur in der Reservekarte sind, als „Re-
serveflächen" zu bezeichnen. 

Der Hinweis wird berücksichtigt. 

O4 
Die im Entwurf des Regionalplanes (Stand Juni 2016) bereits festgelegten Abbau-
flächen werden in den textlichen Darstellungen als „BSAB" bezeichnet und die Flä-
chen, die bislang als „Sondierungsbereiche für künftige BSAB“ festgelegt sind, auch 
als „Sondierungsbereiche für künftige BSAB“ bezeichnet. 

2 2.3.5 und 2.3.6 
EZ Wiederherstel-
lung 
S. 30-31 
 

II. Im Kapitel 2.3.6, die Abgrabung „Rotes Häuschen" betreffend, 
ist der erste Absatz identisch mit dem Absatz der Ziffer 2.3.5, 
die Abgrabung „Niedermörmter-Oberdorf' betreffend. 
Während der letztgenannte Abgrabungsbereich in der Tat im 
Vogelschutzgebiet „Unterer Niederrhein" liegt, ist dies für den 
Abgrabungsbereich „Rotes Häuschen" unzutreffend. Möglich-
erweise ist hier nur versehentlich der zum Kapitel 2.3.5 gehö-
rende erste Absatz auch in das Kapitel 2.3.6 gerutscht. 

Der Hinweis wird berücksichtigt. 

O7 
Im Kapitel 2.3.6 Abgrabung „Rotes Häuschen" werden die textlichen Darstellungen 
wie folgt geändert: 
Der im Entwurf zum Regionalplan (Stand Juni 2016) Rahmen der 51. Regionalplan-
Änderung in der Rheinaue nördlich von Niedermörmter – Oberdorf vorgesehene 
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Wir bitten höflich um Prüfung und ggfs. Berichtigung. 
Für Rückfragen oder darüber hinaus erforderliche Informationen 
stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

Sondierungsbereich BSAB, liegt im geplanten Naturschutzgebiet N 1 Rheinaue und 
ist im Entwurf zum Flächennutzungsplan der Stadt Kalkar nicht als vermerkte Flä-
che für Abgrabung oder für die Gewinnung von Bodenschätzen ausgewiesen. Die 
Gewinnung von Kies und Sand wird hier ausschließlich im Nassabbau mit dem 
Rekultivierungsziel offene Wasserfläche erfolgen. Die innerhalb der Rekultivie-
rungspläne vorgesehenen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen orientieren sich 
entsprechend den Entwicklungszielen des Naturschutzgebietes N 1 Rheinaue an 
den Belangen des Natur- und Artenschutzes. Hierzu zählt vordringlich die Wieder-
herstellung des günstigen Erhaltungszustandes der Habitate und Vermeidung von 
Störungen, der in Anlage I der EU-Vogelschutzrichtlinie (VS-RL) aufgeführten zu 
schützenden Arten durch die Realisierung der im Maßnahmenkonzept für das EU-
Vogelschutzgebiet „Unterer Niederrhein“ entwickelten Maßnahmen. 

3 3.2.8 
LSG L 8 
S. 69 - 70 

13.01.2015 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
gegen die Festsetzung des Landschaftsplanes Nr. 5 Kalkar erhe-
be ich folgende Einwendungen bzw. Bedenken: 
Ich bin Alleineigentümer eines landwirtschaftlichen Betriebes, 
gelegen Am Hochwald 15, 47589 Uedem-Uedemerbruch. Dem 
Auszug aus den Flurkarten zu den Festsetzungen nach §§ 23 bis 
29 BNatSchG musste ich entnehmen, dass sich u. a. meine land-
wirtschaftliche Hofstelle, befindlich auf dem Grundstück Gemar-
kung Uedemerbruch, Flur 8, Flurstück 566, im vorgesehenen 
Landschaftsschutzgebiet 8, Bruchlandschaft bei Kehrum, befindet. 
Unter 3.2 ist den allgemeinen Hinweisen zu entnehmen, dass es 
u. a. verboten ist, bauliche Anlagen zu errichten oder zu ändern, 
wobei die Nutzungsänderung der Änderung gleichsteht. 
Zwar wird es aufgrund meiner betrieblichen Situation nicht dazu 
kommen, dass ich weitere bauliche Anlagen gern. § 35 Abs. 1 Nr. 
1 bis 6 BauGB zu errichten beabsichtige. Begründet ist dies darin, 
dass ich in einigen Jahren die Rente beantragen werde. Meine 
Kinder sind nicht dazu bereit, den landwirtschaftlichen Betrieb 
fortzuführen. 
Aufgrund dieser Situation ist es aber äußerst wahrscheinlich, dass 
ich in absehbarer Zukunft beabsichtige, zum jetzigen Zeitpunkt 
noch landwirtschaftlich genutzte Gebäude zu Wohnzwecken um-
zunutzen. Insofern wäre es mir zunächst verwehrt, die baulichen 
Anlagen umzunutzen, da die Nutzungsänderung ebenfalls dem 
grundsätzlichen Bauverbot unterliegt. 
Daher beantrage ich, meine auf dem Grundstück Gemarkung 
Uedemerbruch, Flur 8, Flurstück 566, befindliche Hofstelle aus 
dem Landschaftsschutzgebiet 8 herauszunehmen bzw. auszu-
grenzen. Eine besondere Schutzbedürftigkeit der zugrunde lie-
genden Flächen kann ich ohnehin nicht erkennen. Mit freundli-
chen Grüßen 

Der Hinweis wird berücksichtigt. 

O32 
Die Hofstelle auf dem Grundstück Gemarkung Uedemerbruch, Flur 8, Flurstück 566 
wird aus dem Landschaftsschutzgebiet L 8 (L12 neu) ausgegrenzt. 
Kartenausschnitt geänderte Karte B: 
 

 
Kartenausschnitt geänderte Karte B: 
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4 3.2.6 
LSG L 6 
S. 65 - 67 

17.01.2015 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
zusammen mir meiner Tochter xxx geb. xxx haben wir bereits 
schriftlich Einspruch gegen den Landschaftsplan des Kreises 
Kleve — Kalkar Nr. 5 eingelegt. Dieser Einspruch erfolgte fristge-
mäß. 
Daraufhin sind die Flächen westlich der Straße Rotes Häuschen 
raus genommen worden, aber nicht die zwei Wiesen nördlich und 
südlich vom Haus Nr. 12 auf der Straße am Roten Häuschen. Das 
sind die Flächen, die vorne an der L8 liegen, an das Rote Häus-
chen grenzen sowie die Fläche nördlich des Hauses Nr.12 und 
hinter dem Haus Nr. 12. Genaue Bezeichnung: Flurstück 809 u. 
810.  (Flur 11)  
Wir haben jetzt noch die Möglichkeit während der Auslegungsfrist 
des Landschaftsplans unsere Bedenken und Anregungen schrift-
lich zu äußern. Das machen wir hiermit. 
Genau wie in unserem fristgemäßen Einspruch verweise ich auf 
das bereits schon geäußerte hin: 
Wir sehen in den jetzigen Planungen eine umfangreiche Beein-
trächtigung der jetzigen Situation und vor allem auf künftige bauli-
che Veränderungen in Richtung Bauland auf diesen Grundstü-
cken. Den bereits fristgemäßen Einspruch wiederholen wir eben-
falls gegen sämtliche finanzielle Belastungen zu unseren Lasten, 
die sich aus den Landschaftsplan ergeben. 
Beide Wiesen sind durch einen kleine 3m breite und ca. 46m 
lange Wiese, das hinter dem Haus Nr.12 verläuft, miteinander 
verbunden. Genau hinter den Wiesen verläuft auf meinem Grund-
stück eine alte Landschaftsschutzhecke. 
Ich möchte, das das Landschaftsschutzgebiet erst hinter dieser 
Hecke beginnt, also östlich in Richtung Niedermörmter.  
Mit freundlichen Grüßen 

Dem Hinweis wird teilweise gefolgt. 

O29 
Die in der Gemarkung Hönnepel in der Flur 11 liegenden Flurstücke 809 und 810 
sind Bestandteil des „Vogelschutzgebietes DE-4203-401 Unterer Niederrhein“. 
Daher ist eine Schutzausweisung gemäß § 26 Absatz 1 Ziff. 1, 2 und 3 BNatSchG 
zumindest für den nördlichen Teil der Grünlandflächen geboten. Der südliche zur 
Straße hin gelegene Teil wird aus dem LSG L 6 (L 9 neu) Landschaftsschutz-
gebiet Kolke zwischen Mühlenfeld und Niedermörmter ausgegrenzt. 
 

 
Kartenausschnitt Karte B: 

5 2.1.2.1.1 
Entwicklungsraum 
Rheinaue 
1.2 1.1.1. 
S. 17 
und 
3.1.1 
NSG N1 Rheinaue 
S. 45-47 und  
3.2.13 LSG L 13 
Seite 75 - 77 

22.01.2015  
Sehr geehrter Herr Naß, 
anlässlich der öffentlichen Auslegung des Entwurfs des Land-
schaftsplans Kreis Kleve Kalkar Nr. 5 nehmen wir die Gelegenheit 
zur Stellungnahme wahr. 
Die Kreisverwaltung Kreis Kleve plant die Änderung des Land-
schaftsplans „Kreis Kleve Kalkar Nr. 5", der auch die Bereiche 
entlang des linken Rheinufers umfasst. 
Die XXXX ist Eigentümerin der Wasserfläche an der Reeser-
schanz, die gemäß Flächennutzungsplan der Stadt Kalkar als 
Sporthafen ausgewiesen ist. Derzeit befindet sich dort eine Anle-
geanlage für Sportboote. Die Wasserflächen, die im Eigentum des 
Unternehmens stehen, sind von den Änderungen des o. g. Land-

Der Hinweis wird berücksichtigt. 

O33 
Analog zum nun vorliegenden Entwurf des Regionalplans (Stand Juni 2016) wer-
den die Zu- und Abfahrt zum Rhein und das Hafenbecken aus dem Naturschutzge-
biet ausgegrenzt und stattdessen als L 13 Landschaftsschutzgebiet Hafenanlagen 
Reeser Schanz festgesetzt, wobei die Zu- und Abfahrt zum Rhein von den Verbo-
ten ausgenommen ist. Die uneingeschränkte Nutzung der sonstigen Wasserfläche 
bleibt allerdings ausgeschlossen, da im L 13 zusätzlich zu den allgemeinen Fest-
setzungen besondere Verbote gelten. z.B. Verbote:  

d) das Befahren der Wasserfläche mit Booten innerhalb 100 m 
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schaftsplans betroffen. 
Die XXXX hat großes Interesse, diese Flächen als Umschlagstelle 
zu nutzen. So wurde in der Vergangenheit gegenüber der Stadt-
verwaltung Kalkar und Vertretern des Kreises Kleve bereits darge-
legt, dass das Unternehmen die Errichtung einer Verladeanlage 
und den damit verbundenen Umschlag für Schüttgüter (z. B. Pel-
lets oder Rohzucker) plant. 
Das Unternehmen hat im Zuge der Vorplanung bau- und anlagen-
technische Varianten/Konzepte zur Errichtung der Verladeanlage 
erarbeitet. Nach derzeitigem Planungsstand soll die Verladeanla-
ge am östlichen Ufer der Wasserfläche errichtet werden. 
Das Planungsvorhaben der XXXX wurde, wie bereits 
dargestellt, in der Vergangenheit mit der Stadt Kalkar aus-
führlich erörtert. 
Es wurde dargestellt, dass C Strukturen, die die Raumbe-
deutsamkeit unterstreichen würden und somit im Hinblick 
auf die Regionserfordernis eine Darstellung erforderlich 
machen würden, sind nicht erforderlich. 
Die geplante Verladeanlage ist demnach nicht raumbedeut-
sam. Zudem sind Alternativen zur geplanten Verladeanlage 
aus unserer Sicht nicht angezeigt. 
Hieraus resultierte, dass die Stadt Kalkar zur planungsrechtli-
chen Sicherung der Verladeanlage . das Vorhaben in das 
derzeit laufenden Bauleitplanverfahren zur Änderung des 
Flächennutzungsplanes integriert hat. 
Die nunmehr geplante Änderung des Landschaftsplans „Kreis 
Kleve Kalkar Nr. 5" widerspricht eindeutig den Zielen der 
geplanten Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes der 
Stadt Kalkar. 
Des Weiteren ist festzuhalten, dass die geplante rechts-
kräftige Umsetzung des v. g. Landschaftsplans der vorge-
sehenen Nutzung des Eigentums der Pfeifer & Langen GmbH 
& Co. KG eindeutig entgegensteht. 
Der geplante Bereich der Verladeanlage ist im geänderten 
Landschaftsplan „Kreis Kleve Kalkar Nr. 5" als Entwick-
lungsraum Rheinaue ausgewiesen. Angrenzend soll der 
Entwicklungsraum Sporthafen Reeserschanz festgesetzt 
werden. 
Der Entwicklungsraum Rheinaue liegt in einem Gebiet, 
welches der geänderte Landschaftsplan als Naturschutzge-
biet ausweist. Der Landschaftsplan Kreis Kleve Kalkar Nr. 5 
sieht in diesem Bereich vor, dass eine naturnahe Wiederher-
stellung der Flusslandschaft und die Vermeidung von Störun-
gen im ausgewiesenen Vogelschutzgebiet erreicht werden. 

Abstand vom Ufer in den dafür bzw. in den für das Verbot 
zum Angeln vom Boot aus gekennzeichneten Bereichen am 
Sporthafen, 

Kartenausschnitt geänderte Karte B: 
 
 
 
 
 
Das Unternehmen plant die Errichtung einer Verladeanlage und den damit verbun-
denen Umschlag für Schüttgüter (z. B. Pellets oder Rohzucker) am östlichen Ufer 
der Wasserfläche des Sporthafens. Die geplante Verladeanlage dient der Siche-
rung des Produktionsstandortes in Kalkar/Appeldorn und soll ausschließlich der 
Produktionsanlage zur Herstellung von Zucker dienen. Die Nutzung des Rheins als 
Verkehrsstraße ermöglicht dem Unternehmen die Massengüter wie Pellets oder 
Rohzucker in großen Mengen sicher und effizient zum Abnehmer, auch in Nachbar-
länder, zu befördern. 
 
 
Da die hierfür notwendige Fläche von ca. 2.000 m2 verhältnismäßig gering ist, wird 
eine Ausnahmeregelung bezüglich der Verladeanlage in den Landschaftsplan auf-
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Hierzu werden Schutzziele, Ge- und Verbote aufgestellt. 
Der Entwicklungsraum Sporthafen Reeserschanz wird aus-
drücklich aus diesem Bereich des festgesetzten Naturschutz-
gebietes ausgenommen. Es wird ausgeführt, dass das Gelän-
de des Yachthafens inklusive der Liegeplätze aus dem Na-
turschutzgebiet Rheinaue zur Bestandssicherung und für 
ggf. notwendige Arrondierungserweiterungen ausgegrenzt 
wird. 
Somit liegt ein Konfliktpotential zwischen den Festsetzun-
gen im geänderten Landschaftsplan und der Realisierung 
der geplanten Verladeanlage der XXXX vor. Zudem stehen 
die Ziele des angestrebten Landschaftsplans den Zielen des 
geplanten Flächennutzungsplanes entgegen. 
Gemäß § 16 Abs. 1 Satz 2 LG NRW sind bei Aufstellung 
bzw. Änderung von Landschaftsplänen die Anforderungen, 
die sich aus den Grundsätzen des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege ergeben, gegenüber den sonstigen priva-
ten und öffentlichen Belangen abzuwägen. 
Wir bitten an dieser Stelle die nachfolgend dargestellten Be-
lange und die damit verbundenen Interessen der XXXX im 
Abwägungsprozess zu berücksichtigen. 

Zum einen sind die privaten Interessen der XXXX als Wirtschafts-
unternehmen berührt. Gleichzeitig sind auch die öffentlichen 
Belange der Erhaltung, Sicherung und Schaffung von Ar-
beitsplätzen und damit die des Allgemeinwohls betroffen. 
Die XXXX ist mit ihrem Standort Appeldorn seit 1976 ein wichti-
ger Wirtschaftsträger im Plangebiet. Als Betreiber der XXfabrik 
verschafft die XXXX der Bevölkerung der näheren Umgebung 
sichere und langfristige Arbeitsplätze. 
Die geplante Umschlaganlage dient der Sicherung des Pro-
duktionsstandortes der XXXX in Kalkar/Appeldorn. Insbesonde-
re im Hinblick auf die im Jahr 2017 zu erwartende Änderung der 
Zuckermarktordnung sind eine Stabilisierung des bereits vor-
handenen Marktanteils sowie eine Neuorientierung für den 
Anlagenstandort in Appeldorn unabdingbar. 
Die Nutzung des Rheins als Verkehrsstraße ermöglicht dem 
Unternehmen die Massengüter wie Pellets oder Rohzucker in 
großen Mengen sicher und effizient zum Abnehmer, auch in 
Nachbarländer, zu befördern. 
Der Wegfall der Zuckermarktordnung wird aller Voraussicht 
nach erhebliche Auswirkungen auf die Zuckerfabrikanten ha-
ben. Mit Wegfall der Quoten, die bisher das Angebot reguliert 
haben, werden die stabilen Preise sinken. 
Zudem werden die Zuckerkonzerne zusätzlichem Wettbewerb 

genommen und hierfür in den textlichen Darstellungen und Festsetzung unter den 
Punkten 3.1.1 – N 1 Naturschutzgebiet Rheinaue zwischen Grieth und Nieder-
mörmter-Oberdorf und 3.2.13 - L 13 Landschaftsschutzgebiet Hafenanlagen 
Reeser Schanz die Unberührtheitsklauseln wie folgt ergänzt: 
Unberührt von den Verboten bleibt: 
d) Die Realisierung der geplanten Verladeanlage der Firma Pfeifer & Langen 
GmbH & Co. KG zum Umschlag für Schüttgüter (z. B. Pellets oder Rohzucker) am 
östlichen Ufer der Wasserfläche des Sporthafens nach den dafür vorgesehenen 
Verfahren. 
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ausgesetzt, da der Stärkezucker Isoglukose, der aus Mais oder 
Weizen gewonnen wird, ebenfalls bald keinen Quoten mehr in-
nerhalb der EU ausgesetzt ist. Dieser Zucker ist deutlich 
kostengünstiger zu produzieren und wird die Preise des Rü-
benzuckers drücken. Die Zuckerunternehmen müssen daher 
schon jetzt mit dem veränderten Wettbewerb kalkulieren. 
In diesem Fall bedeutet dies konkret, dass die XXXX Gewinn-
einbußen durch effizientere Beförderungsmöglichkeiten aus-
zugleichen beabsichtigt. Werden Gewinneinbußen vermieden, 
bedeutet dies, dass Entscheidungen wie Einstellungsstopps 
oder sogar betriebsbedingte Kündigungen nicht getroffen wer-
den müssen. 
Der geänderte Landschaftsplan hat zudem erhebliche Auswir-
kungen auf die internen Unternehmensentscheidungen zur 
Erhaltung, Förderung und Ausbau des Standortes Appeldorn. 
Der Belang der Standortsicherung ist untrennbar damit ver-
bunden günstige Infrastrukturen nutzen zu können und die 
Vorteile des Standortes Appeldorn gegenüber anderen sechs 
Standorten des Unternehmens herauszustellen. 
Aufgrund der Veränderungen am Zuckermarkt, müssen die 
regionalen Wirtschaftsbelange und die arbeitspolitisch rele-
vanten Themen gegenüber dem Belang des Umweltschut-
zes eine höhere Gewichtung im Rahmen der Abwägung fin-
den, um ein gerechtes Ergebnis zu erzielen. 
Ferner sind die Interessen der XXXX als Eigentümerin der 
betroffenen Flächen berührt und damit als private Belange 
zu berücksichtigen. 

Berücksichtigung finden muss, dass der XXXX durch die Fest-
setzungen im Landschaftsplan Nutzungsmöglichkeit ihres 
Eigentums entzogen bzw. erschwert wird. Die geplante Nut-
zung kollidiert mit dem Schutzziel der Schaffung eines natur-
nahen Zustandes der Rheinaue und den aufgestellten Ge- 
und Verboten. Beispielsweise ist das Heranfahren an die Ufer 
zu einem Umschlagplatz eine Nutzung, die mit dem aufgestell-
ten Verbot, die Ufer bis auf 100 Meter nicht anfahren zu dür-
fen, nicht im Einklang zu bringen. Sinn und Zweck des Land-
schaftsplans kann es aber nicht sein, dass die Eigentümer der 
planungsrelevanten Flächen ihre Eigentumsrechte faktisch 
durch fehlende Nutzungsmöglichkeit verlieren. 
Die Kollision zwischen den Belangen des Naturschutzes und der 
aufgezeigten privaten und öffentlichen Belange könnte durch 
eine anpassende Änderung des Landschaftsplans vermieden 
werden. Denkbar wäre eine Ausnahmeregelung für die be-
troffenen Bereiche zuzulassen, womit den verschiedenen Inte-
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ressen gerecht werden könnte. 
Eine Ausnahmeregelung bezüglich der Verladeanlage ist gerade 
im Hinblick auf den Bereich des Yachthafens, der als touristische 
Anlaufstelle bereits berücksichtigt und explizit aus dem Natur-
schutzgebiet ausgenommen wurde, denkbar. 
Wir gehen davon aus, dass der Kreis Kleve ein Regelungsbe-
dürfnis darin gesehen hat, dass der Betrieb des Sporthafens 
insbesondere mit dem Schutzziel der naturverträglichen Frei-
zeitnutzung kollidiert und deshalb eine Ausnahmeregelung 
geschaffen hat. Die Belange der Erhaltung und Sicherung des 
Tourismus haben in der Abwägung genügend Berücksichti-
gung gefunden. Dies führt mit der Herausnahme aus dem Na-
turschutzgebiet zu einem interessengerechten Ergebnis. 
Die geplante Verladeanlage soll in unmittelbarer Nähe zum 

Bereich des Sporthafens realisiert werden. Es ist nicht nach-
vollziehbar, warum in Anbetracht der Kenntnis der geplanten 
Verladeanlage, der Bereich der ausgenommenen Flächen nicht 
auch auf diesen Teil erstreckt wurde oder wenigstens die Mög-
lichkeit einer Ausnahmeregelung offengehalten wurde. 
In der Entwurfsbegründung zum Landschaftsplan (Begrün-
dung mit strategischer Umweltprüfung) heißt es in der Tabelle 
auf Seite 76, dass die geplante Verladeanlage als Konfliktbe-
reich, dem hohe Bedeutung zugeordnet wird, qualifiziert wird. 
Es ist also bekannt, dass die XXXX die Errichtung der Verlade-
anlage anstrebt. 
Für die XXXX führt eine fehlende Ausnahmeregelung zu einer 
unverhältnismäßigen Härte. Wenn der Yachthafen als touristi-
scher Anlaufpunkt genügend Berücksichtigung gefunden hat, 
entspricht es dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, dass ge-
rade bei positiver Kenntnis von möglichen Konfliktbereichen 
in anderen Bereichen, wie hier des zum Sporthafen angren-
zendes Gebietes, ebenfalls eine interessensausgleichende 
Regelung getroffen wird. 
Die Erhaltung eines touristisch attraktiven Anlaufziels ist 
auch nicht von höherer Bedeutung als die Beachtung wirt-
schaftlicher und arbeitspolitischer Belange. Hinsichtlich zu 
beachtender Allgemeinwohlbelange stehen diese Belange 
auf gleicher Ebene nebeneinander. Aus diesem Grund 
sind die Belange der XXXX ebenfalls einer Abwägung zu-
gänglich, die im Ergebnis zu interessengerechten Ergebnis-
sen führen kann. 
Abschließend behalten wir uns weitere Anmerkungen, Be-
denken sowie juristische Schritte im Zusammenhang mit der 
Realisierung des Landschaftsplans „Kreis Kleve Kalkar Nr. 5" 
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vor. 
Wir bitten, die vorgebrachten Bedenken und Anregungen zu 
prüfen und uns mitzuteilen, wie in der Sache weiter vorge-
gangen werden kann. Gerne können wir jedoch auch in ei-
nem gemeinsamen Gespräch die Planungen zur Sicherung 
des Unternehmensstandortes mit Ihnen erörtern. 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.  
Mit freundlichem Gruß 

6 3.2.1 
LSG L 1 
S. 57 - 59 

22.01.215 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
Herr XX als Eigentümer und Herr XX als Nießbrauchberech-
tigter des an der Adresse XXX, gelegenen landwirtschaftli-
chen Betriebes haben uns damit beauftragt, deren rechtliche 
Interessen durchzusetzen. Ordnungsgemäße Bevollmächti-
gung liegt diesem Schreiben bei. 
Im Namen der Herren XX erheben wir gegen die Festsetzung 
des Landschaftsplanes Nr. 5 Kalkar folgende Einwendungen 
bzw. Bedenken: 
Den Planunterlagen konnten die Herren XX entnehmen, dass 
zwar die landwirtschaftliche Hofstelle XX, als solches im aus-
geweiteten Schutzbereich des Landschaftsschutzgebietes 1 
(Kalflack, Tiller Graben und Entensumpfgraben) ausgespart 
worden ist. Jedoch ist das Flurstück XX sodann überplant 
worden. 
Namens und in Vollmacht der Herren XX beantragen wir, 
dass v. b. Flurstück von den Schutzgebietsausweisungen 
auszusparen. 
Begründung: 
Bereits im Vorfeld der weitergehenden Planungen zur Auf-
stellung des Landschaftsplanes Kalkar sind ein Großteil der 
Flächen in und um Grieth ausgespart worden. Es ist jedoch 
nicht ersichtlich, weshalb hier das v. b. Flurstück 45 noch 
immer dem Schutzgebiet unterstellt sein soll. 
Auffällig ist, dass im südöstlichen Bereich der Hofstelle eine 
Ausgrenzung für eine potentielle Fläche für Windkraftanlagen 
vorgenommen worden ist. 
Insofern scheint eine besonders hohe Schutzwürdigkeit dort 
nicht zu bestehen. Anderenfalls hätte eine Ausgrenzung hier 
nicht stattfinden dürfen. Die Herren XX weisen jedoch darauf 
hin, dass auf den dort ausgesparten Flächen eine besonders 
hohe Anzahl an arktischen Wildgänsen anzutreffen ist. Dies 
spricht aus unserer Sicht für eine höhere Schutzwürdigkeit 
der Flächen. Dies führt zu dem weitergehenden Schluss, 
dass die Flächen der XX erst recht nicht schutzwürdig sind. 

Den Bedenken wird gefolgt. 

O21 
Das in der Gemarkung Grieth, in der Flur 1 liegende Flurstück 45 wird aus dem 
Landschaftsschutzgebiet L 1 ausgegrenzt. 
 

 
Kartenausschnitt geänderte Karte B: 
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Mithin müssten diese ebenfalls ausgespart werden. 
Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund, dass sich auf 
den ausgesparten Flächen für die Windkraftanlagen ein 
Großteil an Grünland befindet. Des Weiteren läuft durch die 
ausgesparte Fläche ein Graben mit angrenzenden Sträu-
chern am Rande der Grünlandfläche. Ein Großteil des Flur-
stückes XX der Herren XX ist jedoch Ackerland und dürfte 
daher von vornherein nicht in dem Maße schutzwürdig sein. 
Auch befinden sich auf der Fläche der Herren XX keinerlei 
Gräben, Hecken oder sonstige Elemente, die eine höhere 
Schutzwürdigkeit begründen könnten. 
Eine durch die Landschaftsplanung angestrebte Biotopver-
netzung kann ebenfalls kein Grund für die Aufrechterhaltung 
des Landschaftsschutzgebietes auf der v. b. Fläche sein. 
Diese ist hierfür nicht erforderlich. 
Daher wird höflich beantragt, die v. b. Fläche aus der 
Schutzgebietsausweisung ebenfalls auszusparen. 
Mit freundlichen Grüßen 

 
7 3.4 

Geschützte Land-
schaftsbestandtei-
le  
3.4.3 
Streuobstwiesen 
S. 82 - 84  

26.01.2015 
Betroffene Festsetzung: 3.4.3.28 
Streuobstwiese 
Es werden folgende Anregungen / Bedenken vorgetragen:  
Es wird um eine gemeinsame Ortsbesichtigung gebeten bei der 
der Pflegezustand der zur Streuobstwiese gehörenden Hecke 
gemittelt werden soll. Teile der Hecke bedürfen eines regelmäßi-
gen Schnittes bzw. muss zur Freihaltung einer Grundstückszu-
fahrt ganz gerodet werden. Durch die Unterschutzstellung darf die 
Heckenpflege nicht behindert werden.  
Es besteht grundsätzliches Interesse an der Teilnahme am Ver-
tragsnaturschutz. 

Der Hinweis wird berücksichtigt. 

8 3.2.8 
LSG L 8 
S. 69 - 70 

26.01.2015 
Betroffene Festsetzung: L 8 
Landschaftsschutzgebiet Bruchlandschaft bei Kehrum 
Es werden folgende Anregungen / Bedenken vorgetragen:  
Es bestehen Bedenken gegen die Ausweisung des o.g. LSG. Ich 
sehe die Entwicklung meiner Hofstelle durch diese Schutzauswei-
sung als behindert an. Angeregt wird die LSG Zurücknahme auf 
die in der Anlage dargestellten Grenze. 

Den Bedenken wird gefolgt. 

O32 
Die Hofstelle auf dem Grundstück Spierheide 78 wird aus dem Landschaftsschutz-
gebiet L 8 (L 12 neu) ausgegrenzt. 
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Kartenausschnitt geänderte Karte B: 

9 3.2.8 
LSG L 8 
S. 69 - 70 

26.01.2015 
Betroffene Festsetzung: L 8 
Landschaftsschutzgebiet Bruchlandschaft bei Kehrum 
Es werden folgende Anregungen / Bedenken vorgetragen:  
1. Es bestehen Bedenken gegen die Ausweisung des o.g. 
LSG. Ich sehe die Entwicklung meiner Hofstelle durch diese 
Schutzausweisung als behindert an. 
Angeregt wird die LSG Zurücknahme auf die in der Anlage darge-
stellten Grenze.  
2. Die mit Nr. 2 markierte Fläche ist in der Entwicklungspla-
nung der Stadt Kalkar als mögliche Windenergiekonzentrations-
zone erfasst worden. Für diesen Bereich beantrage ich die Her-
ausnahme aus dem LSG. 

 

Den Bedenken wird gefolgt. 

O32 
Die an die Hofstelle Spierheide 87 westlich angrenzende und die evtl. als mögliche 
Windenergiekonzentrationszone geplante Fläche wird aus dem Landschaftsschutz-
gebiet L 8 (L 12 neu) ausgegrenzt. 

 
Kartenausschnitt geänderte Karte B: 
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10 1.2 
Lesehilfe Teil 2 
S. 7 

28.01.2015 
In o.a. Angelegenheit möchten wir unsere betrieblichen Interessen für den 
Liegeplatz der Fähre "RÄÄßE PÖNTJE" im Hafen Niedermörmter bekun-
den. 
Der Liegeplatz wird von uns seit 1996 genutzt, da der Anfahrtsweg zu den 
Fährstellen Rees und Niedermörmter unmittelbar ist. Fernerhin ist der 
Baggersee die einzige Übernachtungsmöglichkeit. 
Wir bitten daher unsere wirtschaftlichen Interessen zu berücksichtigen. 

Der Hinweis wurde bereits berücksichtigt. 
Die bisherige Nutzung ist auch weiterhin möglich, da in den textlichen Darstellun-
gen und Festsetzungen unter Pkt.1.2 Lesehilfe Teil 2 in der Unberührtheitsklausel 
aufgeführt ist, dass die ordnungsgemäße Nutzung in bisheriger Art und bisherigem 
Umfang von den Schutzbestimmungen nicht betroffen ist (Bestandsschutz). Zusätz-
lich kann die Untere Naturschutzbehörde in bestimmten Fällen auf Antrag Ausnah-
men und Befreiungen von den Verboten erteilen. 

11 3.1.5 
N 5 
Monreberg  
S. 54 

02.02.2015 
Betroffene Festsetzung: 3.1.1 Naturschutzgebiet Monreberg 
Es werden folgende Anregungen / Bedenken vorgetragen:  
Gegen die Einbeziehung der Grünlandfläche auf den Flurstücken 
357, 389 und 805, Flur 7, Gemarkung Altkalkar in das Natur-
schutzgebiet Monreberg habe ich Bedenken. Die Fläche wird 
bisher ohne Einschränkungen von meinem Pächter bewirtschaftet. 
Dies soll auch weiterhin so erfolgen.  

Den Bedenken wird ausreichend Rechnung getragen. 
Die bisherige Nutzung als Grünlandfläche ist auch weiterhin möglich, da die 
Schutzbestimmungen des Naturschutzgebietes N 5 Monreberg dem nicht wider-
sprechen und in den textlichen Darstellungen und Festsetzungen  unter Pkt.1.2 
Lesehilfe Teil 2 in der Unberührtheitsklausel aufgeführt ist, dass die ordnungsge-
mäße Nutzung in bisheriger Art und bisherigem Umfang von den Schutzbestim-
mungen nicht betroffen ist (Bestandsschutz). Zusätzlich kann die Untere Natur-
schutzbehörde in bestimmten Fällen auf Antrag Ausnahmen und Befreiungen von 
den Verboten erteilen. 

12 3.2.5 
LSG  
L 5 
S. 63 - 65 

02.02.2015 
Betroffene Festsetzung: L 5 / L4  3.2.5 Verbot a) 
Es werden folgende Anregungen / Bedenken vorgetragen:  
Ich habe Bedenken gegen das neue Verbot Grünland umzuwan-
deln. Innerhalb meiner Betriebsplanung möchte ich auch in Zu-
kunft die Nutzungsarten den Erfordernissen im Rahmen der stan-
dörtlichen Gegebenheiten selber bestimmen.  

Den Bedenken wird nicht gefolgt. 
Das Verbot der Grünlandumwandlung betrifft insbesondere Grünlandflächen auf 
tiefer liegenden Flächen in den Niederungszügen der Gewässer, die aufgrund Ihres 
feuchten Standortes für Ackerflächen ungeeignet sind. Ohne eine Schutzzielaus-
weisung mit dem Verbot der Grünlandumwandlung besteht die Gefahr, dass die 
landschaftsprägenden Niederungszüge und der Biotopverbund auf Dauer ökolo-
gisch entwertet werden. 
Zudem ist, wie unter 3.2.5 LSG L5 beschrieben, vom Verbot der Grünlandumwand-
lung ausgenommen der inner- und zwischenbetriebliche Wechsel von Grünland 
innerhalb des Schutzgebietes nach vorheriger Abstimmung mit der Unteren Natur-
schutzbehörde. 

13 3.1.1 
NSG N 1 
S. 45-47 

02.02.2015 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
unser Mitglied, Herr XX, hat uns mit der Durchsetzung seiner rechtlichen 
Interessen beauftragt. Ordnungsgemäße Bevollmächtigung liegt diesem 
Schreiben bei. 
Im Namen von Herrn XX erheben wir gegen die Festsetzung des Land-
schaftsplanes Nr. 5 Kalkar folgende Einwendungen bzw. Bedenken: 
Herr XX ist Alleineigentümer eines landwirtschaftlichen Betriebes, gele-
gen Griether Straße 48, 47546 Kalkar. Dieser Betrieb befindet sich in Kalkar-
Hönnepel in unmittelbarer Nähe zu der geplanten Neuausweisung des 
Naturschutzgebietes N 1 (Naturschutzgebiet Rheinaue zwischen Grieth 
und Niedermörmter-Oberdorf). 
Herr XX ist dort u. a. Eigentümer von annähernd 12 ha Grünland, die im 
Deichvorland liegen. Diese Flächen sollen nunmehr vollständig als Natur-
schutzgebiet (N 1) festgesetzt werden. 
Bereits am 03.07.2014 hat Herr XX in Ihrem Hause eine mündliche 

Den Bedenken wird z.T. gefolgt. 
Die Bedenken gegen die Ausweisung des NSG N 1 können ausgeräumt werden. 
In den textlichen Darstellungen ist unter 3.1 Naturschutzgebiete Allgemeine Fest-
setzungen für die festgesetzten Verbote aufgeführt: 
Unberührt bleiben, soweit durch besondere Festsetzungen für die einzelnen Natur-
schutzgebiete nichts anderes bestimmt ist: 
e) die ordnungsgemäße land- und forstwirtschaftliche Bodennutzung in der 

bisherigen Art und im bisherigen Umfang; das Verbrennen von Gehölz-
schnittgut, das bei Pflegemaßnahmen anfällt, im Rahmen einer Genehmigung 
durch die Ordnungsbehörde, 

Da im NSG N 1 außer dem Grünlandumbruchverbot, welches für die Beweidung 
nicht relevant ist, keine weiteren Festsetzungen für die landwirtschaftliche Nutzung 
bestimmt sind, ist eine Ausgrenzung aus dem NSG nicht erforderlich. 
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Eingabe nach der vorzeitigen Bürgerbeteiligung abgegeben. Er wies 
darauf hin, dass eine Ausweisung seiner hofnahen Weideflächen als 
Naturschutzgebiet seinen Betrieb zusätzlich beinträchtigen würde. Daher 
bat er darum, die Flächen aus dem Naturschutzgebiet auszusparen. Von 
Seiten Ihres Hauses wurde dies jedoch abgelehnt, da eine ordnungsge-
mäße land- und forstwirtschaftliche Bodennutzung in der bisherigen Art und 
im bisherigen Umfang weiterhin gewährleistet bleibe. 
Unseres Erachtens nach greift diese Begründung nicht durch. Vielmehr 
beantragen wir im Namen von Herrn XX, die in seinem Eigentum befindli-
chen Deichvorlandflächen, die nunmehr als Naturschutzgebiet festgesetzt 
werden sollen, von einer solchen Festsetzung freizuhalten bzw. auszuspa-
ren. 
Wir begründen dies wie folgt: 
Der landwirtschaftliche Betrieb XX ist als solches in der Vergangenheit 
bereits mehr als erheblichen Belastungen und Beeinträchtigungen ausge-
setzt gewesen. Ende der 1960er Jahre wurde eine NATO-Rampe über 
die Eigentumsflächen des Betriebes XX zum Rhein angelegt. Anfang der 
1970er Jahre wurde eine Hochspannungsleitung in unmittelbarer Nähe der 
Hofstelle gebaut. Des Weiteren wurde in den 1980er Jahren ein Teil des 
landwirtschaftlichen Betriebes als Bodendenkmal ausgewiesen. In den 
1980/ 90er Jahren mussten Leitungsrechte für die in der Nachbarschaft gele-
gene Kläranlage eingetragen werden. In den Jahren 2003 bis 2005 stand 
die Deichsanierung an. Hierdurch hat der Betrieb XX insgesamt 3,5 ha 
Eigentum verloren. Die Deichsanierung ging einher mit einer Deichrückver-
legung. Hierbei wurden wertvollste Ackerflächen herangezogen. Diese 
gingen letztlich dem Betrieb verloren und werden im Deichvorland lediglich als 
Grünland genutzt. Weitere Probleme ergaben sich, als im Laufe des Plan-
feststellungsverfahrens zur Deichsanierung ein Radweg auf dem Deich 
festgelegt wurde. Hiergegen konnte sich der Betrieb XX letztlich nicht weh-
ren. Durch die Etablierung des Radweges sind weitere Problemfelder 
entstanden. Wenn nunmehr auch noch ein Naturschutzgebiet in unmittel-
bare Nähe des landwirtschaftlichen Betriebes rückt, so dürfte dies letztlich 
die Existenz des Betriebes aufgrund der ohnehin bestehenden erhebli-
chen Belastungen nur noch mehr bedrohen. 
Erweiterungen des landwirtschaftlichen Betriebes werden nahezu un-
möglich gemacht. Insofern dürfte es bei einem derartigen Heranrücken 
eines Naturschutzgebietes an den Betrieb annähernd unmöglich sein, als 
landwirtschaftlicher Unternehmer betrieblich wichtige und sinnvolle Entschei-
dungen treffen zu können, ohne damit in Konflikt zu den Regelungen des 
Naturschutzrechtes zu kommen. Es muss dem landwirtschaftlichen 
Betrieb XX auch zukünftig möglich sein, betriebliche Erweiterungen vorzu-
nehmen oder Änderungen durchzuführen. Dies kann am Ende auch nicht 
mit der Sozialpflichtigkeit des Eigentums begründet werden. Insofern muss 
zusätzlich der Bestandsschutz des landwirtschaftlichen Betriebes in die 

Pflegeumbrüche (Umbrüche und Wiedereinsaaten) in der Zeit vom 01.07.  
bis 01.10. nach vorangegangener Anzeige bei der Unteren Naturschutzbehörde, 
bleiben von den Verboten unberührt. 
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Waagschale gelegt werden. Die zuvor geschilderten Belastungen des 
Betriebes XX führen zu einer langsamen, aber stetigen Zermürbung. 
Weitergehende Einschränkungen und Belastungen sind keinesfalls hin-
nehmbar. 
Angesichts der Diskussionen zum Leitfaden einer Prüfung der FFH-
Verträglichkeit von Stickstoff-Depositionen in empfindlichen Lebensräu-
men in FFH-Gebieten zeigt sich nur zu gut das Dilemma, wohin weitere 
Schutzgebietsausweisungen am Ende führen können und welche 
Schwierigkeiten landwirtschaftlichen Betrieben drohen, die in unmittelba-
rer Nähe zu Schutzgebieten gelegen sind. 
Es kommt hinzu, dass durch die Festsetzung der Eigentumsflächen als 
Naturschutzgebiet eine erhebliche Wertminderung zu befürchten ist. Inso-
fern liegen Herrn XX Zahlen zugrunde, die von einer Wertminderung von 
ca. 2,00 €/ m2 ausgehen, was bei einer Fläche von 12 ha insgesamt 
240.000,00 € ausmacht. Bei zukünftigen Betriebserweiterungen wird dies 
dazu führen, dass die finanzierenden Bankinstitute ihre Beleihungsgrenzen 
als solches drastisch reduzieren würden. Auch dies schränkt letztlich die 
betriebliche Zukunft außerordentlich ein und kann nicht hingenommen 
werden. 
Daher kann hier letztlich dem Betrieb XX nicht noch zusätzlich zugemutet 
werden, weitergehende Einschränkungen durch Festsetzung eines Natur-
schutzgebietes, quasi unmittelbar vor der Haustüre, zu dulden.  

13 3. 
I. Allg. Festsetzun-
gen und Hinweise 
zu den Verboten 
und Geboten, 
Gebote 
S. 42 
und 
3.1.1 
NSG N 1 
S. 45-47 

Problematisch wird ebenfalls gesehen, dass als Gebote im Naturschutzge-
biet 1 u. a. die Öffnung von Flutmulden und Anlage von Blänken zwischen 
Kernwasserwunderland und Mühlenfeld, die extensive Grünlandbewirtschaf-
tung im Rahmen des Kreiskulturlandschaftsprogramms und die verstärkte 
Bejagung der Sommergänse vorgesehen sind. 
Zu dem Gebot der Öffnung von Flutmulden ist zu sagen, dass es sich bei den 
angesprochenen Flutmulden um künstlich angelegte Vertiefungen im Rah-
men der in den 1950er Jahren durchgeführten Deichsanierung handelt. 
Insofern liegen hier keine natürlichen Gegebenheiten vor. Sollten diese 
Flutmulden geöffnet werden, werden die Flächen für Herrn XX in keiner 
Weise mehr nutzbar sein können. Eine durchzuführende Futterplanung 
wird nahezu unmöglich sein. Eine extensive Grünlandbewirtschaftung dürfte 
für den landwirtschaftlichen Betrieb ebenfalls zu erheblichen Schwierigkei-
ten bei der Futterplanung führen. 

Den Bedenken wird nicht gefolgt. 
In den textlichen Darstellungen ist unter Pkt. 1.2 Lesehilfe unter Teil 2: Besonders 
geschützte Teile von Natur und Landschaft aufgeführt, dass die Gebote freiwillig 
sind, sich nicht auf bestimmte Flächen oder Eigentümer/Bewirtschafter beziehen 
und aus der Nichtbeachtung freiwilliger und unbestimmter Gebote keine Ord-
nungswidrigkeit begründet werden kann. 
Weiterhin ist in den textlichen Darstellungen unter 3. I. Allgemeine Festsetzungen 
und Hinweise zu den Verboten und Geboten unter Gebote aufgeführt: 
Gemäß § 22 BNatSchG sind die zur Erreichung des Schutzzweckes notwendigen 
Gebote zu bestimmen. 
Die Gebote dienen der Entwicklung, Herstellung oder Wiederherstellung von Le-
bensgemeinschaften oder Lebensstätten der jeweiligen Schutzgebiete. 
Die Gebote dienen der Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung von Bioto-
pen oder Lebensgemeinschaften bestimmter wild lebender Tier- und Pflanzenarten 
der jeweiligen Schutzgebiete. 
Die Gebote werden in der Regel nicht bestimmten Grundstücken zugeordnet. Die 
Umsetzung der Gebote erfolgt auf freiwilliger Basis im Einvernehmen mit dem 
Grundeigentümer und Bewirtschafter und kann ggf. auch vertraglich geregelt wer-
den. Die auf freiwilliger Basis umzusetzenden Gebote stellen bei Nichterfüllung 
keine Ordnungswidrigkeit nach III. dar. 
Da die Umsetzung des Gebotes zur Öffnung von Flutmulden und auch die Umset-
zung aller anderen Gebote nur auf freiwilliger Basis im Einvernehmen mit dem 
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Grundeigentümer und Bewirtschafter erfolgt, greifen die Bedenken gegen die Ge-
bote nicht. 
 

13 3.1.1 
NSG N 1 
S. 45-47 

Grundsätzlich ist zu begrüßen, dass eine verstärkte Bejagung der Som-
mergänse stattfinden soll. Dies steht jedoch insofern im Konflikt zu dem Verbot 
im Naturschutzgebiet 1, wonach die Jagd auf Wasserwild in der Zeit vom 
01.12. bis 15.01. nur einmal wöchentlich ausgeübt werden darf. 
Herr XX weist darauf hin, dass er auch schon jetzt erhebliche 
Schäden durch Sommergänse auf seinen hinter dem Deich 
gelegenen Ackerflächen hat. Hierfür erhält er keinerlei Entschä-
digungen. Letztlich ist dies ein weiterer Grund, von einer erwei-
terten Schutzgebietsausweisung Abstand zu nehmen. Die Jagd 
auf die Sommergänse dürfte in der Zeit vom 01.12. bis 15.01. nur 
einmal wöchentlich ausgeübt werden, dies wird zu verstärkten 
Schäden auf den unmittelbar angrenzenden Ackerflächen des 
Herrn XX führen. Denn die Tiere halten sich letztlich nicht an die 
Grenzen des Naturschutzgebietes und werden sich den kürzes-
ten und bequemsten Weg zu den Futterplätzen suchen. Wir 
gehen nicht davon aus, dass eine Ausweitung des Vogel-
schutzgebietes auf die hier in Rede stehenden Flächen des N 
1 vorgesehen ist. Dies dürfte ohnehin gegen vertragliche Re-
gelungen (Vereinbarung zum Vogelschutzgebiet Unterer Nie-
derrhein) verstoßen. Dennoch kann letztlich die hier vorgese-
hene Naturschutzgebietsausweisung N 1 dazu führen, dass 
die Bejagung der Sommergänse erschwert wird, was mit weite-
ren Erschwernissen und Schäden für den landwirtschaftlichen 
Betrieb XX einhergeht. Dies ist keineswegs hinzunehmen. 
Daher muss letztlich eine Lösung gefunden werden, um den 
landwirtschaftlichen Betrieb XX in seiner Existenz nicht zu ge-
fährden. Nach unserem Dafürhalten kann dies allenfalls durch 
die Rücknahme der Schutzgebietsausweisung N 1, jeden-
falls auf den Eigentumsflächen des Herrn XX, umgesetzt 
werden, um den Schaden für den Betrieb so gering wie möglich 
zu halten. 
Sofern es Ihnen möglich ist, können Unklarheiten oder Ergän-
zungen gerne nochmals in einem Gespräch in Ihrem Hause 
vertieft werden. Mit freundlichen Grüßen 

Den Bedenken wird nicht gefolgt. 
Das NSG N 1 Rheinaue zwischen Grieth und Niedermörmter – Oberdorf ist Be-
standteil des Vogelschutzgebietes DE-4203-401 Unterer Niederrhein und teilweise 
bereits durch NSG-VO seit dem 20.11.1995 -zuletzt geändert am 18.11.2015- als 
Naturschutzgebiet festgesetzt. 
Das Verbot  d) die Jagd auf Wasserwild darf in der Zeit vom 01.12. – 15.01. nur 
einmal wöchentlich ausgeübt werden, wird schon seit vielen Jahren einvernehmlich 
in anderen Schutzgebieten praktiziert und wurde entsprechend dem Maßnahmen-
konzept für das EU-Vogelschutzgebiet „Unterer Niederrhein“ und analog zur NSG-
VO vom 20.11.1995 -zuletzt erweitert am 18.11.2015 um einen Teilbereich des 
FFH-Gebiet DE-4102-302 „Kalflack“- zusätzlich aufgenommen, da es in der NSG-
VO unter § 4 Nicht verbotene Tätigkeiten wie folgt enthalten ist: 
(2) Die rechtmäßige Ausübung der Jagd sowie die Bekämpfung des Bisam ist mit 
folgenden Einschränkungen gestattet:  
a) Offene Ansitzleitern und Einrichtungen für die Wildfütterung dürfen nur im Be-
nehmen mit der Unteren Naturschutzbehörde errichtet werden.  
b) Die Jagd auf Wasserwild darf in der Zeit vom 01.12. bis 15.01. nur einmal wö-
chentlich ausgeübt werden. 
Die angesprochenen Sommergänse dürfen im Zeitraum zwischen 15.10. und dem 
16.07. in diesem Bereich aufgrund der Jagdzeitenverordnung Nordrhein-Westfalen 
nicht geschossen werden. 

14 3.1.1  
NSG N1  
Rheinaue 
S. 45 – 47 
und 3.2.13 
LSG L 13 
Seite 75 - 77 

03.02.2015 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
wie wir dem Internet entnehmen konnten befindet sich der Land-
schaftsplan Nr. 05 Kalkar derzeit in Bearbeitung. 
Als in diesem Gebiet (Reeserschanz 45, Kalkar-
Niedermörmter) ansässiger, gemeinnütziger Wassersportver-
ein mit derzeit ca. 120 Mitgliedern und ca. 70 Schiffen, möch-

Den Anregungen wird z.T. gefolgt. 

O33 

Die Belange des Wassersportvereins wurden bereits bei der Planung des 
Landschaftsplanes berücksichtigt und die Flächen aus dem Naturschutz-
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 ten wir Sie bitten, damit wir auch in Zukunft unsere gemein-
nützige Tätigkeit uneingeschränkt weiter fortführen können, 
unsere Belange bei der anstehenden Planung zu berücksichti-
gen. 
Hierbei handelt es sich insbesondere um: 
- Uneingeschränkte Nutzung der von Pfeifer & Langen ange-
pachteten und der angrenzenden Wasserflächen als Ausbil-
dungsstätte für die Belange des Motorboot- und des Segel-
bootsports 
- Uneingeschränkte Nutzung vorgenannter Wasserflächen zur 
Durchführung der satzungsgemäßen Veranstaltungen im 
Rahmen des Wassersports 
- Nutzung der vorgenannten Wasserflächen inklusive der Zu- 
und Abfahrt zum Rhein für alle Mitglieder und für alle Gäste des 
WSV Xanten e.V., welche mit ihren Schiffen im Rahmen ihrer 
Urlaubsreisen etc. den Hafen des WSV Xanten als Übernach-
tungshafen bzw. als Wochen und Monatslieger als Urlaubsha-
fen benutzen 
- Uneingeschränkte Nutzung der in der Anlage dargestellten 
Sonderflächen, welche mit Gestattungsvertrag des Grundstü-
ckeigentümers vom WSV für seine Jugendarbeit und Vereinsak-
tivitäten genutzt werden 
- Uneingeschränkte Nutzung der mit Gestattungsvertrag des 
Grundstückseigentümers dem WSV zugewiesene Flächen 
oberhalb der Steganlage, welche für den Betrieb des Sport-
boothafens und dem Betriebs des WSV Xanten e.V. unum-
gänglich sind. 
Diese Flächen werden zur Zeit genutzt als Parkplatz, Aufstel-
lungsort eines Wertstoffcontainers, Sammelstelle Müll sowie 
Versammlungsplatz (Grillplatz) etc. 
Schlussendlich wäre es ggf. wünschenswert wenn dem WSV 
Xanten e.V., selbstverständlich nach Klärung aller Eigentums- 
und Pachtrechte, die Möglichkeit eingeräumt werden könnte, 
oberhalb der Steganlage ein Vereinsheim zu errichten. 
Mit der Bitte um Beachtung. Mit sportlichem Gruß 
Wassersportverein Xanten e.V. Der Vorstand 
 

gebiet N 1 ausgegrenzt. Analog zum nun vorliegenden Entwurf des Regi-
onalplans (Stand Juni 2016) werden die Zu- und Abfahrt zum Rhein und 
das Hafenbecken ebenfalls aus dem Naturschutzgebiet ausgegrenzt und 
stattdessen als L 13 Landschaftsschutzgebiet Hafenanlagen Reeser 
Schanz festgesetzt. Die uneingeschränkte Nutzung der sonstigen Wasser-
fläche durch den Wassersportverein bleibt allerdings ausgeschlossen, da 
im L 13 zusätzlich zu den allgemeinen Festsetzungen besondere Verbote 
gelten. z.B. Verbote:  

d) das Befahren der Wasserfläche mit Booten innerhalb 100 m 
Abstand vom Ufer in den dafür bzw. in den für das Verbot 
zum Angeln vom Boot aus gekennzeichneten Bereichen am 
Sporthafen, 

Um die Zu- und Abfahrt zum Rhein zu gewährleisten wird sie von den Ver-
boten ausgenommen und hierfür in den textlichen Darstellungen und Festset-
zungen unter Punkt 3.2.13 L 13 Landschaftsschutzgebiet Hafenanlagen Reeser 
Schanz die Unberührtheitsklausel wie folgt ergänzt: 
Unberührt von den Verboten bleibt: 
f) das Befahren des Gewässers „Reeserschanz“ zwischen Rhein und Sporthafen 

 
Kartenausschnitt geänderte Karte B: 
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15 3.2.5  
LSG  
L 5 
S. 63 – 65 
Und 
3.2.7 
LSG  
L 7  
S. 67 - 69 
 

03.02.2015 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
unser Mitglied, die XX GbR bzw. die Gesellschafterin XX, haben uns 
mit der Durchsetzung ihrer rechtlichen Interessen beauftragt. 
Ordnungsgemäße Bevollmächtigung liegt diesem Schreiben 
bei. 
Frau XX ist Eigentümerin des landwirtschaftlichen Betriebes, gele-
gen an o. g. Adresse, der von der XX GbR bewirtschaftet wird. Im 
Namen von Frau XX bzw. der XX GbR erheben wir gegen die 
Festsetzung des Landschaftsplanes Nr. 5 Kalkar folgende Einwen-
dungen bzw. Bedenken: 
I. Die Hofstelle des landwirtschaftlichen Betriebes ist als sol-
ches durch das Landschaftsschutzgebiet 5 (Landschaftsschutz-
gebiet Leybach) überplant worden. Die Hofstelle befindet sich auf 
dem Grundstück Gemarkung Appeldorn, Flur 8, Flurstück 102. 
Namens und im Auftrag von Frau XX bzw. der XX GbR fordern wir 
die Aussparung der Hofstelle aus dem Landschaftsschutzgebiet. 
Bereits in den jetzigen Planungen zum Landschaftsplan Kalkar 
sind diverse Hofstellen ausgespart worden. Eine besondere Schutzwür-
digkeit der Flächen, auf denen sich die Hofstelle befindet, ist nicht gegeben. 
Des Weiteren kann eine solche Überplanung nicht hingenommen werden, 
da in nächster Zeit bauliche Erweiterungen nicht ausgeschlossen werden 
können. So bestehen bereits konkrete Planungen für weitere Fahrsiloanla-
gen, als auch die Verlängerung des bereits bestehenden Kuhstalls. Der 
landwirtschaftliche Betrieb als solches wird auch in der nächsten Generati-
on fortgeführt werden. Der gemeinsame Sohn der Betriebsleiter befindet 

Den Bedenken wird gefolgt. 

O28 + 31 
Die Hofstelle auf dem Grundstück Mühlenberg 50 in Kalkar-Appeldorn wird aus den 
Landschaftsschutzgebieten L 5 und  L 7 (L 8 und L 11 neu)  ausgegrenzt. 
 

 
Kartenausschnitt geänderte Karte B: 
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sich zurzeit in einer landwirtschaftlichen Ausbildung und es ist davon 
auszugehen, dass der Betrieb von ihm fortgeführt wird. Angesichts des auf 
Zukunft ausgerichteten Betriebes muss es daher zwangsläufig mög-
lich sein, für die Familie XX den landwirtschaftlichen Betrieb als sol-
ches ohne Einschränkungen auf der Hofstelle fortführen zu können. Es 
kann in diesem Zusammenhang nicht auf die Befreiungsmöglichkeit für 
landwirtschaftlich Privilegierte im Außenbereich verwiesen werden. Alleine die 
Unterschutzstellung der Hofstelle im Landschaftsschutzgebiet ist als solches 
nicht zu begründen und daher nicht hinnehmbar. Mögliche Wertminderungen, 
auch des Gebäudebestandes durch die Unterschutzstellung sind gege-
ben. Bei Betriebserweiterungen kann dies dazu führen, dass die finanzie-
renden Bankinstitute die Beleihungsgrenzen als solches drastisch reduzieren 
würden, was die betriebliche Zukunft außerordentlich einschränkt. 

15 3.2.8  
LSG  
L 8 
S. 69 – 70 

II. Frau XX ist ebenfalls Eigentümerin einer Fläche im Landschafts-
schutzgebiet 8 (Landschaftsschutzgebiet Bruchlandschaft bei Kehrum). 
Es handelt sich hierbei um die Fläche Gemarkung Appeldorn, Flur 10, 
Flurstück 46. Die XX-GbR bewirtschaftet diese Fläche, zudem bewirtschaftet 
sie über ein Pachtverhältnis die Fläche Gemarkung Appeldorn, Flur 10, Flur-
stück 24. Diese v. b. Flächen sind Ackerland. Sie wurden dennoch durch 
das Landschaftsschutzgebiet L 8 zunächst überplant. Nicht erklärbar ist 
jedoch die in unmittelbarer Nähe erfolgte Schutzgebietsrücknahme. Hierbei 
handelt es sich um eine Fläche, die an ein Industriegebiet angrenzt. 
Wahrscheinlich ist dies vorgenommen worden, um den dort ansässigen 
Unternehmen Erweiterungsmöglichkeiten zu geben. Die hier vorgenom-
mene Schutzgebietsrücknahme betrifft jedoch ebenfalls eine Ackerfläche. 
Insofern geben wir zu bedenken, dass hier für die Industrie eine Ackerfläche 
ausgespart worden ist. Die angrenzenden Flächen von Frau XX bzw. der 
gepachteten Fläche der XX GbR sind jedoch mit Sicherheit genauso wenig 
als schutzwürdig anzusehen, da es sich hierbei, wie zuvor ausgeführt, auch 
um Ackerflächen handelt. Insofern kann keinerlei Begründung gefunden 
werden, die v. b. Flächen nicht ebenfalls auszusparen. Dies wird hiermit 
beantragt. 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 
Das LSG L 8: (L 12 neu) Landschaftsschutzgebiet Bruchlandschaft bei Kehrum  
umfasst die Bruchlandschaft bei Kehrum mit den ursprünglichen Grünlandniede-
rungen der Mittelley und des Marienbaumer Grabens. Der Marienbaumer Graben 
durchzieht eine, bis auf wenige Kleingehölze ausgeräumte, ehemalige Grünland-
niederung in intensiv ackerbaulich genutzter Umgebung. Erhebliche Anteile der 
Grünlandniederung wurden zu Acker umgebrochen 
Die Schutzausweisungen dienen u.a.  
a) zum Erhalt des grünlandgeprägten Lebensraumkomplexes mit Resten von 

Feuchtgrünland und naturnahen Gräben, 
b) zum Erhalt der grünlandgenutzten Niederungen, 
c) zur Optimierung eines grünlandgeprägten Lebensraumkomplexes durch 

Erhöhung des extensiv genutztem Grünland- und Feuchtgrünlandanteils, 
d) zur Entwicklung eines vielfältigen Grünlandzuges durch Umwandlung von 

Acker- in Grünland und Anlage von Kleingehölzen, 
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Kartenausschnitt Karte B: 

15 3.2.4  
LSG  
L 4 
S. 62 
 

III. Die XX GbR hat des Weiteren Flächen im vorgesehenen Land-
schaftsschutzgebiet 4 (Landschaftsschutzgebiet Wisseler See, Waysche 
Straße und Wisselward) gepachtet. Hierbei handelt es sich um die Grundstücke 
Gemarkung Hönnepel, Flur 5, Flurstücke 6, 8, 241, 254 und Flur 1, Flur-
stück 37. Die dort u. a. vorgenommene Schutzgebietserweiterung halten 
unsere Mitglieder für nicht begründet. Insbesondere die Größe der vorge-
nommenen Erweiterung ist nicht ersichtlich. Diese ist auch nicht nötig, um 
eine Biotopvernetzung herzustellen. Eine naturschutzfachliche Begründung 
können unsere Mitglieder nicht erkennen. Insofern wird eine Aussparung 
bezüglich der v. b. Flächen beantragt. Auf dem v. b. Flurstück 37 sind einige 
topografisch bedingte Senken im Gelände vorhanden, die bis zu 5 m tief 
sind. Um hier eine ordnungsgemäße landwirtschaftliche Bearbeitung vor-
nehmen zu können, wird es erforderlich sein, Aufschüttungen vorzunehmen. 
Diese würden jedoch im Landschaftsschutzgebiet verboten sein. Diese 
Einschränkung der Bewirtschaftbarkeit kann nicht hingenommen werden, 
was einen weiteren Grund für eine Aussparung der v. b. Flächen darstellt. 

Den Bedenken wird nicht gefolgt. 
Das Landschaftsschutzgebiet L 4 stellt als Bestandteil des Biotopverbunds VB-D-
4203-014 der Stufe II, ein wichtiges Vernetzungselement im Biotopverbund zwi-
schen den Naturschutzgebieten N 1 Rheinaue, N 2 Kalflack und N 3 Wisseler Dü-
nen und dem Landschaftsschutzgebiet L 5 Leybach dar.  
Die Schutzausweisung ist gemäß § 26 Absatz 1 Ziff. 1, 2 und 3 BNatSchG geboten. 
Die Schutzausweisungen dienen u.a.  
- Erhalt der Kulturlandschaft mit Grünland und Gehölzstrukturen, 
- Entwicklung einer strukturreichen Kulturlandschaft mit hohem Grünlandanteil 

durch Umwandlung von Acker in Grünland und Anpflanzung von Baumreihen, 
Hecken und Kleingehölzen, 

Sinn und Zweck des Landschaftsplanes ist die Erhaltung der Grundlagen des Na-
turhaushalts und die Charakteristika der niederrheinischen Kulturlandschaft. Daher 
liegt in den Schutzausweisungen das Schwergewicht auf Erhaltung und Pflege der 
vorhandenen Grünstrukturen, der prägenden Landschaftsfaktoren und der ökolo-
gisch bedeutsamen Flächen mit dem Ziel der Entwicklung der Landschaft in ihren 
Nutzungsstrukturen und ihren natürlichen Strukturen hinsichtlich der Funktion als 
Biotopverbund. 

15 2.1.3 
EZ 1.3 
Entwicklungsraum 
1.3.3 

IV. Unsere Mitglieder haben bezüglich der geplanten Entwicklungsziele 
ebenfalls einige Bedenken anzumelden: 
So ist die bereits zuvor benannte Hofstelle dem Entwicklungsziel 1.3.3 
Erhaltung und Entwicklung von Gewässersystemen unterworfen. Dem 

Den Bedenken wird nicht gefolgt. 
Die Bedenken gegen die Entwicklungsziele können ausgeräumt werden, da die 
Zielaussagen keine direkte Verbindlichkeit für die einzelnen Nutzer oder Eigentü-
mer haben und dem Artenschutz dienende Maßnahmen wie z.B. naturnahe Gestal-
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S. 25 Entwicklungsraum Niederungen des Leybachsystems ist als Entwicklungs-
ziel u. a. zu entnehmen, dass die Wiedervernässung ursprünglich 
feuchter bis nasser Grünlandbereiche durch Verschließen der Entwäs-
serungsgräben und durch eingeschränkte und nur abschnittsweise Räu-
mung der Gräben erfolgen solle. Sollte dies tatsächlich umgesetzt werden, 
befürchten unsere Mitglieder drastische Nachteile. Diese würden für den 
landwirtschaftlichen Betrieb möglicherweise katastrophal enden. Die hier 
bereits bezeichnete Hofstelle liegt vollkommen in dem Entwicklungsraum 
1.3.3. Eine durchzuführende Vernässung wäre hier nicht zumutbar. Inso-
fern muss der Bestandsschutz des landwirtschaftlichen Betriebes angeführt 
werden, genauso wie zukünftig geplante Erweiterungen. Eine eventuell zu 
befürchtende Vernässung der Hofstelle bzw. der Flächen rund um die 
Hofstelle kann letztlich nicht gewollt sein. 
Auffällig ist, dass unmittelbar an die Hofstelle das Entwicklungsziel 1.1 
Erhaltung vorgesehen ist. Da hier weniger Einschränkungen für den landwirt-
schaftlichen Betrieb zu befürchten sind, sollte die Planung dahingehend 
überarbeitet werden, dass die Hofstelle nebst angrenzender Eigentumsflä-
chen ebenfalls dem Entwicklungsziel 1.1 Erhaltung zugeordnet werden 
muss. 
Weitere Einwendungen behalten sich unsere Mitglieder ausdrücklich vor.  
Mit freundlichen Grüßen 

tung der Gewässer- und Gewässerrandbereiche, Entwicklung von Auenwald, Röh-
richt und Hochstaudenfluren, Umwandlung von Acker- in Grünland, Wiedervernäs-
sung und Extensivierung der Grünlandnutzung nur in Abstimmung mit dem Nutzer 
und Unterhaltspflichtigen realisiert werden können. 

 
Kartenausschnitt Karte A: 

16 3.2.4  
LSG  
L 4 
S. 62 
 

03.02.2015 
unser Mitglied, Herr XX, hat uns mit der Durchsetzung seiner 
rechtlichen Interessen beauftragt. Ordnungsgemäße Be-
vollmächtigung liegt diesem Schreiben bei. 
Im Namen von Herrn XX erheben wi r  gegen d ie  Fest-
setzung des Landschaftsplanes Nr. 5 Kalkar folgende Einwen-
dungen bzw. Bedenken: 
Herr XX ist Alleineigentümer eines landwirtschaftlichen Betrie-
bes, gelegen XX . Er befindet sich in XXl, unmittelbar an-
grenzend an das geplante Landschaftsschutzgebiet 4 (Land-
schaftsschutzgebiet Wisseler See, Waysche Straße und Wissel-
ward). Die Hofstelle als solches is t  zwar nicht unmittelbar durch 
das Landschaftsschutzgebiet überplant worden. Dennoch berei-
tet es Herrn XX außerordentliche Sorge, dass das Landschafts-
schutzgebiet bis an die Hofstelle heranrückt. Insofern gibt er zu 
bedenken, dass betriebliche Erweiterungen unmöglich werden könn-
ten. Eine Erweiterung in Richtung des Dorfes Hönnepel wird aus 
Immissionsschutzgründen nicht möglich sein. Daher würde zwangs-
läufig der Bedarf bestehen, in das Landschaftsschutzgebiet hinein-
zubauen. 
Die vor seiner Haustüre vorgenommene Schutzgebietserweiterung ist 
für Herrn XX nicht erklärbar. Insbesondere die Größe der Schutzgebietser-
weiterung wirft Fragen auf. Für eine eventuelle Biotopvernetzung ist diese 

Den Bedenken wird teilweise gefolgt. 

O26 
Dem Hinweis folgend wird, zum Zwecke einer betrieblichen Erweiterung, die Hof-
stelle auf dem Grundstück Meerweg 8 in Kalkar-Hönnepel großzügiger aus den 
Landschaftsschutzgebieten L 4 (L 6 neu)  ausgegrenzt. 
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Erweiterung nicht nötig. Daher wird im Namen von Herrn XX beantragt, 
die in seinem Eigentum befindlichen Flächen  auszusparen. 
Eine besondere Schutzwürdigkeit der Flächen ist nicht 
gegeben, eine Schutzgebietserweiterung nicht zu begründen. 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Kartenausschnitt geänderte Karte B: 

17 3.2.2  
LSG  
L 2 
S. 59 - 61 
 

04.02.2015 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
unser Mitglied, Herr XX, hat uns damit beauftragt, dessen recht-
liche Interessen durchzusetzen. Ordnungsgemäße Bevollmächti-
gung liegt diesem Schreiben bei. Herr XX ist Eigentümer eines 
an der o. g. Adresse gelegenen landwirtschaftlichen Betriebes. 
Zudem ist er Pächter einiger landwirtschaftlicher Nutzflächen. 
Sowohl Eigentums-, als auch Pachtflächen sind von den Pla-
nungen zum Landschaftsplan Kalkar betroffen. 
Gegen die Festsetzungen des Landschaftsplans Kalkar erheben 
wir im Namen von Herrn XX folgende Einwendungen bzw. Be-
denken: 
I. Besonders geschützte Teile von Natur und Landschaft: 
1. Eigentumsflächen, Gemarkung Till-Moyland, Flur 16, Flur-
stücke 38, 39, 40, 41: Die o. g. Grundstücke liegen im vorgese-
henen Landschaftsschutzgebiet Tillerfeld Graben und Wetering 
(L 2). In diesem Bereich ist ausdrücklich eine Schutzge-
bietserweiterung vorgesehen. Im Namen von Herrn XX wird 
jedoch beantragt, die zuvor benannten Flächen aus der Schutz-
gebietserweiterung auszusparen. 
Es handelt sich bei den v. b. Flächen um Ackerland. Auffällig ist, 

Dem Hinweis wird nicht gefolgt. 
Die betreffenden als Ackerland genutzten Grundstücke werden nicht aus dem LSG 
L 2 (L 3 neu) Landschaftsschutzgebiet Tillerfeld Graben und Wetering ausge-
grenzt, da sie unmittelbar an den Tillerfeld Graben angrenzen und eine wichtige 
Vernetzung im Landschaftsschutzgebiet darstellen. 
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dass angrenzendes Grünland als solches von der Schutzge-
bietserweiterung ausgenommen worden ist. Es erschließt sich 
Herrn XX nicht, warum gerade die in seinem Eigentum ste-
henden Ackerflächen eine solche Schutzwürdigkeit genie-
ßen sollen, dass eine Unterschutzstellung erforderlich ist. Da 
die angrenzende Grünlandfläche nicht unter Schutz gestellt 
werden soll, muss dies hier erst recht für die besagten Acker-
landflächen gelten. 
 

Kartenausschnitt geänderte Karte B: 

17 3.2.2  
LSG  
L 2 
S. 59 - 61 
 

Herr XX wehrt sich gegen das im L 2 festgesetzte Verbot, 
wonach die Ausbringung von Dünge- und Pflanzenschutzmit-
teln in einem Abstand von weniger als 5 m vom Gewässerrand 
untersagt wird. Zunächst einmal birgt der Begriff Gewässer-
rand als solches einige Unklarheiten. So ist nicht festzuma-
chen, welche Voraussetzungen vorliegen müssen, um von 
einem Gewässer auszugehen. Die zuvor benannten Flä-
chen von Herrn XX werden von dem Tillerfeld Graben durch-
zogen. Dieser dürfte jedoch ein reiner Entwässerungsgraben 
sein. Der Tillerfeld Graben ist in der überwiegenden Zeit nicht 
ständig wasserführend. Jedenfalls in dem hier vorgesehenen 
Bereich der Schutzgebietserweiterung liegt dieser in der 
meisten Zeit trocken. Erst im Bereich hinter der Grenze des 
hier vorgesehenen Landschaftsplanes Kalkar führt der Til-
lerfeld Graben im weiteren Bereich durch feuchtere Flächen, 
wodurch er eher Wasser führt. Unabhängig von zuvor Gesag-
tem, dürfte auf den benannten Ackerflächen des Herrn XX bei 
einem Abstand von weniger als 5 m zum Gewässerrand eine 
ordnungsgemäße landwirtschaftliche Nutzung, zu der auch 
die Ausbringung von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln gehört, 
nicht mehr möglich sein. 
Es wird daher beantragt, dass im L 2 vorgesehene Verbot 
der Ausbringung von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln in 
einem Abstand von weniger als 5 m vom Gewässerrand 
ersatzlos zu streichen. Gegebenenfalls können solche 
Maßnahmen im Rahmen von Vertragsnaturschutzpro-
grammen besser umgesetzt werden, um auf die jeweiligen vor 
Ort gegebenen Befindlichkeiten einzugehen. Hierfür muss 
jedoch eine Analyse betrieben werden, ob es sich tatsächlich 
um Gewässer handelt oder nicht. 

Der Anregung wird teilweise gefolgt. 

O23 
Da durch die Bewirtschaftung direkt an Gewässer angrenzender landwirt-
schaftlicher Flächen, Nährstoffe in die Gewässer eingetragen werden, kann 
zur Verringerung von Nährstoffeinträgen in die Gewässer auf das Verbot f) 
Ausbringung von Dünge und Pflanzenschutzmitteln in einem Abstand von 
weniger als 5 m vom Gewässerrand nicht verzichtet werden.  
Dem Hinweis folgend wurden jedoch die Schutzgebietsabgrenzungen an-
hand der Feldblockdaten überarbeitet, so dass nun die angesprochenen 
Flächen überwiegend innerhalb des neuen Landschaftsschutzgebietes L 3 
ohne dem Verbot der Ausbringung von Dünge und Pflanzenschutzmitteln 
in einem Abstand von weniger als 5 m vom Gewässerrand liegen. 

 
Kartenausschnitt geänderte Karte B: 

17 3.2.2  
LSG  
L 2 

Bedenken hat Herr XX zudem gegen das im L 2 vorgesehene 
Gebot der Wiedervernässung ehemaliger, trocken gelegter Bruch-
waldflächen und ursprünglich feuchter bis nasser Grünlandbereiche 

Den Bedenken wird z.T. gefolgt. 
In den textlichen Darstellungen ist unter Pkt. 1.2 Lesehilfe unter Teil 2: Besonders 
geschützte Teile von Natur und Landschaft aufgeführt, dass die Gebote freiwillig 
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S. 59 - 61 
 

durch Verschließen der Entwässerungsgräben und Anheben des 
Wasserstandes. Falls dieses Gebot im Bereich des Tillerfeld Gra-
bens umgesetzt werden soll, wird dies für die Bewirtschaftbarkeit 
der zuvor benannten Ackerflächen des Herrn Heisterkamp katastro-
phale Folgen haben. Durch die Verschließung des Tillerfeld Grabens 
dürften die besagten Flächen unzumutbar vernässt werden, als 
Ackerlandflächen in dem jetzigen Status dürften sie nur noch 
schwerlich nutzbar sein. Dies würde dazu führen, dass sie dem 
landwirtschaftlichen Betrieb auf Dauer verlorengehen. Dies ist umso 
tragischer, da es sich um relativ hofnah gelegene Flächen in einer 
Größe von ca. 3,5 ha handelt. Dies ist keinesfalls tragbar, so dass 
das hier vorgesehene Gebot im L 2 herauszustreichen ist. 

sind, sich nicht auf bestimmte Flächen oder Eigentümer/Bewirtschafter beziehen 
und aus der Nichtbeachtung freiwilliger und unbestimmter Gebote keine Ord-
nungswidrigkeit begründet werden kann. 
Weiterhin ist in den textlichen Darstellungen unter 3. I. Allgemeine Festsetzungen 
und Hinweise zu den Verboten und Geboten unter Gebote aufgeführt: 
Gemäß § 22 BNatSchG sind die zur Erreichung des Schutzzweckes notwendigen 
Gebote zu bestimmen. 
Die Gebote dienen der Entwicklung, Herstellung oder Wiederherstellung von Le-
bensgemeinschaften oder Lebensstätten der jeweiligen Schutzgebiete. 
Die Gebote dienen der Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung von Bioto-
pen oder Lebensgemeinschaften bestimmter wild lebender Tier- und Pflanzenarten 
der jeweiligen Schutzgebiete. 
Die Gebote werden in der Regel nicht bestimmten Grundstücken zugeordnet. Die 
Umsetzung der Gebote erfolgt auf freiwilliger Basis im Einvernehmen mit dem 
Grundeigentümer und Bewirtschafter und kann ggf. auch vertraglich geregelt wer-
den. Die auf freiwilliger Basis umzusetzenden Gebote stellen bei Nichterfüllung 
keine Ordnungswidrigkeit nach III. dar. 
Da die Umsetzung des Gebotes der Wiedervernässung ehemaliger, trockengeleg-
ter Bruchwaldflächen und ursprünglich feuchter bis nasser Grünlandbereiche durch 
Verschließen der Entwässerungsgräben und Anheben des Wasserstandes, sowie 
auch die Umsetzung aller anderen Gebote nur auf freiwilliger Basis im Einverneh-
men mit dem Grundeigentümer und Bewirtschafter erfolgt, werden die Bedenken 
gegen die Gebote ausreichend berücksichtigt. 
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17 3.2.1  
LSG  
L 1 
S. 57 - 59 
 

2. Pachtflächen Gemarkung Till-Moyland, Flur 10, Flurstück 40 
und Gemarkung Huisberden, Flur 5, Flurstück 16: 
Herr XX ist Pächter der o. g. Flächen. Diese sind im vorgesehenen 
Landschaftsschutzgebiet Kalflack, Tiller Graben und Entensumpf-
graben (L 1) gelegen, Auch hier ist auffällig, dass die zuvor be-
nannten Flächen in einer Schutzgebietserweiterung liegen. Es 
handelt sich jedoch ebenfalls ausschließlich um Ackerland. Eine 
Erweiterung in diesem Bereich auf die zuvor benannten Flächen ist 
vollkommen unnötig und nicht erforderlich. Eine Schutzausweisung 
kann hier nicht geboten sein, da keine schützenswerten Flächen 
vorliegen. Laut Aussagen von Herrn XX befinden sich dort keinerlei 
Baumreihen, Hecken o. ä., um eine Schutzgebietsausweisung 
begründen zu können. Im Namen von Herrn XX wird daher bean-
tragt, die vorgesehene Schutzgebietserweiterung vollständig rück-
gängig zu machen. 

Der Anregung wird teilweise gefolgt: 

O21 + 22 

Da die betroffenen Flächen Bestandteil des „Vogelschutzgebietes DE-4203-401 
Unterer Niederrhein“ sind und daher die Schutzausweisung gemäß § 26 Absatz 1 
Ziff. 1, 2 und 3 BNatSchG geboten ist, werden diese Flächen nicht aus dem 
LSG L 1 Landschaftsschutzgebiet Kalflack, Tiller Graben und Entensumpfgraben 
ausgegrenzt. 
Dem Hinweis folgend wurden jedoch die Schutzgebietsabgrenzungen anhand der 
Feldblockdaten überarbeitet, so dass nun die angesprochenen Flächen überwie-
gend innerhalb des neuen Landschaftsschutzgebietes L 1 ohne Grünlandumbruch-
verbot liegen. 
Kartenausschnitt geänderte Karte B: 

 
Kartenausschnitt geänderte Karte B: 

17 2.1.3 
EZ 
1.3 
Entwicklungsraum 
1.3.2 
S. 24 

II. Entwicklungsziele: 
Herr XX erhebt ebenfalls erhebliche Bedenken gegen die vorgese-
henen Entwicklungsziele. 
1. Entwicklungsraum 1.3.2 Niederungen Tillerfeld Graben und 
Wetering: 
Die zuvor genannten Eigentumsflächen (Gemarkung Tili-Moyland, Flur 
16, Flurstücke 38, 39, 40, 41) und weitere keiner Schutzgebiets-
ausweisung unterworfene Eigentumsflächen (Gemarkung Till-
Moyland, Flur 16, Flurstück 35 teilweise) sowie Pachtflächen (Ge-
markung Till-Moyland, Flur 16, Flurstücke 26, 55, 56, 57 und 60), sind 
dem Entwicklungsraum 1.3.2 Niederungen Tillerfeld Graben und 
Wetering zugeordnet. Insbesondere das Entwicklungsziel der Ent-
wicklung von extensiv genutztem Grünland durch Extensivierung der 

Den Bedenken wird nicht gefolgt. 
Die betroffenen Flächen sind als Bestandteil des Entwicklungsraumes 2.1.3 mit 
dem Entwicklungsziel 1.3 Erhaltung und Entwicklung von Gewässersystemen dem 
Entwicklungsraum 1.3.2 Niederungen Tillerfeld Graben und Wetering zugeordnet. 
Als Entwicklungsziel ist hier die Entwicklung von extensiv genutztem Grünland 
durch Extensivierung der Grünlandnutzung, Umwandlung von Ackerflächen in Ex-
tensivgrünland, Erhöhung des Bruchwaldanteils durch Wiedervernässung ehemali-
ger, trockengelegter Bruchwaldflächen und durch Anreicherung mit Hecken, Baum- 
und Kopfbaumreihen vorgesehen. 
Die Zielaussagen haben keine direkte Verbindlichkeit für die einzelnen Nutzer oder 
Eigentümer und es werden durch die Entwicklungsziele auch keine Maßnahmen 
festgelegt. 
Da dem Artenschutz dienende Maßnahmen wie z.B.. naturnahe Gestaltung der 
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Grünlandnutzung, Umwandlung von Ackerflächen in Extensivgrün-
land, Erhöhung des Bruchwaldanteils und vor allem durch Wieder-
vernässung ehemaliger, trocken gelegter Bruchwaldflächen, wird 
von Herrn XX abgelehnt. Schätzungsweise über 75 % der Flächen 
rechts und links des Tillerfeld Grabens sind zum jetzigen Zeitpunkt 
schon Ackerland. Es handelt sich dort also um keine feuchten 
Rächen, anders als im südlicheren Bereich dieses Entwicklungsrau-
mes in Richtung Schloss Moyland. Die Wiedervernässung ehema-
liger, trocken gelegter Bruchwaldflächen dürfte daher auf den im 
Eigentum von Herrn XX befindlichen Flächen sowie den Pachtflä-
chen nicht gegeben bzw. nicht möglich sein. 
Gleiches gilt für den dort vorgesehenen Biotopverbund 11., VB-D-4203-
005 Grünlandbereich bei Haus Eyl und an der Geslaer Ley, In dem 
in die Flächen von Herrn XX hineinragenden Teilbereich des Bio-
topverbundes befinden sich keinerlei schützenswerte Tier- oder 
Pflanzenarten, die es rechtfertigen würden, den Biotopverbund hier 
herzustellen. 
Wie zuvor bereits ausgeführt, der Tillerfeld Graben ist in dem Be-
reich, in welchem die Flächen des Herrn XX gelegen sind, in der 
meisten Zeit nicht wasserführend, so dass von vornherein das 
Entwicklungsziel Erhaltung und Entwicklung von Gewässersyste-
men hier nicht greift. 
Von daher wird beantragt, das Entwicklungsziel Erhaltung und 
Entwicklung von Gewässersystemen im Entwicklungsraum 1.3.2 
auf den zuvor benannten Flächen auszusparen. Sinnvoller wäre es, 
diese Flächen dem ebenfalls unmittelbar angrenzenden Entwick-
lungsziel 1.1. Erhaltung zuzuschlagen, da hier letztlich keine höher-
rangigen Entwicklungsziele begründet werden können. 
Desgleichen muss auf den zuvor benannten Flächen der vorgesehe-
ne Biotopverbund rückgängig gemacht werden. 

Gewässer- und Gewässerrandbereiche, Entwicklung von Auenwald, Röhricht und 
Hochstaudenfluren, Umwandlung von Acker- in Grünland und Extensivierung der 
Grünlandnutzung nur in Abstimmung mit dem Nutzer und Unterhaltspflichtigen 
realisiert werden können, können die Bedenken gegen die Entwicklungsziele aus-
geräumt werden. 
 

 
Kartenausschnitt Karte A: 

17 2.1..2 
EZ 1.2 
Entwicklungsraum 
1.2.1.2 
S. 18 

2. Entwicklungsraum 1.2.1.2 Kalflack: 
Die bereits benannten Pachtflächen von Herrn XX im L 1 (Gemar-

kung Till-Moyland, Flur 10, Flurstück 40 und Gemarkung Huisber-
den, Flur 5, Flurstück 16) befinden sich im Entwicklungsziel 1.2 
Erhaltung und Entwicklung und hier genauer im Entwicklungs-
raum 1.2.1.2 Kalflack. 
Als Entwicklungsziel ist hier u, a. vorgesehen, die ökologische 
Durchgängigkeit der Altstromrinnen mit Flutmulden, Feucht-
grünland, Röhrichtsäumen, Hochstaudenfluren und punktuel-
len Weichholzauenwaldbeständen zu verbessern. Hierzu sollen 
die Gewässer- und Gewässerrandbereiche naturnah gestaltet 
und deren Eutrophierung vermieden werden. Die Entwicklung 
von Auenwald, Röhricht und Hochstaudenfluren soll durch Wie-
dervernässung ursprünglich feuchter bis nasser Grünlandberei-

Den Bedenken wird nicht gefolgt. 
Die betroffenen Flächen sind Bestandteil des Vogelschutzgebietes „Unterer Nieder-
rhein“ DE-4203-401 und des Entwicklungsraumes 1.2.1 Entwicklung als internatio-
nal bedeutsames Schutzgebiet dem Entwicklungsraum 1.2.1.2 Kalflack zugeordnet. 
Das Schwergewicht des Entwicklungszieles liegt hier vordringlich in der Wiederher-
stellung des günstigen Erhaltungszustandes der Habitate und Vermeidung von 
Störungen, der in Anlage I der EU-Vogelschutzrichtlinie (VS-RL) aufgeführten zu 
schützenden Arten durch die Realisierung der im Maßnahmenkonzept für das EU-
Vogelschutzgebiet „Unterer Niederrhein“ entwickelten Maßnahmen. 
Die Zielaussagen haben keine direkte Verbindlichkeit für die einzelnen Nutzer oder 
Eigentümer und es werden durch die Entwicklungsziele auch keine Maßnahmen 
festgelegt. 
Da dem Artenschutz dienende Maßnahmen wie z.B.. naturnahe Gestaltung der 
Gewässer- und Gewässerrandbereiche, Entwicklung von Auenwald, Röhricht und 
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che, durch Anheben des Wasserstandes in den Altstromrinnen, 
durch Beschränkung von Maßnahmen zur Gewässerunterhal-
tung sowie durch Umwandlung von Acker- in Grünland und 
Extensivierung der Grünlandnutzung gefördert werden. 
Grundsätzlich lehnt Herr XX ein solches Entwicklungsziel in dem 
zuvor benannten Raum ab. Auf den von ihm genutzten Flä-
chen dürften diese geplanten Maßnahmen jedoch aus rein 
praktischen Gründen schon nicht umsetzbar sein. Es handelt 
sich um besonders trockene Ackerflächen, diese liegen um 
einiges höher, als die tiefer gelegene Kalflack. Nur im unmit-
telbar angrenzenden Bereich zur Kalflack dürfte dies mög-
lich sein, unabhängig davon, dass es abgelehnt wird. 
Da eine Vernässung durch Anheben des Wasserstandes in den 
Altstrom rinnen usw. daher wohl keinerlei Effekt auf die von 
Herrn XX bewirtschafteten Flächen haben dürfte, kann getrost 
auf die Ausweisung eines Entwicklungszieles 1.2 verzichtet 
werden. Es handelt sich hierbei um beste Ackerflächen, die 
allenfalls dem Entwicklungsziel 1.1. Erhaltung, das auch in an-
grenzenden Bereichen schon vorgesehen ist, zugeordnet wer-
den sollten, was hiermit beantragt wird. 
3. Die vorgesehenen Maßnahmenräume müssten daher 

nach Umsetzung der zuvor beantragten Punkte nach unserem 
Dafürhalten in den Maßnahmenraum M 1 Erhaltung korrigiert 
werden. 
Mit freundlichen Grüßen 

Hochstaudenfluren, Umwandlung von Acker- in Grünland und Extensivierung der 
Grünlandnutzung nur in Abstimmung mit dem Nutzer und Unterhaltspflichtigen 
realisiert werden können, können die Bedenken gegen die Entwicklungsziele aus-
geräumt werden. 
 

 
Kartenausschnitt Karte A: 

18 3.2. 
LSG`s 
S. 55 – 70 
und 
3.5.1 
Alleenkataster 
S. 104 - 105 

05.02.2015 
Betrifft: Landschaftsplan Nr. 5 Kalkar 
Frühzeitige Bürgerbeteiligung entsprechend §27b Landschaftsgesetz (LG) Anträge: 
1. Ausweitung des Landschaftsschutzgebietes im Stadtgebiet von Kalkar auf den 

Bereich zwischen Kalkar, Hanselaer, Oybaum, Hönnepel und südlich Wisseler 
See sowie 
2. den Bereich westlich und nördlich von Wissel, entsprechend den jeweils in der 

Karte gekennzeichneten Bereichen. 
3.  Aufnahme der Allee entlang der Rheinstraße von Hönnepel bis Kalkar in das 

Verzeichnis der gesetzlich geschützten Alleen gem. §47a LG 
Begründung: 
Große Flächen des Stadtgebietes von Kalkar stehen heute 
bereits unter Landschaftsschutz und / oder Naturschutz. Ausge-
nommen hiervon sind jedoch zwei relativ große Gebiete, eines 
westlich von Wissel und eines zwischen Kalkar und Hönne-
pel, mit Bereichen südlich und nördlich der Rheinstraße. 
Um auch in diesen Bereichen langfristig die Landschaft / das 
Landschaftsbild zu erhalten und so ein großräumiges Schutz-

Den Anträgen wird nicht gefolgt. 
Zu: 
1. Ausweitung des Landschaftsschutzgebietes im Stadtgebiet von Kalkar auf den Bereich zwischen 

Kalkar, Hanselaer, Oybaum, Hönnepel und südlich Wisseler See sowie 
2. den Bereich westlich und nördlich von Wissel, entsprechend den jeweils in der Karte gekennzeichneten 

Bereichen. 
Im Landschaftsplan sind die unter 2.9 beschriebenen Biotopverbundflächen § 21 
BNatSchG alle in Schutzgebiete arrondiert. 
In den Allgemeinen Grundsätzen des § 20 Abs. 1 BNatSchG ist aufgeführt, dass 
ein Netz verbundener Biotope (Biotopverbund) geschaffen wird, das mindestens 10 
Prozent (nach LNatSchG 15%) der Fläche eines jeden Landes umfassen soll.  
Ziel des Biotopverbundes ist die nachhaltige Sicherung von heimischen Tier- und 
Pflanzenarten und deren Populationen, einschließlich ihrer Lebensräume und Le-
bensgemeinschaften sowie die Bewahrung, Wiederherstellung und Entwicklung 
funktionsfähiger ökologischer Wechselbeziehungen.  
Der Biotopverbund dient auch der Verbesserung der ökologischen Kohärenz des 
europäischen Netzes „Natura 2000“ im Sinne von Artikel 10 der Richtlinie 
92/43/EWG. 
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gebiet der niederrheinischen Landschaft („des Nieder-
rheins") frei von industriellen Bauten zu schaffen, sind diese 
Lücken zu schließen. Die wirtschaftliche Nutzung in der Fläche 
erfolgt durch Landwirtschaft und Tourismus. Die derzeitige 
landwirtschaft l iche Nutzung der Bereiche unterschei-
det s ich nicht von den angrenzenden Bereichen, die heute 
bereits unter Landschaftsschutz stehen, so dass sich für die 
Eigentümer keine Nachteile ergeben. Gemäß dem Regionalplan 
Düsseldorf mit Stand vom August 2014 werden diese Flächen 
auch nicht als Sondierungsbereiche für künftige ASB vorgehalten. 
Andererseits wird gerade im Bereich zwischen Kalkar und 
Hönnepel im parallel laufenden Verfahren der Erstellung der 
57. Änderung des Flächennutzungsplanes Windenergie im 
Entwurf der Stadt Kalkar eine Konzentrationszone für Windener-
gieanlagen ausgewiesen. Diese führt zu einer deutlichen Beein-
trächtigung des Landschaftsbildes und mindert den Wert der 
angrenzenden, bereits unter Landschaftsschutz stehenden 
Flächen signifikant. 
Gleichzeitig wird durch die Errichtung der industriellen Wind-
energieanlagen die Sicht auf das Denkmal Hanselaer und 
die östliche Ansicht der Stadt Kalkar von der Rheinstraße 
bzw. der Straße „Am Wisseler See" sehr negativ beeinflusst - 
Straßen, die insbesondere touristisch sehr stark genutzt werden, 
z.B. als Anfahrt zum Wunderland Kalkar mit mittlerweile über 
1.000.000 Besuchern pro Jahr bzw. zum historischen Stadt-
kern von Kalkar aus Richtung A3 / Rees kommend. Von Goch kom-
mend bilden die geplanten 4 Windenergieanlagen den Hinter-
grund der Sicht auf die historische Altstadt. 
Die geplante Errichtung von ca. 15 Windenergieanlagen in 
Konzentrationszonen führt zu einer Zerstörung des Land-
schaftsbildes, insbesondere die bisher nicht im Flächen-
nutzungsplan ausgewiesenen zusätzlich möglichen Anlagen für 
den Eigenbedarf (z.B. der Unternehmen wie Pfeiffer & Langen, 
Silesia, Wunderland, ...) führen zu einer weiteren Verdichtung von 
Anlagen in dem Gebiet, die den Verhältnissen bei Louisendorf und 
Keppeln nahe kommen. 
Das Gesamtgebiet erfüllt andererseits gleichzeitig mehrere Ei-
genschaften, das es zur Verwirklichung mehrerer der gesetzli-
chen Schutzzwecke eines Landschaftsschutzgebietes geeignet 
erscheinen lässt, Gründe, die bereits zur Ausweisung großer 
Flächen als Landschaftsschutzgebiet geführt haben. 
Die Fläche der Stadt Kalkar in der niederrheinischen Tiefebene 
stellt in ihrer Gesamtheit eine Kulturlandschaft dar, welche die 
Schutzvoraussetzungen eines Landschaftsschutzgebietes erfüllt 

Der Biotopverbund besteht aus Kernflächen, Verbindungsflächen und Verbin-
dungselementen. 
Entsprechend orientiert sich das Verbundsystem in erster Linie an den in der Land-
schaft vorhandenen bzw. noch zu vernetzenden, linearen oder flächigen, ökolo-
gisch wertvollen Strukturen, wie Fließgewässer, Grabensysteme, Waldflächen oder 
sonstige Gehölzstrukturen.  
Die erforderlichen Kernflächen, Verbindungsflächen und Verbindungselemente sind 
im Landschaftsplan nach § 7 Abs. 5 LNatSchG durch Festsetzung geeigneter Ge-
biete im Sinne des § 20 Absatz 2 BNatSchG, durch langfristige Vereinbarungen 
(Vertragsnaturschutz) oder andere geeignete Maßnahmen rechtlich zu sichern, um 
einen Biotopverbund dauerhaft zu gewährleisten. 
 
Da die Unterschutzstellung aller Biotopverbundflächen die Fläche mit Schutzge-
bietsausweisungen im Landschaftsplan Kalkar, trotz Aufhebung bestehender 
Schutzgebiete, auf ca. 57,5 % des Geltungsbereiches erhöht, sind -insbesondere 
auch wegen der bereits erfolgten Aufhebung bestehender Schutzgebiete- weitere 
Schutzausweisungen, welche allein dem Zwecke der Verhinderung von Windener-
gieanlagen dienen, unverhältnismäßig und nicht vertretbar. 
 
Die Realisierung von Windenergieanlagen kann nur durch eine umweltverträgliche 
Planung in einem gesonderten Genehmigungsverfahren geregelt werden, wobei in 
der allgemeinen UVP Vorprüfung des Einzelfalls nachzuweisen ist, dass durch den 
Bau der geplanten Windkraftanlagen keine erheblichen negativen Umweltauswir-
kungen verursacht werden. 
 
Zu: 
3. Aufnahme der Allee entlang der Rheinstraße von Hönnepel bis Kalkar in das Verzeichnis der gesetzlich 

geschützten Alleen gem. §47a LG 
Das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV) führt ein lan-
desweites Kataster der gesetzlich geschützten Alleen. 
Der Landschaftsplan kann und darf nur die im Kataster aufgeführten Alleen nach-
richtlich darstellen. Es sind aber sämtliche, auch nicht im Kataster aufgeführte Al-
leen nach § 41 LNatSchG gesetzlich geschützt. 
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und deshalb geschützt werden muss. Insbesondere die Ver-
wandlung in eine Konzentrationszone zur industriellen Nutzung 
der Windenergie ist den Zielen des Landschaftsschutzes gegen-
läufig. 

18  Zudem überschreitet die derzeitige Planung der Stadt Kalkar 
im Rahmen der 57. Änderung des Flächennutzungsplanes mit 
insgesamt 4 zum Teil mehrkernigen Konzentrationszonen, 80,5 
ha Fläche und Platz für ca. 15 Anlagen bei weitem die Grö-
ßenordnung, bei der von einer Verhinderungsplanung ge-
sprochen werden kann. Und dies bei all den bekannten umwelt-
relevanten und ökonomischen Nachteilen. 
Zitat aus der Beschlussvorlage des Bau-, Planungs- Verkehrs- 
und Umweltausschusses der Stadt Kalkar vom 16. April 2011: 
„Gemäß Handlungsempfehlung von Dr. Stephan Gatz, Richter am 
Bundesverwaltungsgericht, bietet es sich an zu ermitteln, wie viele 
Windenergieanlagen im Außenbereich einer Stadt unter Beachtung 
der geltenden planungsrechtlichen Vorschriften errichtet werden 
könnten, wenn eine Standortplanung - wie sie die Stadt Kalkar 
betreibt - unterbliebe. Diese Zahl ist in Beziehung zu setzen zu der 
Zahl der Windenergieanlagen, die in den vorgesehenen Konzentrati-
onszonen Platz finden können. Der Wert soll nicht unter 20 % liegen 
dürfen. Nicht zulässig ist es, die Anlagen hinzuzurechnen, die im Au-
ßenbereich an anderer Stelle bereits errichtet sind, wenn die schon 
vorhandenen Anlagen durch die Konzentrationszonenplanung in 
eine Ausschlusszone geraten mit der Folge, dass sie materiell 
illegal werden und bei Abgängigkeit nicht ersetzt werden dürfen. 
Die Berechnung der Verwaltung der Stadt Kalkar hat ergeben, dass die 
Grenze von 20 % erreicht wird. Es ergibt sich auf Grundlage der 
Unterlagen des Vorentwurfs unter Ausschluss der harten Tabube-
reiche die Möglichkeit zur Errichtung von insgesamt ca. 30 Anlagen in 
den Suchräumen. Demnach müssten im Kalkar Stadtgebiet mindes-
tens 6 WEA künftig in Konzentrationszonen im Außenbereich pla-
nungsrechtlich ermöglicht werden." 
Somit erscheint bereits heute erkennbar, dass der Windener-
gie mit o.g. Konzept ausreichend substanziell Raum geschaffen 
werden kann. Eine Überprüfung und Änderung des Auswahlkonzepts 
ist daher aus planungsrechtlicher Sicht nicht erforderlich. Dies gilt 
f ü r  d i e  Fes t l egung  de r  „we i chen"  Tabuzonen  f ü r  den  
i n  d i e  f rühze i t i gen Beteiligungsverfahren gegebenen Vor-
entwurf als auch für die aktuell erfolgte Konkretisierung. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen 
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18 2.9 
S. 39 – 40, 
3.1 
NSG`s 
S. 45 - 54 
und  
3.2. 
LSG`s 
S. 55 – 70 

 
Landschaftsplan des Kreises Kleve Nr. 5 Kalkar 
Karte B - Besonders geschützte Bereiche von Natur und Land-
schaft 
Neben den bereits bestehenden Landschaftsschutzgebieten 
sind grün schraffiert die neu in den Landschaftsschutz aufge-
nommenen Gebiete kartiert. Andererseits werden Flächen süd-
östlich von Appeldorn, die Bereich der Trinkwassergewin-
nung Kalkars liegen heraus genommen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Der Schutzgebietsrücknahme wird folgt begründet: 
Im Landschaftsplan sind die unter 2.9 auf beschriebenen Biotopverbundflächen § 
21 BNatSchG alle in Schutzgebiete arrondiert. 
In den Allgemeinen Grundsätzen des § 20 Abs. 1 BNatSchG ist aufgeführt, dass 
ein Netz verbundener Biotope (Biotopverbund) geschaffen wird, das mindestens 10 
Prozent (nach LNatSchG 15%) der Fläche eines jeden Landes umfassen soll.  
Ziel des Biotopverbundes ist die nachhaltige Sicherung von heimischen Tier- und 
Pflanzenarten und deren Populationen, einschließlich ihrer Lebensräume und Le-
bensgemeinschaften sowie die Bewahrung, Wiederherstellung und Entwicklung 
funktionsfähiger ökologischer Wechselbeziehungen.  
Der Biotopverbund dient auch der Verbesserung der ökologischen Kohärenz des 
europäischen Netzes „Natura 2000“ im Sinne von Artikel 10 der Richtlinie 
92/43/EWG. 
Der Biotopverbund besteht aus Kernflächen, Verbindungsflächen und Verbin-
dungselementen. 
Entsprechend orientiert sich das Verbundsystem in erster Linie an den in der Land-
schaft vorhandenen bzw. noch zu vernetzenden, linearen oder flächigen, ökolo-
gisch wertvollen Strukturen, wie Fließgewässer, Grabensysteme, Waldflächen oder 
sonstige Gehölzstrukturen.  
Die erforderlichen Kernflächen, Verbindungsflächen und Verbindungselemente sind 
im Landschaftsplan nach § 16 LG durch Festsetzung geeigneter Gebiete im Sinne 
des § 20 Absatz 2 BNatSchG, durch langfristige Vereinbarungen (Vertragsnatur-
schutz) oder andere geeignete Maßnahmen rechtlich zu sichern, um einen Bio-
topverbund dauerhaft zu gewährleisten. 
Da dies zu erheblich mehr Schutzgebietsausweisungen führte, sind im Gegenzug 
einige bestehende Schutzgebiete aufgehoben worden. 
Die Schutzgebietsrücknahmen betreffen, ausgenommen dem Sporthafen und dem 
Fähranleger auf der Reeserschanz sowie dem Campingplatz bei Niedermörmter-
Oberdorf, ausschließlich Flächen, welche nicht als Biotopverbundflächen ausge-
wiesen sind. 

18 2.9 
S. 39 – 40, 
3.1 

Zudem könnte durch Repowering der 8 bestehenden Wind-
energieanlagen die Anzahl neu zu errichtender Anlagen deutlich 
gesenkt und gleichzeitig eine Vervierfachung der Kapazitäten im 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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NSG`s 
S. 45 - 54 
und  
3.2. 
LSG`s 
S. 55 – 70 

Zeitraum bis 2025 erzielt werden, und dies bei gleichzeitigem Erhalt 
der Kulturlandschaft des unteren Niederrheins. 
Die Landschaft weist eine besondere Eigenart, Vielfalt und 
Schönheit auf. Diese Qualitäten des Landschaftsbildes stellen 
das Gebiet als schutzwürdig dar und sollten erhalten werden. 
Zudem sollte die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Natur-
haushaltes, bestehend aus Boden, Wasser, Luft und Tier- und 
Pflanzenwelt und das komplexe Wirkungsgefüge zwischen 
ihnen, erhalten und das vorhandene Entwicklungspotenzial ge-
nutzt werden. 
Die Flächen werden intensiv von den hier überwinternden Zugvö-
geln als Äsungsflächen genutzt. Des Weiteren handelt es sich 
bei dem Bereich der Konzentrationszone III Hönnepel um ein 
mehrmals täglich genutztes Überfluggebiet der Wildgänse 
zwischen den Ruhe-, Rast- und Äsungsflächen. Im Raum 
zwischen Kalkar und Hönnepel überwintert regelmäßig eine 
Gruppe von Wildschwänen, die nach Wahl des Standortes sehr 
ortsfest sind, z.Z. z.B. im Bereich des südlichen Bereiches der 
Konzentrationszone III des „FNP Windenergie" der Stadt 
Kalkar, davor z.B. im nördlichen Teil der Konzentrationszone 
III. 
Diese Flächen dienen auch als wichtiger Wanderungskorri-
dor im Biotopverbund zwischen den nördlich von Wissel und 
zumindest den sich bis zur B67 erstreckenden Landschaftsräu-
men, einschließlich Großwild wie Rehe. 
Angrenzend an die Flächen zwischen Kalkar und Hönnepel befin-
den sich Alleen, die z.T. bereits unter Schutz gestellt sind, z.T. 
noch nicht. An dieser Stelle beantrage ich, dass auch die Bäume 
der Allee entlang der Rheinstraße zwischen Hönnepel und Kalkar in 
das Verzeichnis der gesetzlich geschützten Alleen nach Par. 
74a LG aufgenommen wird. Einer möglichen Abholzung - eines 
Teils - der Allee / wertvollen Baumbestandes zur Schaffung 
von Zufahrten zur Konzentrationszone III südlich und 
nördlich der Rheinstraße, die ggf. zur Errichtung von 
Windenergieanlagen benötigt wird, soll vorgebeugt werden. 
Einze lne Landschaf tsbestandte i le  werden sogar den 
Anforderungen an ein  Naturschutzgebiet gerecht oder 
haben den Status eines schützenswerten Biotopes erreicht. 
Nördlich an die Rheinstraße angrenzende Bereiche wurden in 
der geplanten Landschaftsschutzgebietserweiterung sogar 
bereits berücksichtigt. 
In diesem Sinn ist es auch nicht verständlich, dass einerseits ein 
Denkmalschutzbereich um Hanselear herum geschaffen wird, 
andererseits die gleichen Flächen nun nicht auch unter Land-

 
 
Im Landschaftsplan sind die unter 2.9 beschriebenen Biotopverbundflächen § 21 
BNatSchG alle in Schutzgebiete arrondiert. 
In den Allgemeinen Grundsätzen des § 20 Abs. 1 BNatSchG ist aufgeführt, dass 
ein Netz verbundener Biotope (Biotopverbund) geschaffen wird, das mindestens 10 
Prozent (nach LNatSchG 15%) der Fläche eines jeden Landes umfassen soll.  
Ziel des Biotopverbundes ist die nachhaltige Sicherung von heimischen Tier- und 
Pflanzenarten und deren Populationen, einschließlich ihrer Lebensräume und Le-
bensgemeinschaften sowie die Bewahrung, Wiederherstellung und Entwicklung 
funktionsfähiger ökologischer Wechselbeziehungen.  
Der Biotopverbund dient auch der Verbesserung der ökologischen Kohärenz des 
europäischen Netzes „Natura 2000“ im Sinne von Artikel 10 der Richtlinie 
92/43/EWG. 
Der Biotopverbund besteht aus Kernflächen, Verbindungsflächen und Verbin-
dungselementen. 
Entsprechend orientiert sich das Verbundsystem in erster Linie an den in der Land-
schaft vorhandenen bzw. noch zu vernetzenden, linearen oder flächigen, ökolo-
gisch wertvollen Strukturen, wie Fließgewässer, Grabensysteme, Waldflächen oder 
sonstige Gehölzstrukturen.  
Die erforderlichen Kernflächen, Verbindungsflächen und Verbindungselemente sind 
im Landschaftsplan nach § 16 LG durch Festsetzung geeigneter Gebiete im Sinne 
des § 20 Absatz 2 BNatSchG, durch langfristige Vereinbarungen (Vertragsnatur-
schutz) oder andere geeignete Maßnahmen rechtlich zu sichern, um einen Bio-
topverbund dauerhaft zu gewährleisten. 
 
Da die Unterschutzstellung aller Biotopverbundflächen die Fläche mit Schutzge-
bietsausweisungen im Landschaftsplan Kalkar, trotz Aufhebung bestehender 
Schutzgebiete, auf ca. 57,5 % des Geltungsbereiches erhöht, sind -insbesondere 
auch wegen der bereits erfolgten Aufhebung bestehender Schutzgebiete- weitere 
Schutzausweisungen, welche allein dem Zwecke der Verhinderung von Windener-
gieanlagen dienen, nicht vertretbar. 
 
Die Realisierung von Windenergieanlagen kann nur durch eine umweltverträgliche 
Planung in einem gesonderten Genehmigungsverfahren geregelt werden, wobei in 
der allgemeinen UVP Vorprüfung des Einzelfalls nachzuweisen ist, dass durch den 
Bau der geplanten Windkraftanlagen keine erheblichen negativen Umweltauswir-
kungen verursacht werden. 
 
Das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV) führt ein lan-
desweites Kataster der gesetzlich geschützten Alleen. 
Der Landschaftsplan kann und darf nur die im Kataster aufgeführten Alleen nach-
richtlich darstellen. Es sind aber sämtliche, auch nicht im Kataster aufgeführte Al-
leen nach § 41 LNatSchG gesetzlich geschützt. 
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schaftsschutz gestellt werden. 
Offenlandbereiche haben große Bedeutung für die Kalt- 
und Frischluftbildung einschließlich des Kaltluftaustausches. 
Die Ausweisung einer Konzentrationszone für Windenergiean-
lagen kann diese ggf. beeinflussen (Stichwort Wirbel-
schleppen). Mikroklimatische Änderungen im Aufstellungsbe-
reich von Windenergieanlagen können nicht ausgeschlossen 
werden. 

 

18  Ein weiterer wichtiger schützenswerter Aspekt der Land-
schaft ist die Erholungsfunktion. Gerade zu diesem Zweck 
wurden in der Nähe mehrere Naherholungseinrichtungen 
realisiert (Wisseler See, Reithalle, Oybaum, etc.). Die Errich-
tung von permanenten Lärmquellen in diesem Gebiet konter-
kariert die ursprüngliche Absicht, hier lärm-arme Rückzugs-
räume für die Bevölkerung zu schaffen, von denen es in NRW 
nur noch sehr wenige gibt (vergl. Dissertation M. Jäschke, Lärm-
kartierung und ruhige Gebiete, 2013, Seiten 327ff, www.ruhige-
gebiete.de , Karte S. 339) 
Diese Eigenschaft wird von der Bevölkerung beansprucht, die 
in den angrenzenden Verdichtungsräumen, z.B. im Ruhrgebiet, 
lebt und die diese Freifläche als Ruhezone für die ansonsten 
vielfältig beeinflussten Siedlungsräume nutzt. 
Durch die vorhandenen Rad- und Feldwege ist auch eine relativ 
natur- und landschaftsverträgliche sportliche Betätigung in der 
freien Natur möglich. Diese Möglichkeit wird von der Bevölke-
rung auch ausgiebig wahrgenommen. 
Diese Fakten lassen eine Unterschutzstellung der Flächen 
vernünftiger weise geboten sein. Somit ist auch die Schutzbe-
dürftigkeit geboten. 
D i e s e  T a t s a c h e n  b e l e g e n  m e i n e s  E r a c h t e n s  d i e  
S c h u t z w ü r d i g k e i t  u n d  Schutzbedürftigkeit der Gebiete 
hinreichend, um sie als Landschaftsschutzgebiet auszuwei-
sen bzw. in die bereits bestehenden und direkt nördlich 
und südlich angrenzenden Landschaftsschutzgebiete 
auszuweiten und diese so zu einem Gesamtverbund ohne 
Lücken zusammenzuschließen. 
Mit der Schließung dieser Lücken ergibt sich die Möglichkeit 
hier tatsächlich einen größeren Lebensraum zu erhalten und 
nicht durch die Ansiedlung von Industrie in Form von  W ind-
energ iean lagen  e tc .  zu  zers tö ren  und  d ie  heu te 
noch  gegebenen Funktionalitäten zu beeinträchtigen. 
Gem. BNatSchG sind die Länder dazu verpfl ichtet sind, 
mindestens 10 % der Landesfläche für den Aufbau eines 
Biotopverbundes zur Verfügung zu stellen, um die heimischen 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die Erholungsfunktion der freien Landschaft ist unbestritten, aber nicht abhängig 
von einer LSG-Ausweisung. 
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Tier- und Pflanzenarten und deren Populationen einschließ-
lich ihrer Lebensräume und Lebensgemeinschaften nachhaltig 
zu sichern, und funktionsfähige ökologische Wechselbeziehun-
gen zu bewahren, wiederherzustellen und zu entwickeln. Die 
Ausweisung der angesprochenen Flächen als Landschafts-
schutzgebiet hilft, langfristig auch dieses Ziel umzusetzen. 
Schutzzwecke sind im Besonderen die Sicherung bzw. Schaffung 
des Biotopverbundes. Zwischen den bereits als Landschafts-
schutzgebiet ausgewiesenen Flächen und der beantragten 
Fläche gibt es keine substanziellen Unterschiede, welche die 
Bildung eines großflächigen Landschaftsschutzgebietes bzw. 
Biotopverbundes ausschließt. Zudem gibt es keine natürlichen 
Grenzen. 
Durch den Schutz sollte vor allem die Erhaltung von Le-
bensgemeinschaften und Lebensstätten wildlebender Tierarten 
und wildwachsender Pflanzen, insbesondere das Vorkommen 
von Fledermäusen und Brutvögeln gewährleistet werden. Die 
Flächen werden zudem von Raubvögeln bejagt. 

18 3.1 
NSG`s 
S. 45 - 54 
und  
3.2. 
LSG`s 
S. 55 – 70 

Die beiden folgenden Karten zeigen deutlich, das weite Flächen 
des Stadtgebietes von Kalkar unter Natur- bzw. Landschafts-
schutz gestellt wurden. Nur die Flächen westlich von Wissel bzw. 
zwischen Kalkar und Hönnepel sind zurzeit noch ausgenommen! 
Durch schließen dieser Lücken und Beibehaltung des Land-
schaftsschutzes als hartem Tabu ließe sich die Niederrhei-
nische Landschaft vor einer Industrialisierung durch 
Windenergieanlagen entsprechend dem „Pfälzer Plateau" ver-
hindern. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
(Kommentierung vgl. an anderer Stelle) 
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18 2.9 
S. 39 – 40, 
3.1 
NSG`s 
S. 45 - 54 
und  
3.2. 
LSG`s 
S. 55 – 70 

Ich stelle daher den Antrag, die in der folgenden Karte rot einge-
fassten Flächen westlich und nördlich von Wissel sowie zwischen 
Kalkar, Hönnepel, Wissel und Oybaum als Landschaftsschutzge-
biet auszuweisen. Dies insb. mit dem Ziel, in diesen Gebieten die 
Errichtung von Windenergieanlagen zu verhindern (Land-
schaftsschutz bleibt weiterhin ein hartes Tabukriterium im Rah-
men der 57. Änderung des Flächennutzungsplanes Windener-
gie). 

Dem Antrag wird nicht gefolgt. 
Im Landschaftsplan sind die unter 2.9 beschriebenen Biotopverbundflächen § 21 
BNatSchG alle in Schutzgebiete arrondiert. 
In den Allgemeinen Grundsätzen des § 20 Abs. 1 BNatSchG ist aufgeführt, dass 
ein Netz verbundener Biotope (Biotopverbund) geschaffen wird, das mindestens 10 
Prozent (nach LNatSchG 15%) der Fläche eines jeden Landes umfassen soll.  
Ziel des Biotopverbundes ist die nachhaltige Sicherung von heimischen Tier- und 
Pflanzenarten und deren Populationen, einschließlich ihrer Lebensräume und Le-
bensgemeinschaften sowie die Bewahrung, Wiederherstellung und Entwicklung 
funktionsfähiger ökologischer Wechselbeziehungen.  
Der Biotopverbund dient auch der Verbesserung der ökologischen Kohärenz des 
europäischen Netzes „Natura 2000“ im Sinne von Artikel 10 der Richtlinie 
92/43/EWG. 
Der Biotopverbund besteht aus Kernflächen, Verbindungsflächen und Verbin-
dungselementen. 
Entsprechend orientiert sich das Verbundsystem in erster Linie an den in der Land-
schaft vorhandenen bzw. noch zu vernetzenden, linearen oder flächigen, ökolo-
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gisch wertvollen Strukturen, wie Fließgewässer, Grabensysteme, Waldflächen oder 
sonstige Gehölzstrukturen.  
Die erforderlichen Kernflächen, Verbindungsflächen und Verbindungselemente sind 
im Landschaftsplan nach § 7 Abs. 5 / § 10 LNatSchG durch Festsetzung geeigneter 
Gebiete im Sinne des § 20 Absatz 2 BNatSchG, durch langfristige Vereinbarungen 
(Vertragsnaturschutz) oder andere geeignete Maßnahmen rechtlich zu sichern, um 
einen Biotopverbund dauerhaft zu gewährleisten. 
 
Da die Unterschutzstellung aller Biotopverbundflächen die Fläche mit Schutzge-
bietsausweisungen im Landschaftsplan Kalkar, trotz Aufhebung bestehender 
Schutzgebiete, auf ca. 57,5 % des Geltungsbereiches erhöht, sind -insbesondere 
auch wegen der bereits erfolgten Aufhebung bestehender Schutzgebiete- weitere 
Schutzausweisungen, welche allein dem Zwecke der Verhinderung von Windener-
gieanlagen dienen, nicht vertretbar. 
 
Die Realisierung von Windenergieanlagen kann nur durch eine umweltverträgliche 
Planung in einem gesonderten Genehmigungsverfahren geregelt werden, wobei in 
der allgemeinen UVP Vorprüfung des Einzelfalls nachzuweisen ist, dass durch den 
Bau der geplanten Windkraftanlagen keine erheblichen negativen Umweltauswir-
kungen verursacht werden. 
 

  Windenergie & Landschaftsbild sind unverträglich Windenergiean-
lagen verändern die Umwelt der Menschen und der Fauna: 
• sie verändern die natur- und kulturräumlichen Eigenart 

der Landschaft, insbesondere durch die Ausweisung von und 
Anhäufung in Konzentrationszonen 
• die Errichtung von Windenergieanlagen ist mit vielfäl-
tigen optischen und sensorischen Wirkungen verbunden, z.B. 
Maßstabsverlust (die neue Kirche im „Dorr), technische Über-

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Regionalplanfortschreibung, Flächennutzungsplanung und Landschaftsplanung 
sind bezüglich der planerischen Vorgaben für die Errichtung von WEA im Stadtge-
biet Kalkar untereinander abgestimmt. 
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prägung des Raumes (von der Naturlandschaft zur Industrie-
landschaft), Bewegungsunruhe/ Beunruhigung der Rotoren, Ge-
räuschemissionen und optische Effekte wie periodischer Schat-
tenwurf, Lichtreflexe, nächtliche Befeuerung in bisher lichtarmen 
Räumen ... 
 
Windenergieanlagen sind mit ihrer Größe Symbole der Energie-
wende, deren massiver Ausbau zurzeit zu immer größeren 
technischen und wirtschaftlichen Problemen führt. Gerade in 
Kalkar befindet sich jedoch bereits eine Hinterlassenschaft fehlge-
schlagener Energiepolitik. Mit dem rasanten flächendeckenden 
Ausbau der Windenergie schwindet die Akzeptanz bei der von 
den Immissionen betroffenen Bevölkerungsgruppe genauso 
rasant. Das ländliche Lebensumfeld wird technisiert und als Be-
drohung der als Heimat empfundenen Landschaft empfunden. 
Windenergieanlagen gehören nicht zu einer zeitgemäßen 
Kulturlandschaft, sie sind industrielle Anlagen, die in einer Na-
turlandschaft wie dem Niederrhein in den heutigen und immer 
größer werdenden Abmessungen (>= 150 m) nichts zu suchen 
haben. 
Im Planungsprozess zur Erstellung der 57. Änderung des 
Flächennutzungsplanes Windenergie wurden gemäß Infor-
mation des durchführenden Projektbüros Wolters Partner 
bisher unter Landschaftsschutz stehende Flächen aus dem 
Landschaftsschutz herausgenommen. Anhand welcher Kriterien 
wurden hier die entsprechenden Flächen ausgesucht? Erfolgte 
eine Bewertung / Bilanzierung der Eingriffe in das Landschafts-
bild z.B. analog zur Landschaftsbildanalyse, Ingenieurbüro für 
Umweltplanung, Dr. Jochen Karl und Planungsbüro Holger Fi-
scher, 2009? 
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Allein die WEA Konzentrationszone III erstreckt sich über eine Länge 
und Fläche, die dem des historischen Stadtkerns von Kalkar entspricht. 
Die entsprechende Fläche könnte deutlich sinnvoller genutzt werden!  

 
 
Ruhe hält gesund und Lärm macht krank. Das bestätigen inzwischen 
wissenschaftliche Studien. Es genügt daher nicht, lediglich den Lärmn 
zu bekämpfen. Zusätzlich gilt es, die noch vorhandenen ruhigen Gebite 
zu schützen. Das hat auch die Europäische Union (EU) erkannt und 
deshalb bereits 2002 die Umgebungslärm-Richtlinie erlassen. 
Mit freundlichen Grüßen 
 

19 2.1.2.6 
Entwicklungsraum 
1.2.6.1 
S. 22 

05.02.2015 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
namens und im Auftrag der Firma XX geben wir im Rahmen der 
Offenlage zum Entwurf des Landschaftsplans Kreis Kleve Nr. 5 
Kalkar die folgende Stellungnahme ab. 
Die Darstellungen im Entwurf des Landschaftsplans [Stand 12/2014] 
spiegeln z.T. nicht die notwendigen Entwicklungen am Abgrabungs-
standort 'Totenhügel' wider. Folgende Darstellungen sind aus Sicht 
der Betreiberfirma zu überprüfen: 
1. Entwicklungsraum 1.2.6.1: 
„Sondierungsbereich (BSAB) für Abgrabung Totenhügel" 
Gemäß LP-Entwurf formuliert das Entwicklungsziel 1.2 insbeson-
dere die Erhaltung von unzerschnittenen Landschaftsräumen als 
Bestandteil des Biotopverbundes sowie die Erhaltung der prägen-

Dem Hinweis wird nicht gefolgt. 
Der im Rahmen der 51. Regionalplan-Änderung nördlich der Abgrabung vorgese-
hene Sondierungsbereich für künftige BSAB, ist im Entwurf zum Flächennutzungs-
plan der Stadt Kalkar nicht als vermerkte Fläche für Abgrabung oder für die Gewin-
nung von Bodenschätzen ausgewiesen. Der Sondierungsbereich wird von konkur-
rierenden Darstellungen freigehalten. Da es sich um einen Sondierungsbereich für 
künftige BSAB handelt, wird im Landschaftsplan auf die Lage am Moränen-
Stauchwall hingewiesen. Die Ausweisung als BSAB setzt ein GEP- bzw. RPD-
Änderungsverfahren voraus, für das es derzeit keine Veranlassung gibt. 
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den Landschaftsfaktoren. Der zugeordnete Entwicklungsraum 
1.2.6 „Pfalzdorfer Höhenrand mit Monreberg" sieht eine entspre-
chende Erhaltung des Moränen-Stauchwalles als Bestandteil des 
Pfalzdorfer Höhenrandes vor. 
In diesem Zusammenhang wird im LP-Entwurf auch der Entwick-
lungsraum 1.2.6.1 dargestellt. Dieser umfasst den gemäß 51. GEP-
Änderung im Zusammenhang mit dem Standort Totenhügel aus-
gewiesenen Sondierungsbereich nördlich des bestehenden 
Abgrabungsstandortes. Mit Verweis auf die im Entwurf zum FNP der 
Stadt Kalkar bisher fehlende Darstellung dieses Sondierungsberei-
ches als vermerkte Fläche für Abgrabungen, sieht der LP-Entwurf 
zugunsten der Erhaltung des Moränen-Stauchwalles in diesem 
Bereich eine Nicht-Realisierung vor. 
Aus Sicht des Kieswerkes XX ist diese Zielsetzung zu hinterfragen und 
sollte zurückgenommen werden. Auch wenn diese Fläche bisher nicht im 
Entwurf zum FNP der Stadt Kalkar als vermerkte Fläche für Abgrabun-
gen dargestellt ist, kann dies keine Begründung für die Festlegung eines 
Entwicklungsziels sein, das den landesplanerischen Zielsetzungen inner-
halb des Sondierungsbereiches entgegensteht. 
Die im Zuge der 51. GEP-Änderung dargestellten Sondierungsbereiche für 
zukünftige BSAB werden nach derzeitigem Kenntnisstand vollständig in die 
Reservegebietskarte des in Aufstellung befindlichen neuen Regional-
plans für den Regierungsbezirk Düsseldorf übernommen werden. Zusam-
men mit den im Regionalplan dargestellten Bereichen für die Sicherung und 
den Abbau oberflächennaher Bodenschätze (BSAB) sichern sie langfris-
tig die Rohstoffversorgung im Sinne des Landesentwicklungsplans NRW. 
Zukünftige Fortschreibungen der BSAB werden ausschließlich innerhalb 
der Sondierungsbereiche möglich sein. 
Vor diesem Hintergrund wird die Relevanz des Sondierungsbereiches insge-
samt und insbesondere für die Entwicklung. des Abgrabungsstandortes 
'Totenhügel' deutlich. Insofern sollten der Sondierungsbereich und die hier-
mit ausgedrückten landesplanerischen Zielsetzungen, ungeachtet einer 
möglichen Darstellung im FNP der Stadt Kalkar, im LP Kalkar Berück-
sichtigung finden. Zudem möchten wir darauf hinweisen, dass die Pla-
nungsabsichten innerhalb des Sondierungsbereiches mit der Stadt Kalkar 
abgestimmt sind. 
Wir schlagen deshalb vor, dass der Entwicklungsraum 1.2.6.1, analog zur 
Darstellung anderer Sondierungsbereiche im LP-Entwurf, dem Entwick-
lungsziel 3 — Wiederherstellung zugeordnet wird. 

19 2.3 
EZ 3 
Entwicklungsraum 
3.4 
S. 29 - 30 

 2. Entwicklungsziel 3 — Wiederherstellung Entwicklungsraum 
3.4: „Abgrabung Totenhügel" 
Das Entwicklungsziel gemäß LP-Entwurf für den Entwicklungsraum 3.4. 
„Abgrabung Totenhügel" beschreibt insbesondere, dass landschaftspfle-
gerische Maßnahmen für diesen Bereich den Erhalt des Moränen-

Der Hinweis wurde bereits berücksichtigt.  
In textliche Darstellungen und Festsetzung zum Landschaftsplan ist als Entwick-
lungsziel für den Entwicklungsraum 3.4. „Abgrabung Totenhügel" folgendes aufge-
führt: 
Die Abgrabung grenzt unmittelbar an eine bestehende Abgrabung und liegt am 
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Stauchwalles als Bestandteil des Pfalzdorfer Höhenrandes zum Ziel 
haben sollen. 
Aus Sicht der XXX  ist hierzu anzumerken, dass in der geltenden Genehmi-
gung zur Abgrabung 'Totenhügel' bereits Maßnahmen festgeschrieben sind, 
die im Zuge der Rekultivierung umzusetzen sind. Dies sollte in der Zielsetzung 
für den Entwicklungsraum 3.4. entsprechend berücksichtigt werden. 
 

Pfalzdorfer Höhenrand. Die Gewinnung von Kies und Sand wird hier ausschließlich 
im Trockenabbau erfolgen. Die innerhalb der Rekultivierungspläne vorgesehenen 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen haben sich an den Belangen des Natur- und 
Artenschutzes zu orientieren. Vordringliches Ziel landschaftspflegerischer Maß-
nahmen muss dabei der Erhalt des Moränen-Stauchwalles als Bestandteil des 
Pfalzdorfer Höhenrandes sein. 
Weiterhin sind die Abgrabungsflächen und die umliegenden Flächen entsprechend 
dem Planfeststellungsbeschluss und dem Entwicklungsziel 1.2.6 des Land-
schaftsplanes herzurichten und zu gestalten 

19 2.3 
EZ 3 
Entwicklungsraum 
3.4 
S. 29 - 30 

Auch an dieser Stelle wird im LP-Entwurf, wie bereits für den Entwicklungsraum 
1.2.6.1 (s.o.), die Nicht-Realisierung des Sondierungsbereiches nördlich 
der bestehenden Abgrabungen vorgeschlagen. Hierzu verweisen wir 
nochmals auf unsere Ausführungen unter Pkt. 1 (s.o.). 

Dem Hinweis wird nicht gefolgt. 
Der im Rahmen der 51. Regionalplan-Änderung nördlich der Abgrabung vorgese-
hene Sondierungsbereich für künftige BSAB, ist im Entwurf zum Flächennutzungs-
plan der Stadt Kalkar nicht als vermerkte Fläche für Abgrabung oder für die Gewin-
nung von Bodenschätzen ausgewiesen. Der Sondierungsbereich wird von konkur-
rierenden Darstellungen freigehalten. Da es sich um einen Sondierungsbereich für 
künftige BSAB handelt, wird im Landschaftsplan auf die Lage am Moränen-
Stauchwall hingewiesen. Die Ausweisung als BSAB setzt ein GEP- bzw. RPD-
Änderungsverfahren voraus, für das es derzeit keine Veranlassung gibt. 

19 3.4 
LB`s 
Feldgehölze 
3.4.5.25 S. 102 

3. LB 3.4.5.25: „Feldgehölze westlich der Uedemer Straße Nr. 
150" 
Im LP-Entwurf werden frei in der Landschaft stehende Feldgehölze, Ge-
hölzstreifen, Windschutzhecken und Baumreihen als geschützter Land-
schaftsbestandteil (LB) festgesetzt. 
Unter der Bezeichnung LB 3.4.5.25 sind im LP-Entwurf zwei nördlich der 
bestehenden Abgrabung 'Totenhügel' liegende Feldgehölze als ge-
schützter Landschaftsbestandteil dargestellt. Hiervon liegt das westli-
che Gehölz innerhalb des Entwicklungsraums 1.2.6.1 (s.o.) und damit 
innerhalb des Sondierungsbereiches gemäß 51. GEP-Änderung. 
Mit Verweis auf die Ausführungen unter Pkt.1 und 2 besteht hier aus Sicht 
der Firma XX ein Konflikt mit einer zukünftigen Nutzung dieser Fläche im 
Zuge der Rohstoffgewinnung. Insofern sollte geprüft werden, ob auf eine 
Festsetzung des Gehölzes als LB verzichtet werden kann. 
Aus dem Vorgenannten ergibt sich die Notwendigkeit einer Sicherung der 
Grundlagen für die mittel- und langfristigen Planungen am Abgrabungs-
standort 'Totenhügel', wozu auch die Landschaftsplanung durch Vermei-
dung von Zielüberlagerungen und Interessenskollisionen im Landschafts-
plan beitragen kann. 
Vor diesem Hintergrund bitten wir namens und im Auftrag der XX um 
Prüfung und Berücksichtigung der vorgeschlagenen Anpassungen bei der 
Aufstellung des Landschaftsplans. 
Für Rückfragen und ergänzende Informationen stehen wir gerne zur Verfü-
gung. 
Mit freundlichen Grüßen 
 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 
Die dargestellten geschützten Landschaftsbestandteile LB 3.4.5.25, können zwar 
im Konflikt zu einer evtl. geplanten und zu beantragenden Abgrabung innerhalb des 
Sondierungsbereiches stehen. Im Rahmen der Planfeststellung sind dann im Ein-
zelfall die Umweltauswirkungen zu prüfen und abzuwägen. Zudem ist in den textli-
chen Darstellungen und Festsetzungen unter Pkt.1.2 Lesehilfe Teil 2 in der Unbe-
rührtheitsklausel aufgeführt, dass die Untere Naturschutzbehörde in bestimmten 
Fällen auf Antrag Ausnahmen und Befreiungen von den Verboten erteilen kann. 
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20 2.1.1 

EZ 1.1 
S.15 

05.02.2015 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
namens und im Auftrag der Firma XX geben wir im Rahmen der Offen-
lage zum Entwurf des Landschaftsplans Kreis Kleve Nr. 5 Kalkar die 
folgende Stellungnahme ab. 
Die Darstellungen im Entwurf des Landschaftsplans [Stand 12/2014] spie-
geln z.T. nicht den Genehmigungs- / Planungsstand sowie die Entwick-
lungsabsichten am Abgrabungsstandort ̀ Birgelfeld' wider. Insbesondere 
folgende Darstellungen sind aus Sicht des XXX zu überprüfen: 
1. Entwicklungsziel 1.1 — Erhaltung 
Das Entwicklungsziel 1.1 zielt auf die Erhaltung, Entwicklung und Pflege 
der aktuellen Landschaftsstruktur und wird für die überwiegend land- und 
teilweise forstwirtschaftlich genutzten Flächen des Plangebietes darge-
stellt. Einbezogen in den Raum ist der als Betriebsgelände für die Ab-
grabung `Birgelfeld' genutzte Bereich. 
In diese Zielsetzung sollten die kurz- bis langfristigen Planungen des XXX 
am Abgrabungsstandort ̀ Birgelfeld' und die hiermit verbundene notwendi-
ge Weiternutzung des Betriebsgeländes einbezogen werden. Ggf. ist 
dieser Bereich dem Entwicklungsziel 3 — Wiederherstellung zuzuordnen. 

Der Hinweis wurde bereits berücksichtigt. 
Das Entwicklungsziel 1.1 Erhaltung steht kurz- bis langfristigen Planungen bzw. 
Zukunftsüberlegungen am Abgrabungsstandort `Birgelfeld' und der  hiermit verbun-
dene notwendigen Weiternutzung des Betriebsgeländes nicht entgegen, da in den 
textlichen Darstellungen und Festsetzungen unter Pkt.1.2 Lesehilfe Teil 1 Entwick-
lungsziele für die Landschaft aufgeführt ist, dass die dort genannten Zielaussagen 
keine direkte Verbindlichkeit für die einzelnen Nutzer oder Eigentümer haben. 
Durch die Entwicklungsziele werden auch keine Maßnahmen festgelegt. Sie bilden 
jedoch das räumlich-fachliche Leitbild, das bei bestimmten behördlichen Planungs-
verfahren  (z. B. Straßenbauvorhaben) im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften zu 
berücksichtigen ist. Außerdem werden hier die Vorgaben aus dem Landschafts-
rahmenplan (Regionalplan - GEP 99), die Bauleitplanung der Städte und Gemein-
den sowie der Biotopverbund wiedergegeben.  
Weiterhin ist unter Punkt 2. Entwicklungsziele für die Landschaft aufgeführt, dass 
die im Regionalplan (GEP 99) dargestellten ‘Bereiche zur Sicherung und zum Ab-
bau oberflächennaher Bodenschätze’ (BSAB) ebenfalls von den Entwicklungszielen 
unberührt bleiben. Dies gilt gleichermaßen für die 51. Änderung des Regionalplans 
für den Regierungsbezirk Düsseldorf (Änderung der Vorgaben zur Rohstoffsiche-
rung und - Gewinnung). Die in der Erläuterungskarte ‘Rohstoffe’ abzubildenden 
‘Sondierungsbereiche’ können für eine spätere Darstellung als Abgrabungsbereich 
infrage kommen und sollen daher vorsorglich von entgegenstehenden Planungen, 
soweit möglich und fachlich vertretbar, freigehalten werden. 
 

20 2.1.3.3 
Entwicklungsraum 
1.3.3 
S. 25 

2. Entwicklungsraum 1.3.3: „Niederungen des Leybach-
systems" 
Entwicklungsziel im Entwicklungsraum 1.3.3 ist gemäß LP-Entwurf insbe-
sondere der Erhalt einer vorwiegend als Acker und Intensivgrünland ge-
nutzten Bachaue mit einzelnen feuchten bis nassen Niederungsberei-
chen, teilweise naturnahen Bachauenabschnitten und einigen [Kopf-] 
Baumreihen, Feldgehölzen und Heckenfragmenten. 
Im Zusammenhang mit dem von der Stadt Kalkar eingeforderten Folgenut-
zungskonzept am Standort ̀ Birgelfeld' ist hier zu prüfen, wie die Schaffung 
ökologisch nachhaltiger Wohnformen im Bereich des geplanten 'Aqua-
Solardorfes' südwestlich der derzeit im Verfahren befindlichen Abbauerwei-
terung berücksichtigt werden kann. 

Der Hinweis wird berücksichtigt. 
Die momentan nicht im Flächennutzungsplanentwurf dargestellte - aber in Zukunft 
beabsichtigte- Darstellung einer Potenzialfläche für ein Sondergebiet SO 10 Son-
dergebiet für Solarforschung wird in den textlichen Darstellungen und Festsetzun-
gen unter dem Entwicklungsziel 2.3.3 in den Entwicklungsräumen 3.2 „Abgrabung 
Steinacker — Im Mühlenfeld" und 3.3 Abgrabung Erweiterung Birgelfeld — Oy-
baum" (siehe nachfolgende Stellungnahmen) beschrieben. 
 

20 2.3.3 
Entwicklungsraum 
3.2 
S. 29 

3. Entwicklungsraum 3.2: „Abgrabung Steinacker — Im 
Mühlenfeld" 
Das Entwicklungsziel gemäß LP-Entwurf für den Entwicklungsraum 3.2. 
„Abgrabung Steinacker - Im Mühlenfeld" umfasst die Wiederherstellung einer 
in ihrem Wirkungsgefüge oder Erscheinungsbild geschädigten Landschaft 
im Rahmen der Rekultivierung von Abgrabungen mit dem Ziel, die Land-
schaft mit naturnahen Lebensräumen anzureichern. 
Aus Sicht des XXX sollte auch hier das städtebauliche Ziel der Stadt Kalkar 

Die Anregung wird wie folgt berücksichtigt. 

O6 

Die momentan nicht im Flächennutzungsplanentwurf dargestellte - aber in Zukunft 
beabsichtigte- Darstellung einer Potenzialfläche für ein Sondergebiet SO 10 Son-
dergebiet für Solarforschung wird in den textlichen Darstellungen und Festsetzun-
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zur Schaffung eines gesellschaftlichen Mehrwertes am Standort ̀ Birgelfeld', 
nämlich die geplante Errichtung des ̀ Aqua-Solardorfes' mit ökologisch 
nachhaltigen Wohnformen berücksichtigt werden. 
 
 
 

gen unter 2.3.2 wie folgt erwähnt: 
Die Gewinnung von Kies und Sand, des im Rahmen der 51. Regionalplan-
Änderung vorgesehenen Sondierungsbereiches (BSAB), wird hier ausschließlich im 
Nassabbau erfolgen. Im Jahr 2011 wurde im Abgrabungsbereich Birgelfeld West 
eine schwimmende Forschungsstation als bundesweites Pilotprojekt mit wissen-
schaftlicher Begleitung des Frauenhofes Institutes für Solare Energiesysteme er-
richtet, mit dem Ziel Wasser und Sonne künftig als Energielieferant für Wohnungen 
zu nutzen. Zur Umsetzung dieser Forschungsergebnisse ist die Errichtung von rund 
40 Wohneinheiten am Rande des künftigen Baggersees geplant. Die bisherigen 
Messergebnisse bestätigen, dass das Gewässer mittels Wärmepumpe als günstige 
Wärmequelle genutzt werden kann. Da es sich hier um ein bundesweites Modell-
vorhaben handelt und die Häuser nur standortgebunden am Rande und auf der 
Wasserfläche zu errichten sind, besteht die Planungsabsicht, ein Sondergebiet 
Solarforschung im Bereich der Abgrabungsgewässer zu errichten und hiermit den 
gesellschaftlichen Mehrwert in einer derartigen Folgenutzung eines Abgrabungs-
gewässers aufzuzeigen. Die innerhalb der Rekultivierungspläne vorgesehenen 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen haben sich an den Belangen des Natur-  und 
Artenschutzes zu orientieren. Ziel landschaftspflegerischer Maßnahmen muss da-
bei sein, die Landschaft mit naturnahen Lebensräumen anzureichern. Für diesen 
Zweck kommt vor allem die Schaffung von Flurgehölzen, Hecken, krautreichen 
Säumen und Sukzessionsflächen in Betracht. 
Die Abgrabungsflächen sowie die umliegenden Flächen sind entsprechend dem 
Planfeststellungsbeschluss und dem Entwicklungsziel 1.1 des Landschaftsplanes 
herzurichten und zu gestalten. 

20 2.3.3 
Entwicklungsraum 
3.3 
S. 29 

4. Entwicklungsraum 3.3: „Abgrabung Erweiterung Birgel-
feld — Oybaum" 
Auch für den Entwicklungsraum 3.3 „Abgrabung Erweiterung Birgelfeld — 
Oybaum" umfasst das Entwicklungsziel gemäß LP-Entwurf die Wiederherstel-
lung einer in ihrem Wirkungsgefüge oder Erscheinungsbild geschädigten 
Landschaft im Rahmen der Rekultivierung von Abgrabungen. 
Es ist festzustellen, dass der Entwicklungsraum 3.3 nicht den Grenzen der 
am 08.07.2014 beantragten Südwest-Erweiterung ̀ Birgelfeld' entspricht. Inso-
fern sollte dieser Bereich nach Nordosten hin um die beantragte Abgra-
bungsfläche erweitert werden. 
Wie bereits unter Pkt. 3 ausgeführt, sollte auch für den Entwicklungsraum 3.3 
das Ziel zur Schaffung eines gesellschaftlichen Mehrwertes durch ökolo-
gisch nachhaltige Wohnformen berücksichtigt werden. 
Aus dem Vorgenannten ergibt sich die Notwendigkeit einer Sicherung der 
Grundlagen für die von der Stadt Kalkar eingeforderte Folgenutzung am 
Abgrabungsstandort `Birgelfeld', wozu auch die Landschaftsplanung 
durch Vermeidung von Zielüberlagerungen und Interessenskollisionen im 
Landschaftsplan beitragen kann. 
Vor diesem Hintergrund bitten wir namens und im Auftrag der Firma XX um 
Prüfung und Berücksichtigung der vorgeschlagenen Anpassungen bei der 

Die Anregung wird wie folgt berücksichtigt. 

O6 

Die momentan nicht im Flächennutzungsplanentwurf dargestellte - aber in Zukunft 
beabsichtigte- Darstellung einer Potenzialfläche für ein Sondergebiet SO 10 Son-
dergebiet für Solarforschung wird in den textlichen Darstellungen und Festsetzun-
gen unter 2.3.3 wie folgt erwähnt: 
Die geplante Abgrabung liegt im Landschaftsschutzgebiet L 6 Baggerseen bei Haus 
Oybaum und im Bereich der Pufferflächen zum NSG Boetzelaerer Meer. Die Ge-
winnung von Kies und Sand wird hier ausschließlich im Nassabbau erfolgen. Im 
Jahr 2011 wurde im Abgrabungsbereich Birgelfeld West eine schwimmende For-
schungsstation als bundesweites Pilotprojekt mit wissenschaftlicher Begleitung des 
Frauenhofes Institutes für Solare Energiesysteme errichtet, mit dem Ziel Wasser 
und Sonne künftig als Energielieferant für Wohnungen zu nutzen. Zur Umsetzung 
dieser Forschungsergebnisse ist die Errichtung von rund 40 Wohneinheiten am 
Rande des künftigen Baggersees geplant. Die bisherigen Messergebnisse bestäti-
gen, dass das Gewässer mittels Wärmepumpe als günstige Wärmequelle genutzt 
werden kann. Da es sich hier um ein bundesweites Modellvorhaben handelt und die 
Häuser nur standortgebunden am Rande und auf der Wasserfläche zu errichten 
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Aufstellung des Landschaftsplans. 
Für Rückfragen und ergänzende Informationen stehen wir gerne zur Verfü-
gung. 
Mit freundlichen Grüßen 

sind, besteht die Planungsabsicht, ein Sondergebiet Solarforschung im Bereich der 
Abgrabungsgewässer zu errichten und hiermit den gesellschaftlichen Mehrwert in 
einer derartigen Folgenutzung eines Abgrabungsgewässers aufzuzeigen. 
Für die geplante Abgrabung ist ein Rekultivierungsplan zu erstellen. Die innerhalb 
der Rekultivierungspläne vorgesehenen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen haben 
sich an den Belangen des Natur- und Artenschutzes zu orientieren. Ziel land-
schaftspflegerischer Maßnahmen muss dabei sein, die Landschaft mit naturnahen 
Lebensräumen anzureichern. Für diesen Zweck kommt vor allem die Schaffung von 
Flurgehölzen, Hecken, krautreichen Säumen und Sukzessionsflächen in Betracht. 
Die Abgrabungsflächen und die umliegenden Flächen sind entsprechend dem 
Planfeststellungsbeschluss und dem Entwicklungsziel 1.3.4 des Landschaftsplanes 
herzurichten und zu gestalten. 

21 2.1.2.1.1 
Entwicklungsraum 
1.2.1.1. 
S. 17 

09.02.2015 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
namens und im Auftrag der Firma XX  geben wir im Rahmen der Offenla-
ge zum Entwurf des Landschaftsplans Kreis Kleve Nr. 5 Kalkar die 
folgende Stellungnahme ab. 
Die Darstellungen im Entwurf des Landschaftsplans [Stand 12/2014] spiegeln 
z.T. nicht den Genehmigungs- / Planungsstand sowie die Entwicklungsab-
sichten am Abgrabungsstandort 'Wisseler See' wider. Insbesondere fol-
gende Darstellungen sind aus Sicht des Kieswerkes zu überprüfen: 

1. Entwicklungsraum 1.2.1.1: „Rheinaue - Entwicklung als 
international bedeutsames Schutzgebiet" 
Das Entwicklungsziel 1.2 gemäß LP-Entwurf umfasst insbesondere 

den Erhalt unzerschnittener Landschaftsräume sowie die Entwicklung .der 
Landschaft als Bestandteil des Biotopverbundes. 
Im Entwicklungsraum 1.2.1.1 soll die Rheinaue im Hinblick auf ihre Funktion 
als Teil des Vogelschutzgebietes „Unterer Niederrhein" entwickelt werden. 
Dieser Entwicklungsraum schließt die genehmigte / bestehende Schiffsver-
ladestation des Kieswerkes für den Abgrabungsstandort 'Wisseler See' 
ein. 
In der Zielsetzung für den Entwicklungsraum 1.2.1.1 sollten daher auch 
die mittel- bis langfristigen Planungen des Kieswerkes am Abgrabungs-
standort 'Wisseler See' und die hiermit verbundene notwendige Weiternut-
zung der Verladestation einbezogen werden. Weiterhin sollte hier berück-
sichtigt werden, dass seitens des Kieswerkes Planungen bestehen, neben 
der genehmigten Verladestation eine zusätzliche Löschstelle für Sand / 
Kies einzurichten, die sowohl vom Schifffahrtsamt als auch vom Deichver-
band mitgetragen würde. 

Der Hinweis wurde bereits berücksichtigt. 
Das Entwicklungsziel 1.2 Erhaltung und Entwicklung steht mittel- bis langfristigen 
Planungen bzw. Zukunftsüberlegungen am Abgrabungsstandort `Wisseler See' 
nicht entgegen, da in den textlichen Darstellungen und Festsetzungen unter Pkt.1.2 
Lesehilfe Teil 1 Entwicklungsziele für die Landschaft aufgeführt ist, dass die dort 
genannten Zielaussagen keine direkte Verbindlichkeit für die einzelnen Nutzer oder 
Eigentümer haben. Durch die Entwicklungsziele werden auch keine Maßnahmen 
festgelegt. Sie bilden jedoch das räumlich-fachliche Leitbild, das bei bestimmten 
behördlichen Planungsverfahren  (z. B. Straßenbauvorhaben) im Rahmen der ge-
setzlichen Vorschriften zu berücksichtigen ist. Außerdem werden hier die Vorgaben 
aus dem Landschaftsrahmenplan (Regionalplan - GEP 99), die Bauleitplanung der 
Städte und Gemeinden sowie der Biotopverbund wiedergegeben.  
 

21 2.1.2.3 
Entwicklungsraum 
1.2.3. 
und 1.2.3.1 
EZ 

2. Entwicklungsraum 1.2.3: „Wisseler See, Waysche Stra-
ße, Wisselward" 
Der Entwicklungsraum 1.2.3 umfasst wesentliche Teile der Abgrabung 
'Wisseler See' sowie die südöstlich hieran anschließenden Kulturland-
schaftsflächen zwischen Kalkar und Grieth. 

Die Hinweise bzw. Anregungen wurden geprüft und wie folgt berücksichtigt: 

O2 

110 



Code. 
Nr. 

Festsetzung Stellungnahme der privaten Einwender Stellungnahme des Planverfassers und der Verwaltung und Beschlussentwurf 

S. 20 Entwicklungsziel ist hier gemäß LP-Entwurf die Erhaltung des 'Wisseler 
Sees' als Pufferzone für das westlich angrenzende NSG Wisseler Dünen 
sowie die Erhaltung der angrenzenden Kulturlandschaft und deren Ent-
wicklung. 
Es ist festzustellen, dass der Entwicklungsraum 1.2.3 auch Flächen um-
fasst, die nach geltender Genehmigung aktuell oder zukünftig-noch dem 
Abbau unterliegen bzw. als Betriebsgelände genutzt werden. Hierbei 
handelt es sich insbesondere um die Flächen im Bereich der Mühlenstraße 
bzw. im Übergang zwischen den Seen I, II und IV sowie z.B. im Bereich von 
See III unterhalb der Deponie. Insofern sollte geprüft werden, diese Flächen 
aus dem Entwicklungsraum 1.2.3 herauszunehmen und dem Entwicklungs-
raum 3.1 „Abgrabung Entenbusch - Wisselward" (Wiederherstellung) zu-
zuordnen. Zumindest sollte jedoch in den Zielsetzungen für den Ent-
wicklungsraum 1.2.3 der hier noch stattfindende Abbau Berücksichtigung 
finden. 
Der Abgrabungsbetrieb am Gesamtstandort 'Wisseler See' ist eng ver-
bunden mit dem bisher realisierten Ausbau des Erholungsschwerpunktes. 
Der Freizeitpark 'Wisseler See' soll jedoch im Einvernehmen mit der Stadt 
Kalkar schrittweise unter Einbeziehung weiterer Wasserflächen ausgebaut 
werden. So ist z.B. eine Entwicklung des Abbaus in Richtung des Frei-
zeitparks „Wunderland Kalkar" vorgesehen. Nur durch eine Sicherung des 
Abbaubetriebes lässt sich das von der Stadt eingeforderte Entwicklungskon-
zept umsetzen. 
Vor dem Hintergrund der aktuell laufenden Konzepterstellung zur Folgenut-
zung im Bereich des 'Wisseler Sees' - das Nachnutzungskonzept wird am 
10.02.2015 im Planungsausschuss der Stadt Kalkar präsentiert - ist es aus 
Sicht des Kieswerkes deshalb sinnvoll, den genehmigten Abgrabungsbe-
reich 'Wisseler See' in Gänze und auch die angrenzenden Grundstücke als 
Entwicklungsraum für den späteren Ausbau der geplanten Erholungsein-
richtungen einzustufen und entsprechend als Entwicklungsziel 4 - Ausbau 
im Landschaftsplan darzustellen. 

Das „Touristische Nachnutzungskonzept Wisseler See“ ist zwar noch nicht vom Rat 
der Stadt Kalkar beschlossen oder planungsrechtlich gesichert, dennoch wird dem 
Hinweis folgend das Entwicklungsziel für den Entwicklungsraum 1.2.3 Wisseler 
See, Waysche Straße, Wisselward wie folgt ergänzt: 
ENTWICKLUNGSZIEL:  
- Ausbau von Erholungseinrichtungen am Freizeitschwerpunkt „Wisseler See“ 

unter Berücksichtigung des Erhalts einer Pufferzone um das Naturschutzgebiet 
N3 Wisseler Dünen und unter der Voraussetzung des Nachweises der Umwelt-
verträglichkeit. 

- Erhalt einer Pufferzone um das Naturschutzgebiet N3 Wisseler Dünen.  
Erhalt der Kulturlandschaft mit Grünland und Gehölzstrukturen und Entwicklung 
einer strukturreichen Kulturlandschaft mit hohem Grünlandanteil durch Umwand-
lung von Acker in Grünland und Anpflanzung von Baumreihen, Hecken und Klein-
gehölzen. 
 
Der Ausbau des Erholungsschwerpunktes ‚Wisseler See‘ nach den dafür erforderli-
chen Genehmigungsverfahren wird durch die Landschaftsplanung nicht ausge-
schlossen. 

21 2.3.3 
Entwicklungsraum 
3.1 
S. 29 

3. Entwicklungsraum 3.1: „Abgrabung Entenbusch - 
Wisselward" 
Das Entwicklungsziel gemäß LP-Entwurf für den Entwicklungsraum 
3.1. „Abgrabung Entenbusch - Wisselward" umfasst die Wiederherstellung 
einer in ihrem Wirkungsgefüge oder Erscheinungsbild geschädigten 
Landschaft im Rahmen der Rekultivierung von Abgrabungen mit dem Ziel, 
die Landschaft mit naturnahen Lebensräumen anzureichern. Die innerhalb 
der Rekultivierungspläne vorgesehenen Ausgleichs- und Ersatzmaß-
nahmen sollen sich an den Belangen des Natur- und Artenschutzes orien-
tieren. 
Zunächst ist festzustellen, dass der Entwicklungsraum 3.1 nicht alle Flä-
chen umfasst, die nach geltender Genehmigung noch einem Abbau 
unterliegen werden (vgl. Ausführungen unter Pkt. 2). Hierbei handelt es sich 

Der Hinweis bzw. die Anregung wird geprüft und wie folgt berücksichtigt: 

O2 

Das „Touristische Nachnutzungskonzept Wisseler See“ ist zwar noch nicht vom Rat 
der Stadt Kalkar beschlossen oder planungsrechtlich gesichert, dennoch wird dem 
Hinweis folgend das Entwicklungsziel für den Entwicklungsraum 3.1: „Abgrabung 
Entenbusch - Wisselward" wie folgt ergänzt: 
Die Abgrabungsseen und die umliegenden Flächen sind entsprechend dem Plan-
feststellungsbeschluss und dem Entwicklungsziel 1.2.3 des Landschaftsplanes 
herzurichten und zu gestalten. Der Ausbau von Erholungseinrichtungen am Frei-
zeitschwerpunkt „Wisseler See“ ist unter Berücksichtigung des Erhalts einer Puffer-
zone um das Naturschutzgebiet N3 Wisseler Dünen und unter der Voraussetzung 
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insbesondere um die Flächen im Bereich der Mühlenstraße bzw. im 
Übergang zwischen den Seen I, II und IV sowie z.B. im Bereich von See 
III unterhalb der Deponie. Insofern sollte der Entwicklungsraum 3.1 entspre-
chend um diese Flächen erweitert werden (vgl. Ausführungen unter Pkt. 2). 
Mit Verweis auf die Ausführungen unter Pkt. 2, sollte aus Sicht des Kies-
werkes neben den im Entwicklungsraum 1.2.3 liegenden Flächen der 
Abgrabung auch für den Entwicklungsraum 3.1 das städtebauliche Ziel der 
Stadt Kalkar am Standort 'Wisseler See' zur Schaffung neuer Freizeitinfra-
strukturen berücksichtigt werden. 

des Nachweises der Umweltverträglichkeit durchzuführen. 
 
Der Ausbau des Erholungsschwerpunktes ‚Wisseler See‘ nach den dafür erforderli-
chen Genehmigungsverfahren wird durch die Landschaftsplanung nicht ausge-
schlossen. 

21 3.2.4 
LSG L4 bzw. LSG 
L 6 neu 
S. 66 

4. L4 Landschaftsschutzgebiet „Wisseler See, Waysche 
Straße und Wisselward" 
Im LP-Entwurf ist vorgesehen, das bestehende Landschaftsschutzge-
biet L4 „Wisseler See, Waysche Straße und Wisselward" im Bereich von 
See III der Abgrabung Wisseler See' sowie nördlich hiervon deutlich zu 
erweitern. Zu den Verboten zählen hier u.a. die Errichtung baulicher Anla-
gen, öffentlicher Verkehrsanlagen sowie Straßen und Wege. 
Mit dieser LSG-Ausweisung bzw. den hiermit verbundenen Verboten sieht 
das Kieswerk einen Konflikt mit der angestrebten Folgenutzung am Wis-
seler See'. Vor diesem Hintergrund sollte geprüft werden, ob an dieser 
Stelle die Ausweisung zurück genommen werden kann oder aber die Anla-
ge und Nutzung freizeitbezogener Infrastruktureinrichtungen von den Ver-
boten' ausgenommen wird. 
Des Weiteren weist das Kieswerk darauf hin, dass nördlich von See III 
im Bereich des Entensumpfgrabens Flächen im Eigentum der Firma stehen, 
die im Zusammenhang mit der Abgrabung Wisseler See als Tauschflächen 
für zukünftige Planungen am Abgrabungsstandort benötigt werden. Eine 
Einschränkung der bestehenden Möglichkeiten durch die Schutzge-
bietserweiterung wird seitens der Firma als möglicher Konflikt gesehen. 

Der Hinweis wird teilweise berücksichtigt. 

O26 

Da das Landschaftsschutzgebiet L 4 (L 6 neu) Wisseler See, Waysche Straße und 
Wisselward u. a. dem Erhalt einer Pufferzone um das Naturschutzgebiet N 3 Wis-
seler Dünen dient, wird der Bereich nördlich des Wisseler Sees nicht aus dem LSG 
L 4 ausgegrenzt. 
Dem Hinweis folgend wird jedoch im LSG 4 (L 6 neu) der Ausbau von Erholungs-
einrichtungen am Freizeitschwerpunkt Wisseler See unter Gebote wie folgt aufge-
nommen: 
GEBOTE 
Zusätzlich zu den allgemeinen Festsetzungen gelten folgende besondere Gebote: 
h. Anpflanzung von Baumreihen, Hecken und Kleingehölzen zur Biotopvernet-

zung. 
i. Ausbau der Erholungseinrichtungen am Freizeitschwerpunkt „Wisseler See“ 

unter Berücksichtigung des Erhalts einer Pufferzone um das Naturschutzge-
biet N3 Wisseler Dünen und unter der Voraussetzung des Nachweises der 
Umweltverträglichkeit. 

 
  3.6 

Biotope 
S. 105 - 106 
 

5. GB 09 Geschützter Biotop „Stehende Binnengewässer 
(natürlich oder naturnah, unverbaut)" 
Der bestehende See I ist im LP-Entwurf als geschützter Biotop dargestellt. 
Maßnahmen und Handlungen, die zu einer erheblichen oder nachhalti-
gen Beeinträchtigung oder zu einer Zerstörung dieses Biotopes führen 
können, sind verboten. 
Auch wenn es sich hier im LP-Entwurf um die nachrichtliche Übernahme 
einer bestehenden Ausweisung handelt, sieht sich das Kieswerk jedoch 
veranlasst darauf hinzuweisen, dass am Ostrand von See I im Bereich 
der Mühlenstraße noch Flächen dem genehmigten Abbau unterliegen 
werden. 
Ebenso wird an dieser Stelle nochmals auf die hier z.T. schon bestehende 
Freizeitnutzung sowie den geplanten schrittweisen Ausbau der Erholungs-
nutzung hingewiesen. 

Der Anregung wird nicht gefolgt  
Der Landschaftsplan stellt gemäß § 42 Abs. 2 LNatSchG die Biotope gemäß § 30 
BNatSchG nachrichtlich dar. 
Die nachrichtliche Darstellung der geschützten Biotope gemäß § 30 BNatSchG im 
Landschaftsplan Nr. 5 Kalkar basiert auf den Stand aktueller Datenveröffentlichun-
gen des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-
Westfalen (LANUV). Diese Vorgaben können durch die Landschaftsplanung nicht 
verändert werden. 
Maßnahmen und Handlungen, die zu einer erheblichen oder nachhaltigen Beein-
trächtigung oder zu einer Zerstörung folgende Biotope führen können, sind verbo-
ten: 
Die geschützten Biotope werden mit den Buchstaben GB und einer fortlaufenden 
Ziffer in der Festsetzungskarte B – Besonders geschützte Teile von Natur und 
Landschaft – gekennzeichnet. 
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Aus dem Vorgenannten ergibt sich insbesondere die Notwendigkeit einer 
Sicherung der Grundlagen für die von der Stadt Kalkar eingeforderte Folge-
nutzung am Abgrabungsstandort Wisseler See', wozu auch die Land-
schaftsplanung durch Vermeidung von Zielüberlagerungen und Interes-
senskollisionen im Landschaftsplan beitragen kann. 
Um einen gesellschaftlichen Mehrwert im Zusammenhang mit der auf die 
Abgrabung folgenden Nachfolgenutzung schaffen zu können, sollte die 
Option zum Ausbau der Erholungs- und Freizeiteinrichtungen am Wisse-
ler See auch auf Ebene des Landschaftsplans planungsrechtlich gestützt 
werden. 
Vor diesem Hintergrund bitten wir namens und im Auftrag der Firma XX um 
Prüfung und Berücksichtigung der vorgeschlagenen Anpassungen bei der 
Aufstellung des Landschaftsplans. 
Für Rückfragen und ergänzende Informationen stehen wir gerne zur Verfü-
gung. 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
 

22 3.2.1 
LSG L1  
S. 57 - 59 

06.02.2015 
….unser Mitglied XXX hat uns damit beauftragt, deren rechtliche 
Interessen durchzusetzen. Ordnungsgemäße Bevollmächtigung 
liegt diesem Schreiben bei. Unser Mitglied ist Eigentümerin eines 
an der o. g. Adresse gelegenen landwirtschaftlichen Betriebes. 
Zudem ist sie Pächterin einiger landwirtschaftlicher Nutzflächen, 
die als solches von den Planungen zum Landschaftsplan Kalkar 
betroffen sind. 
I. Die den Planungen betroffenen Pachtflächen Gemarkung 

Wissel, Flur 8, Flurstücke 11, 12, 13 teilweise, gelegen im 
vorgesehenen Landschaftsschutzgebiet 1 (Kalflack, Tiller 
Graben, Entensumpfgraben). Es wird beantragt, die zuvor 
benannten Flächen von den Planungen zur Festsetzung des 
Landschaftsschutzgebietes auszusparen. Es handelt sich 
hierbei um Ackerflächen, die als solches keiner hohen 
Schutzwürdigkeit unterliegen und von daher kein Bedürfnis 
besteht, diese als Landschaftsschutzgebiet festzusetzen. 
Unmittelbar angrenzend sind bereits Flächen gelegen. die in 
keiner Weise überplant werden sollen. Aus unserer Sicht er-
geben sich keine Aspekte, die dafür sprechen, die hier be-
nannten Flächen unter Schutz zu stellen. Insofern ist auch 
nicht ersichtlich, weswegen eine Schutzgebietserweiterung 
in Teilbereichen vorgenommen werden soll. Der auf den zu-
vor benannten Flächen gelegene Teich ist keiner Bedrohung 
durch die landwirtschaftliche Nutzung ausgesetzt. Es kann 
hier also zu keiner verstärkten Eutrophierung o. ä. kommen, 
da um den Teich herum ausreichende Bepflanzung gegeben 
ist, so dass ausreichend Abstände zu den Ackerflächen be-

Dem Hinweis bzw. der Anregung wird teilweise gefolgt 

O21 

Die betroffenen Flächen werden nicht aus dem LSG L 1 Landschaftsschutzgebiet 
Kalflack, Tiller Graben und Entensumpfgraben ausgegrenzt. 
Dem Hinweis folgend wurden jedoch die Schutzgebietsabgrenzungen anhand der 
Feldblockdaten überarbeitet, so dass nun die angesprochenen Flächen überwie-
gend innerhalb des neuen Landschaftsschutzgebietes L 1 ohne Grünlandumbruch-
verbot liegen. 

 
Kartenausschnitt geänderte Karte B: 
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stehen. 
 

22 
 

3.2.1 
LSG L1  
S. 57 - 59 

II. Weiterhin ist unser Mitglied Pächterin der Fläche Gemarkung 
Grieth, Flur 1, Flurstück 45, gelegen im geplanten Schutzbe-
reich des Landschaftsschutzgebietes 1 (Kalflack, Tiller Gra-
ben u. Entensumpfgraben). Hier wird ebenfalls beantragt, die 
v. b. Fläche aus den Planungen zur Festsetzung auszuspa-
ren. Bereits im Vorfeld zur Aufstellung des Landschaftsplans 
Kaikar sind ein Großteil der Flächen in und um Grieth aus-
gespart worden, es ist jedoch nicht ersichtlich, weshalb hier 
das v. b. Flurstück 45 noch immer dem Schutzgebiet unter-
stellt sein soll. 

Weiter im südöstlichen Bereich der Fläche ist eine Ausgren-
zung für eine potentielle Fläche für Windkraftanlagen vorge-
nommen worden. 
Dies beweist, dass hier keine besonders hohe Schutzwürdig-
keit der umliegenden Flächen besteht. Anderenfalls hätte ei-
ne Ausgrenzung gar nicht stattfinden dürfen. Auf den dort für 
die Windkraftanlagen ausgesparten Flächen ist jedoch stets 
eine hohe Anzahl an arktischen Wildgänsen anzutreffen, was 
aus unserer Sicht für eine erhöhte Schutzwürdigkeit der Flä-
chen spricht. Dies führt zu dem weitergehenden Schluss, 
dass das Flurstück 45 erst recht nicht schutzwürdig ist und 
mithin ebenfalls ausgespart werden muss. 
Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund, dass sich auf 
den ausgesparten Flächen für die Windkraftanlagen ein 
Großteil an Grünland befindet. Des Weiteren läuft durch die 
ausgesparte Fläche ein Graben mit angrenzenden Sträu-
chern am Rande der Grünlandfläche. Ein Großteil des Flur-
stückes 45 ist jedoch Ackerland und dürfte daher von vornhe-
rein nicht in dem Maße schutzwürdig sein. 

 

Der Anregung wird gefolgt. 

O21 

Das in der Gemarkung Grieth, in der Flur 1 liegende Flurstück 45 wird aus dem 
Landschaftsschutzgebiet L 1 ausgegrenzt. 

 
Kartenausschnitt geänderte Karte B 

22 3.2.1 
LSG L1  
S. 57 - 59 

III. Des Weiteren ist unser Mitglied Pächterin der Fläche Ge-
markung Bylerward, Flur 4, Flurstück 36, ebenfalls gelegen 
im geplanten Landschaftsschutzgebiet 1. Auch hierbei han-
delt es sich um eine ausschließlich als Ackerland genutzte 
Fläche. In diesem Bereich liegt fast ausschließlich Ackerland 
und nur rudimentär Grünland. Somit wird auch hier bean-
tragt, eine Aussparung der v. b. Flächen vorzunehmen, da 
keine Schutzwürdigkeit der Fläche besteht. 

Dem Hinweis bzw. der Anregung wird teilweise gefolgt. 

O21 

Die betroffene Fläche wird nicht aus dem LSG L 1 Landschaftsschutzgebiet 
Kalflack, Tiller Graben und Entensumpfgraben ausgegrenzt. 
Dem Hinweis folgend wurden jedoch die Schutzgebietsabgrenzungen anhand der 
Feldblockdaten überarbeitet, so dass nun die angesprochene Fläche überwiegend 
innerhalb des neuen Landschaftsschutzgebietes L 1 ohne Grünlandumbruchverbot 
liegen. 
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Kartenausschnitt geänderte Karte B: 

22 2.1.3 
EZ  
1.3 
Entwicklungsraum 
1.3.1 
S.23 

IV. Unser Mitglied hat ebenfalls Bedenken bezüglich der geplan-
ten Entwicklungsziele. Hierzu erheben wir im Namen unseres 
Mitgliedes folgende Einwendungen: 

1. Bezüglich der zuvor benannten Flurstücke Gemarkung Wis-
sel, Flur 8, Flurstücke 11, 12, 13 teilweise, ist das Entwick-
lungsziel 1.3.1 Niederungen (Entensumpfgraben, Kalflack 
und Tiller Graben) vorgesehen. Dies läuft unter dem Ent-
wicklungsziel Erhaltung Entwicklung von Gewässersyste-
men. Auffällig ist, dass hier der Biotopverbund II. hergestellt 
werden soll. Dabei handelt es sich um die Biotopverbundsstufe 
II., Biotopverbund VB-D-4203-008, Teiche in Nähe der 
Kalflack. Selbst wenn der auf den Flächen gelegene Teich 
als solches dem Biotopverbund zugesprochen werden soll, 
kann dies nicht erklären, warum jeglicher Bereich der v. b. 
Flurstücke als Biotopverbund und gleichzeitig als Entwick-
lungsziel zur Erhaltung und Entwicklung von Gewässersys-
temen festgesetzt werden soll. 
Wie bereits zuvor ausgeführt, handelt es sich bei den land-
wirtschaftlichen Nutzflächen um Ackerland. Problematisch ist 
in diesem Zusammenhang, dass als Entwicklungsziel im 
Raum 1.3.1 die Entwicklung eines grünlandreichen Altstrom-
rinnengebiets durch Wiedervernässung ursprünglich feuchter 
bis nasser Grünlandbereiche mittels Anstau bzw. Verschließen 
der Entwässerungsgräben hergestellt werden soll. Es soll die 
Entwicklung ökologisch wertvoller naturnaher Gewässer 
mittels Verhinderung von Eutrophierung, Beschränkung von 
Maßnahmen zur Gewässerunterhaltung und extensive Nut-
zung des Grünlandes sowie Umwandlung von Acker in Grün-
land erfolgen, 
Unser Mitglied wehrt sich entschieden gegen diese Ent-

Den Bedenken wird nicht gefolgt. 
Das Entwicklungsziel 1.3 Erhaltung und Entwicklung von Gewässersystemen steht 
der landwirtschaftlichen Nutzung in bisheriger Art und Umfang nicht entgegen, da in 
den textlichen Darstellungen und Festsetzungen unter Pkt.1.2 Lesehilfe Teil 1 Ent-
wicklungsziele für die Landschaft aufgeführt ist, dass die dort genannten Zielaussa-
gen keine direkte Verbindlichkeit für die einzelnen Nutzer oder Eigentümer haben. 
Durch die Entwicklungsziele werden auch keine Maßnahmen festgelegt. Sie bilden 
jedoch das räumlich-fachliche Leitbild, das bei bestimmten behördlichen Planungs-
verfahren (z. B. Straßenbauvorhaben) im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften zu 
berücksichtigen ist. Außerdem werden hier die Vorgaben aus dem Landschafts-
rahmenplan (Regionalplan - GEP 99), die Bauleitplanung der Städte und Gemein-
den sowie der Biotopverbund wiedergegeben.  
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wicklungsziele. Sollten diese in dem Maße umgesetzt 
werden, würden die bewirtschafteten Ackerlandflächen 
als solches nicht mehr nutzbar sein und dem landwirtschaft-
lichen Betrieb letztlich verloren gehen. Daher wird bereits 
jetzt beantragt, die zuvor benannten Flächen aus dem Ent-
wicklungsziel 1.3.1 und damit auch aus dem Biotopverbund II. 
auszusparen, vielmehr sollten diese Flächen dem Entwick-
lungsziel 1.1 Erhaltung, was im Übrigen direkt an die Flä-
chen angrenzt, zugeführt werden. 

 
22 2.1.2.1. 

EZ  
1.2.1 
Entwicklungsraum 
1.2.1.2 
S.18 - 20 

2. Die zuvor benannte Fläche Gemarkung Bylerward, Flur 4, 
Flurstück 36, ist im Bereich des vorgesehenen Entwicklungs-
zieles 1.2.1.2 Entwicklungsraum Kalflack gelegen. Hier sollte 
die vorhandene Lebensraumvielfalt mit ihrer charakteristi-
schen Avifauna erhalten und die ökologische Durchgängigkeit 
der Altstromrinnen mit Flutmulden, Feuchtgrünland, Röh-
richtsäumen, Hochstaudenfluren und punktuellen Weichholz-
auenwaldbeständen, verbessert werden. Hierzu sollen die 
Gewässer- und Gewässerrandbereiche naturnah gestaltet 
und deren Eutrophierung vermieden werden, die Entwicklung 
von Auenwald, Röhricht und Hochstaudenfluren, soll durch 
Wiedervernässung ursprünglich feuchter bis nasser Grün-
landbereiche, durch Anheben des Wasserstandes in den Alt-
stromrinnen, durch Beschränkung von Maßnahmen zur Ge-
wässerunterhaltung sowie durch Umwandlung von Acker- in 
Grünland und Extensivierung der Grünlandnutzung gefördert 
werden. 
Auch hier erhebt unser Mitglied Bedenken. Zwar dürften im 
unmittelbaren Umfeld keinerlei Gewässersysteme gelegen 
sein, auf denen man die zuvor benannten Entwicklungsziele 
anwenden könnte. Dennoch ist nicht auszuschließen, dass 
falls im Bereich der Kalflack solche Maßnahmen umgesetzt 
werden, diese auch erhebliche Auswirkungen auf weiter ent-
fernt gelegene Flächen haben. Sollte es sodann zu einer 
Wiedervernässung durch Anheben des dortigen Wasserstan-
des kommen, werden die dort gelegenen Ackerflächen eben-
falls nutzlos werden. Es besteht überhaupt gar keine Notwen-
digkeit, diese an dem hier gelegenen Standort zu vernässen. 
Wie bereits ausgeführt, befindet sich dort in näherer Umge-
bung fast ausschließlich Ackerland. Von daher wird auch hier 
bereits jetzt beantragt, die dem Entwicklungsziel 1.2.1.2 zu-
gesprochene Fläche dem in der Nähe gelegenen Entwick-
lungsziel 1.1 Erhaltung zuzusprechen. 

 

Den Bedenken wird nicht gefolgt 
Das Entwicklungsziel 1.2.1.2 Entwicklung der Landschaft als international be-
deutsames Schutzgebiet steht der landwirtschaftlichen Nutzung in bisheriger Art 
und Umfang nicht entgegen, da in den textlichen Darstellungen und Festsetzun-
gen unter Pkt.1.2 Lesehilfe Teil 1 Entwicklungsziele für die Landschaft aufgeführt 
ist, dass die dort genannten Zielaussagen keine direkte Verbindlichkeit für die 
einzelnen Nutzer oder Eigentümer haben. Durch die Entwicklungsziele werden 
auch keine Maßnahmen festgelegt. Sie bilden jedoch das räumlich-fachliche 
Leitbild, das bei bestimmten behördlichen Planungsverfahren  (z. B. Straßen-
bauvorhaben) im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften zu berücksichtigen ist. 
Außerdem werden hier die Vorgaben aus dem Landschaftsrahmenplan (Regio-
nalplan - GEP 99), die Bauleitplanung der Städte und Gemeinden sowie der 
Biotopverbund wiedergegeben. Im Entwicklungsraum 1.2.1.2 Kalflack liegt das 
Schwergewicht des Entwicklungszieles zum einen auf Schutz und Pflege der 
vorhandenen Grünstrukturen, der prägenden Landschaftsfaktoren und der öko-
logisch bedeutsamen Flächen, zum anderen auf die Entwicklung der Landschaft 
in ihren Nutzungsstrukturen und ihren natürlichen Strukturen hinsichtlich der 
Funktion als Schutzgebiet internationaler Bedeutung. Hierzu zählt vordringlich 
die Wiederherstellung des günstigen Erhaltungszustandes der Habitate und 
Vermeidung von Störungen, der in Anlage I der EU-Vogelschutzrichtlinie (VS-
RL) aufgeführten zu schützen- den Arten durch die Realisierung der im Maß-
nahmenkonzept für das EU-Vogelschutzgebiet „Unterer Niederrhein“ entwickel-
ten Maßnahmen. Der Entwicklungsraum ist Teilbereich des Vogelschutzgebietes 
„Unterer Niederrhein“ DE-4203-401, Bestandteil des DE-4203-302 FFH-Gebiets, 
Natura 2000 – Kalflack und Trittsteinbiotop in der Nord-Südachse des Rheinau-
enkorridors. 
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Kartenausschnitt Karte A: 
 

23 3.1  
Naturschutzgebie-
te 
N 1 
NSG Rheinaue  
S. 45 - 47 

06.02.2015 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
die Mitglieder, Frau XX und Herr XX, haben uns mit der Durchset-
zung ihrer rechtlichen Interessen beauftragt. Ordnungsgemäße 
Bevollmächtigung liegt diesem Schreiben bei. 
Frau XX ist Eigentümerin einer landwirtschaftlichen Nutzfläche, 
Gemarkung Hönnepel, Flur 11, Flurstück 41. Herr XX ist Sohn von 
Frau XX und Eigentümer des an der zuvor genannten Adresse gele-
genen landwirtschaftlichen Betriebes. Ferner ist er Eigentümer der 
in Kalkar-Hönnepel gelegenen landwirtschaftlichen Fläche Gemar-
kung Hönnepel, Flur 1, Flurstück 42. 
Im Namen der Familie XX erheben wir gegen die Festsetzung des 
Landschaftsplanes Nr. 5 Kalkar folgende Einwendungen bzw. 
Bedenken: 
I. Die Familie XX ist Eigentümer von ca. 10 ha Grünland, die 
im Deichvorland liegen. Diese Flächen sollen nunmehr vollstän-
dig als Naturschutzgebiet (N 1 Naturschutzgebiet Rheinaue zwi-
schen Grieth und Niedermörniter-Oberdorf) festgesetzt werden. 
Die Familie XX lehnt die hier geplante Ausweisung als Naturschutzgebiet 
vollständig ab. Es wird insofern beantragt, die im Eigentum der Familie 
XX stehenden Flächen von einer Unterschutzstellung auszusparen. 
Zunächst einmal geht eine solche Unterschutzstellung mit 
einer erheblichen Wertminderung einher. Der nunmehr in 
Krefeld gelegene landwirtschaftliche Betrieb des Herrn XX plant 
in diesem Jahr die Erweiterung. So wird zurzeit eine Bauge-
nehmigung bezüglich einer weiteren Stallanlage beantragt. Die 

Den Bedenken wird nicht gefolgt. 
Das NSG N 1 Rheinaue zwischen Grieth und Niedermörmter – Oberdorf ist Be-
standteil des Vogelschutzgebietes DE-4203-401 Unterer Niederrhein und teilweise 
bereits durch NSG-VO seit dem 20.11.1995 -zuletzt geändert am 18.11.2015- als 
Naturschutzgebiet festgesetzt. Entsprechend § 16 Landschaftsgesetz hat der Kreis 
Kleve als Träger der Landschaftsplanung die örtlichen Erfordernisse und Maßnah-
men zur Verwirklichung der Ziele und Grundsätze des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege im Landschaftsplan darzustellen und rechtsverbindlich festzu-
setzen.  
In den textlichen Darstellungen ist unter 3.1 Naturschutzgebiete Allgemeine Fest-
setzungen für die festgesetzten Verbote aufgeführt: 
Unberührt bleiben, soweit durch besondere Festsetzungen für die einzelnen Natur-
schutzgebiete nichts anderes bestimmt ist: 
c) die ordnungsgemäße land- und forstwirtschaftliche Bodennutzung in der 

bisherigen Art und im bisherigen Umfang; das Verbrennen von Gehölz-
schnittgut, das bei Pflegemaßnahmen anfällt, im Rahmen einer Genehmigung 
durch die Ordnungsbehörde, 

Da im NSG N 1 außer dem Grünlandumbruchverbot, welches für die Beweidung 
nicht relevant ist, keine weiteren Festsetzungen für die landwirtschaftliche Nutzung 
bestimmt sind, ist eine Ausgrenzung aus dem NSG nicht erforderlich. 
Zumal Pflegeumbrüche (Umbrüche und Wiedereinsaaten) in der Zeit vom 01.07. 
bis 01.10. nach vorangegangener Anzeige bei der Unteren Naturschutzbehörde 
von den Verboten unberührt bleiben. 
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hierfür notwendigen Darlehen müssen letztlich grundbuchlich 
abgesichert werden. Hierzu werden auch die in dem geplanten 
Naturschutzgebiet 1 liegenden Flächen grundbuchlich belas-
tet werden müssen. Durch die Unterschutzstellung als Natur-
schutzgebiet wird jedoch die Kreditlinie von Herrn XX bei allen 
finanzierenden Instituten rapide herabgestuft werden. Um 
die Erweiterungsmöglichkeiten des landwirtschaftlichen Betrie-
bes und die weitere Existenz gewährleisten zu können, ist diese 
bauliche Erweiterung jedoch zwingend notwendig. Die erfolgte 
Wertminderung würde dies zunichtemachen. Wir verweisen 
auf das hier beigefügte Schreiben der XY, die eine Absicherung 
auf den Naturschutzflächen ablehnt. 
Im Rahmen der Deichsanierung 2004/ 2005 ist die im seinerzei-
tigen Deichhinterland befindliche Hofstelle der Familie XX ab-
gebrochen worden. Mittlerweile handelt es sich bei der abgebro-
chenen Hofstelle um Deichvorland. Aufgrund der noch beste-
henden Überreste, insbesondere Sträucher, Bäume usw., ist 
es jedoch äußerst schwierig, eine ordnungsgemäße landwirt-
schaftliche Nutzung in diesem Teilbereich durchzuführen. Die 
dort wirtschaftenden Betriebe können beispielsweise in diesem 
Teilbereich ihre Tiere nicht weiden lassen. Es ist erforderlich, 
zunächst umfangreiche Rodungsmaßnahmen durchzufüh-
ren, um die Flächen einer ordnungsgemäßen landwirtschaftli-
chen Nutzung zuführen zu können. Sollte eine Unter-
schutzstellung als Naturschutzgebiet jedoch erfolgen, wäre 
dies verboten, denn als allgemeines Verbot ist in den Natur-
schutzgebieten vorgesehen, keine Bäume, Sträucher oder sons-
tige Pflanzen, zu beschädigen, auszureißen, auszugraben 
oder Teile davon abzutrennen sowie jede Maßnahme, die 
geeignet ist das Wachstum zu beeinflussen. Zwar bleibt die 
ordnungsgemäße land- und forstwirtschaftliche Bodennutzung 
in der bisherigen Art und im bisherigen Umfang unberührt. 
Diese kann jedoch, wie zuvor ausgeführt, gar nicht ordnungs-
gemäß durchgeführt werden. Die dort stehenden Büsche, 
Sträucher, Bäume usw., sind auch keineswegs schutzwürdig, 
so dass die Ausweisung eines Naturschutzgebietes in diesem 
Bereich naturschutzfachlich nicht begründet ist. 
Hinzu kommen diverse Unebenheiten, die auf den. zuvor benannten 
Flächen bestehen. Hier müssten Aufschüttungen oder gegebenenfalls 
Begradigungen stattfinden, um überhaupt eine ordnungsgemäße landwirt-
schaftliche Nutzung durchführen zu können. Jedoch spricht auch hier 
das allgemeine Verbot dagegen, dass Aufschüttungen, Abgrabungen 
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usw., verboten sind. 
Zwar werden auch unter Naturschutz stehende Flächen im Rahmen der 
ordnungsgemäßen landwirtschaftlichen Bodennutzung noch nach 
heutigen gesetzlichen Regelungen in der Düngebilanz genutzt werden 
können. Jedoch ist nicht auszuschließen, dass gegebenenfalls zu-
künftig durch Verschärfungen hier Einschnitte zu befürchten sind. Dies 
würde die Flächen des Weiteren zukünftig im Wert mindern und der 
Landwirtschaft letztlich entziehen. Insofern ist eine Unterschutzstellung 
als Naturschutzgebiet das erste Einfallstor für weitergehende Ein-
schränkungen. 
Aus v. b. Gründen ist es daher erforderlich, die Eigentumsflächen der 
Familie XX von einer Unterschutzstellung auszusparen. 

23 2.1.2.1 
EZ 1.2.1 
Entwicklungsraum 
1.2.1.1 Rheinaue 

Il. Zudem erheben wir im Namen der Familie XX Bedenken gegen die 
Festlegung der Entwicklungsziele: 
Bezüglich der im Deichvorland gelegenen Flächen ist als Entwicklungs-
ziel Erhaltung und Entwicklung, dort genauer der Entwicklungsraum 
1.2.1.1 Rheinaue vorgesehen. Die vorhandene Lebensraumvielfalt mit 
ihrer charakteristischen Avifauna soll erhalten und durch Wiederherstel-
lung einer naturnahen Flusslandschaft mittels Öffnung von Flutmulden 
und Anlage von Blänken sowie durch Wiederherstellung eines möglichst 
naturnahen Zustandes aller Stillgewässersysteme und Extensivierung der 
Grünlandnutzung weiter entwickelt werden. Hierbei ist ein kleinräu-
miger Wechsel aus Wiesenweide- und Mähweidenutzung anzu-
streben. Durch Vermeidung von den Abfluss fördernden Maßnahmen 
und durch Wiedervernässung von Teilflächen, soll eine weitere Aus-
trocknung der Aue verhindert und die Auenwaldentwicklung gefördert 
werden. 
Diese vorgesehenen Entwicklungsziele können in der Form nicht 
hingenommen werden. Durch die Öffnung von Flutmulden und Anlage 
von Blänken sowie einer durchzuführenden Wiedervernässung von Teil-
flächen werden die Eigentumsflächen der Familie XXX im Deichvorland am 
Ende der landwirtschaftlichen Nutzung entzogen. Hier würde eine 
landwirtschaftliche Nutzung aufgrund der Vernässung unmöglich 
gemacht werden. Der Wechsel von Wiesenweide- und Mähweidenut-
zung kann aus unserer Sicht zukünftig Probleme im Rahmen der 
Anrechenbarkeit in der Düngebilanz mit sich bringen. Solange hier 
noch keine Klarheit über die Anrechenbarkeit in der zukünftigen Dünge-
verordnung besteht, muss hierauf verzichtet werden. Die Förderung 
einer Auenwaldentwicklung im Deichvorland muss äußerst kritisch 
betrachtet werden. Bei Hochwässern würde das abgehende Holz zu 
erheblichen Gefährdungen im Bereich der Deichsicherheit führen. Dies 
kann letztlich nicht gewollt sein. 
Daher muss auf die vorgesehenen Entwicklungsziele im 
Entwicklungsraum 1.2.1.1 verzichtet werden. 

Den Bedenken wird nicht gefolgt. 
Das Entwicklungsziel 1.2.1 Erhaltung und Entwicklung als international bedeutsa-
mes Schutzgebiet steht der landwirtschaftlichen Nutzung in bisheriger Art und Um-
fang nicht entgegen, da in den textlichen Darstellungen und Festsetzungen unter 
Pkt.1.2 Lesehilfe Teil 1 Entwicklungsziele für die Landschaft aufgeführt ist, dass die 
dort genannten Zielaussagen keine direkte Verbindlichkeit für die einzelnen Nutzer 
oder Eigentümer haben. Durch die Entwicklungsziele werden auch keine Maßnah-
men festgelegt. Sie bilden jedoch das räumlich-fachliche Leitbild, das bei bestimm-
ten behördlichen Planungsverfahren  (z. B. Straßenbauvorhaben) im Rahmen der 
gesetzlichen Vorschriften zu berücksichtigen ist. Außerdem werden hier die Vorga-
ben aus dem Landschaftsrahmenplan (Regionalplan - GEP 99), die Bauleitplanung 
der Städte und Gemeinden sowie der Biotopverbund wiedergegeben.  
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23 2.1.2.4 
EZ 1.2.4 
Entwicklungsraum 
1.2.4 Kolkland-
schaft zwischen 
Mühlenfeld und 
Niedermörmter 

Eine im Deichhinterland gelegene Ackerfläche im Eigentum der Familie 
xxx ist zwar nicht als Schutzgebiet festgesetzt worden. Es soll sich hier 
jedoch um den Entwicklungsraum 1.2.4 Kolklandschaft zwischen Müh-
lenfeld und Niedermörmter handeln. Die Räche wird intensiv als Acker-
land genutzt. Sie ist in keiner Weise schutzwürdig, weshalb sie auch 
nicht als Schutzgebiet ausgewiesen werden sollte. Aus unserer Sicht 
ergibt sich keine naturschutzfachliche Begründung, diese Fläche dem 
Entwicklungsziel Erhaltung und Entwicklung zuzuordnen. Vielmehr fällt 
auf, dass in der Nähe bereits Flächen des Entwicklungszieles 1.1 Erhal-
tung liegen. Daher sollte die Ackerfläche Gemarkung Hönnepel, Flur 15, 
Flurstück 47, ebenfalls dem Entwicklungsziel 1.1 Erhaltung zugeordnet 
werden. 
Die zuvor benannte Ackerfläche ist bereits jetzt erheblichen Schäden 
durch Sommergänse ausgesetzt. Hierfür wird bekanntlicherweise kei-
nerlei Entschädigung gezahlt. Sofern nunmehr im Deichvorland und 
geplanten Naturschutzgebiet 1 ein Verbot aufgestellt werden soll, wo-
nach die Jagd auf Wasserwild in der Zeit vom 01.12. bis 15.01. nur 
einmal wöchentlich ausgeübt werden darf, so dürfte sich das Problem 
mit den Sommergänsen noch verstärken. Als Gebot wird sodann sogar 
aufgeführt, dass eine verstärkte Bejagung der Sommergänse erfolgen 
soll. Dies stellt letztlich einen Konflikt dar. Daher sollte aus diesen Grün-
den ebenfalls eine Unterschutzstellung der im Deichvorland gelegenen 
Flächen als Naturschutzgebiet nicht umgesetzt werden. Denn es sind 
weitere Schäden auch auf umliegenden Flächen, so wie hier, zu erwar-
ten 

Den Bedenken wird nicht gefolgt. 
Das Entwicklungsziel 1.2.4 Kolklandschaft zwischen Mühlenfeld und Niedermörm-
ter steht der landwirtschaftlichen Nutzung in bisheriger Art und Umfang nicht entge-
gen, da in den textlichen Darstellungen und Festsetzungen unter Pkt.1.2 Lesehilfe 
Teil 1 Entwicklungsziele für die Landschaft aufgeführt ist, dass die dort genannten 
Zielaussagen keine direkte Verbindlichkeit für die einzelnen Nutzer oder Eigentü-
mer haben. Durch die Entwicklungsziele werden auch keine Maßnahmen festge-
legt. Sie bilden jedoch das räumlich-fachliche Leitbild, das bei bestimmten behördli-
chen Planungsverfahren  (z. B. Straßenbauvorhaben) im Rahmen der gesetzlichen 
Vorschriften zu berücksichtigen ist. Außerdem werden hier die Vorgaben aus dem 
Landschaftsrahmenplan (Regionalplan - GEP 99), die Bauleitplanung der Städte 
und Gemeinden sowie der Biotopverbund wiedergegeben. Das Schwergewicht des 
Entwicklungszieles liegt zum einen auf Schutz und Pflege der vorhandenen Grün 
strukturen, der prägenden Landschaftsfaktoren und der ökologisch bedeutsamen 
Flächen, zum anderen auf Entwicklung der Landschaft in ihren Nutzungsstrukturen 
und ihren natürlichen Strukturen hinsichtlich der Funktion als Schutzgebiet von 
internationaler Bedeutung. Hierzu zählt vordringlich die Wiederherstellung des 
günstigen Erhaltungszustandes der Habitate und Vermeidung von Störungen, der 
in Anlage I der EU-Vogelschutzrichtlinie (VS-RL) aufgeführten Arten durch die Rea-
lisierung der Maßnahmen, die im Maßnahmenkonzept für das EU-
Vogelschutzgebiet „Unterer Niederrhein“ entwickelten wurden. Die vorhandene 
Lebensraumvielfalt mit ihrer charakteristischen Avifauna, den aktuellen Grünlan-
danteilen und Grünstrukturen sowie den Kolken als Sekundärlebensraum für die 
Zönosen naturnaher Stillgewässer sollen erhalten werden. Durch Maßnahmen wie 
naturnahe Gewässergestaltung, Beschränkung der fischerreilichen Nutzung, Ex-
tensivierung der Grünlandnutzung, Umwandlung von Ackerflächen in Grünland und 
durch Anreicherung mit Gehölzgruppen, (Kopf-) Baumreihen, Kleingehölzen, He-
cken und Streuobstbeständen zur Biotopvernetzung soll diese Lebensraumvielfalt 
weiter entwickelt werden. Eine naturschutzorientierte Bewirtschaftung der Grün-
landflächen im Rahmen des Kreis- Kulturlandschaftsprogramms soll angestrebt und 
die Gewässer vor Eutrophierung und nicht naturverträglicher Freizeitnutzung durch 
Extensivierung angrenzender Grünlandflächen und durch Maßnahmen zur natur-
verträglichen Lenkung der Freizeitnutzung geschützt werden. 

23 2.3 
EZ 2.3.6 
Entwicklungsraum 
3.6 Abgrabung 
Rotes Häuschen 

Wiederum im Deichvorland gelegen ist eine potentielle Abgrabungsflä-
che. Es handelt sich hierbei um den Entwicklungsraum 3.6 Abgrabung 
Rotes Häuschen. Auch diese Fläche ist Eigentum der Familie XXX. 
In den textlichen Darstellungen zum Entwicklungsraum heißt es, dass 
die Fläche im Entwurf zum Flächennutzungsplan der Stadt Kalkar nicht 
als vermerkte Fläche für Abgrabung oder für die Gewinnung von Bo-
denschätzen ausgewiesen sei. Die Gewinnung von Kies und Sand 
werde hier ausschließlich im Nassabbau mit dem Rekultivierungsziel 
offene Wasserfläche erfolgen. Die Abgrabungsflächen und die umlie-
genden Flächen sind entsprechend dem Planfeststellungsbeschluss 
und dem Entwicklungsziel 1.2.1.1 des Landschaftsplanes herzurichten 

Den Bedenken wird nicht gefolgt. 
Der im Entwurf zum Regionalplan (Stand Juni 2016) vorgesehene Abbaustandort 
„BSAB“, liegt im geplanten Entwicklungsraum 1.2.1 Erhaltung und Entwicklung als 
international bedeutsames Schutzgebiet und im geplanten Naturschutzgebiet N 1 
Rheinaue. Nach Aufgabe der Rohstoffgewinnung sollen Abgrabungsbereiche 
grundsätzlich unter Berücksichtigung der umgebenden Raumstruktur und der im 
Zusammenhang mit der Abgrabung entstandenen Entwicklungspotenziale rekulti-
viert bzw. renaturiert werden. Das Schwergewicht der Landschaftsentwicklung liegt 
hier auf der Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes durch 
die Schaffung von Lebensstätten und Rückzugsräumen für Flora und Fauna in der 
ausgeräumten Agrarlandschaft im Rahmen der Rekultivierung der Abgrabungen. 
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und zu gestalten. Die vorhandene Lebensraumvielfalt mit ihrer charakte-
ristischen Avifauna soll erhalten und durch Wiederherstellung einer 
naturnahen Flusslandschaft weiter entwickelt werden. 
Im Namen der Familie XXX weisen wir darauf hin, dass das festzuset-
zende Entwicklungsziel 1.2.1.1 nicht dazu führen kann, dass am Ende 
eine Abgrabung als solches unmöglich gemacht wird. Die Firma XXX 
als Abgrabungsunternehmen hatte geäußert, dass die Fläche möglich-
erweise im Zuge der Genehmigung des Abgrabungsgebietes ,,Reeser 
Welle" auch in Anspruch genommen werden soll. Es dürfen somit durch 
hier festzusetzende Schutzgebiete und Entwicklungsziele keinerlei 
Hinderungsgründe für eine zukünftige Abgrabung entstehen. 

Zur Erfüllung dieses Entwicklungszieles werden in der Festsetzungskarte Entwick-
lungsmaßnahmen nach §13 LNatSchG NRW sowie Schutzausweisungen nach §§ 
11, 12, 39 und 40  LNatSchG NRW sowie nach § 20 Absatz 2, §§ 23, 26, 28 und 29 
BNatSchG festgesetzt. 
Das Entwicklungsziel 1.2.1 Erhaltung und Entwicklung als international bedeutsa-
mes Schutzgebiet steht dem im Entwurf zum Regionalplan (Stand Juni 2016) vor-
gesehenen Abbaustandort „BSAB“ nicht entgegen, da in den textlichen Darstellun-
gen und Festsetzungen unter Pkt.1.2 Lesehilfe Teil 1 Entwicklungsziele für die 
Landschaft aufgeführt ist, dass die dort genannten Zielaussagen keine direkte Ver-
bindlichkeit für die einzelnen Nutzer oder Eigentümer haben. Durch die Entwick-
lungsziele werden auch keine Maßnahmen festgelegt. Sie bilden jedoch das räum-
lich-fachliche Leitbild, das bei bestimmten behördlichen Planungsverfahren (z. B. 
Straßenbauvorhaben) im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften zu berücksichtigen 
ist. Außerdem werden hier die Vorgaben aus dem Landschaftsrahmenplan (Regio-
nalplan - GEP 99), die Bauleitplanung der Städte und Gemeinden sowie der Bio-
topverbund wiedergegeben. 

24 3.2.2 
NSG 
N 2 
Kalflack 
S. 47 - 50 

09.02.2015 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
unser Mitglied, Herr XX hat uns damit beauftragt, dessen rechtliche 
Interessen durchzusetzen. Ordnungsgemäße Bevollmächtigung liegt 
diesem Schreiben bei. 
Herr XX ist Eigentümer eines an der o. g. Adresse gelegenen 
landwirtschaftlichen Betriebes. Zudem ist er Pächter der um die 
Hofstelle gelegenen landwirtschaftlichen Nutzflächen, deren Eigen-
tümer der XX ist. Sowohl Eigentums-, als auch Pachtflächen sind 
von den Planungen zum Landschaftsplan Kalkar betroffen. 
Gegen die Festsetzungen des Landschaftsplans Kalkar erheben 
wir im Namen von Herrn XX folgende Einwendungen bzw. Beden-
ken: 
I. Besonders geschützte Teile von Natur und Landschaft: 
1. N 2 Naturschutzgebiet Kalflack: 
Der Bereich der Kalflack ist in den Entwürfen zum Landschaftsplan 
Kalkar neben dem bisher bereits bestehenden FFH- und Vogel-
schutzgebiet als Naturschutzgebiet vorgesehen. Insbesondere die 
hinter dem Deich liegenden Grünlandflächen, die von Herrn XX gepachtet 
sind, rücken sehr nahe an die Hofstelle heran. 
Im Namen von Herrn XX wird beantragt, das hier festgesetzte Naturschutzgebiet 
vollumfänglich aufzuheben. Die mit der Festsetzung einhergehenden be-
trieblichen Einschränkungen sind als zu immens anzusehen, als dass 
diese toleriert werden könnten. 
Zunächst weist Herr XX darauf hin, dass gemäß der aktuellen Vereinba-
rung zum EG-Vogelschutzgebiet „Unterer Niederrhein" vom 
07.04.2010, dort unter Punkt B.3 festgehalten worden ist, dass ergänzende 
oder erweiterte Schutzgebietsausweisungen nach den weiter geltenden Zusa-

Der Anregung wird teilweise gefolgt. 
Das geplante Naturschutzgebiet N 2 Kalflack ist als FFH-Gebiet DE-4203-302 
„Kalflack“ ausgewiesen sowie Bestandteil des Vogelschutzgebietes DE-4203-401 
Unterer Niederrhein und Trittsteinbiotop in der Nord-Südachse des Rheinauenkorri-
dors. 
Das geplante Naturschutzgebiet N 2 Kalflack wird zurückgenommen auf das eigent-
liche Gewässer der Kalflack inklusive der mehr oder weniger breiten Gewässer-
randstreifen. 
Die somit aus dem Naturschutzgebiet N 2 Kalflack ausgegrenzten Grünlandflächen 
im Bereich des „Viehweidshofes“sowie die Flächen nördlich Kalkar werden als 
Landschaftsschutzgebiet festgesetzt und dem Landschaftsschutzgebiet L 2 Niede-
rungszüge entlang Entensumpfgraben, Tiller Graben und Wardgraben zugeordnet. 
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gen des Landes im Rahmen ELER-Verordnung dann möglich sind, 
wenn sie von den Eigentümern und/ oder Bewirtschaftern beantragt wer-
den, die Flächen in das Eigentum des Landes überführt werden oder 
wenn die Zustimmung der Eigentümer und Bewirtschafter vorliegt. 
Aus der im Mai 2009 vorgenommenen Erweiterung des VSG ergibt sich 
aus naturschutzfachlicher Sicht keine Notwendigkeit zu weiteren Ausweisun-
gen von LSG oder NSG. 
Da somit bereits eine Ausweisung, zumindest teilweise, im Vogelschutzge-
biet erfolgt ist, stellt sich hier keine Notwendigkeit einer zusätzlichen 
Schutzgebietsausweisung als Naturschutzgebiet als N 2. 
Unabhängig von diesen vertraglichen Vereinbarungen wäre eine Schutzge-
bietsausweisung in einer solch unmittelbaren Nähe zu dem Betrieb XX 
zusätzlich untragbar. Vor dem Hintergrund des anliegenden FFHGebietes 
dürfte sich bei zukünftigen betrieblichen Erweiterungen hier ohnehin schon 
die Frage der Vereinbarkeit eines solchen Vorhabens mit dem Leitfa-
den einer Prüfung der FFH-Verträglichkeit von Stickstoff Depositionen 
in empfindlichen Lebensräumen stellen. Wenn nunmehr zusätzlich noch ein 
Naturschutzgebiet, quasi vor der Haustüre liegt, dürfte eine Genehmigung 
eines solchen betrieblichen Erweiterungsvorhabens in weite Ferne rücken. 
Dies darf jedoch nicht geschehen, führt es doch am Ende zu einem 
schleichenden Existenzverfall des Betriebes. Ohnehin ist nicht auszu-
schließen, dass ein einmal festgesetztes Naturschutzgebiet nicht über 
zukünftig schärferes EU-Recht dazu genutzt wird, weitere Einschränkungen 
für die Bewirtschaftbarkeit und für den Betrieb zu begründen. 
Angesichts der zurzeit durchgeführten Novellierungen der Düngeverord-
nung und der JGS-Anlagenverordnung wird sich gerade für den Betrieb 
XX in absehbarer Zukunft die Frage baulicher Vorhaben stellen. Die mit 
der Düngeverordnung und JGS-Anlagenverordnung für die Landwirtschaft 
einhergehenden Einschränkungen (u. a. Verlängerung Sperrfristen, zusätzli-
che Lagerkapazitäten usw.) werden dazu führen, dass beispielsweise neue 
Mistplatten, Güllelagerraum, Futterlagerraum, Siloplatten, gegebenenfalls 
Biogasanlagen u. ä, gebaut werden müssen. Auf lange Sicht plant Herr XX 
als expandierender Betrieb eine Stallerweiterung oder die Umnutzung von 
sanierungsbedürftigen Altgebäuden. 
Falls diese baulichen Erweiterungen nicht vorgenommen werden können, 
ist abzusehen, dass der landwirtschaftliche Betrieb XX auf Dauer keine 
Möglichkeit hat, an dieser Stelle wirtschaftlich zu arbeiten. Insofern dürfte von 
einer Existenzgefährdung auszugehen sein, die mit dem Bestandsschutz 
als solches unvereinbar ist. 
Es ist nicht auszuschließen, dass durch das Heranrücken des Natur-
schutzgebietes die im Eigentum von Herrn XX befindlichen Flächen bzw. 
die Hofstelle eine erhebliche Wertminderung erfahren. Bei den anstehen-
den betrieblichen Erweiterungen wird dies dazu führen, dass die finanzieren-
den Bankinstitute die Beleihungsgrenzen als solches drastisch reduzieren 

 
Kartenausschnitt geänderte Karte B 
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werden. Auch dies schränkt am Ende die betriebliche Zukunft außeror-
dentlich ein und kann nicht hingenommen werden. 
Es ist zu befürchten, dass durch die Bewirtschaftungsauflagen innerhalb 
des Naturschutzgebietes gewisse Standards an den Futterwert nicht mehr 
einzuhalten sind. In der Zukunft nicht auszuschließende weitere Ein-
schränkungen durch Gesetzesverschärfungen stehen dem Bedarf an 
hohen Futterwerten entgegen, auf den der Betrieb XX angewiesen ist. 
Durch zusätzliche Beschränkungen bzw. Verschärfungen werden die 
Flächen als solches für den Betrieb XX nicht mehr nutzbar sein und gehen 
letztlich verloren. Das von der Unterschutzstellung als Naturschutzgebiet 
betroffene Grünland kann jedoch nicht ohne weiteres hergegeben wer-
den, der Betrieb ist auf die Bewirtschaftung und zwar in intensivem Maße, 
angewiesen. 
Aus unserer Sicht sollte die Überlegung aufgegriffen werden, von einer 
Festsetzung als Naturschutzgebiet abzuweichen und Planungen aufzu-
nehmen, die in Richtung Vertragsnaturschutz gehen, um im Einvernehmen 
mit Eigentümern und Bewirtschaftern die sicherlich erhaltenswerten Ge-
biete zu sichern. Gegebenenfalls müsste überlegt werden, ob die Auswei-
sung als Landschaftsschutzgebiet in diesem Bereich nicht ausreichend 
wäre, auch wenn dies mit den vertraglichen Vereinbarungen zum EG- 
Vogelschutzgebiet „Unterer Niederrhein" nicht kompatibel ist. Sofern sich 
dies jedoch auf einen absoluten Grundschutz beschränken würde, der von 
den weiteren Landschaftsschutzgebieten nicht abweicht, würden hiervon 
letztlich nicht dieselben Bedrohungen ausgehen, wie solche die sich bei 
einer Ausweisung als Naturschutzgebiet für den Betrieb XX ergeben. 
Hilfsweise wird zu dem im Naturschutzgebiet Kalflack vorgesehenen 
Verbot der Anlage von Silage- und Futtermieten angemerkt, dass dies 
für Herrn XX ebenfalls nicht hinnehmbar ist und daher gestrichen werden 
muss. Da die im vorgesehenen Naturschutzgebiet Kalflack gelegenen ge-
pachteten Grünlandflächen noch hofnah gelegen sind, werden des Öfteren 
sog. Wickelsilageballen oder Strohmieten angelegt. Hierbei sind jedoch 
keine Gefährdungen durch Sickersäfte o. ä. zu befürchten, was wahr-
scheinlich der Hintergrund eines solchen Verbotes sein wird. Insofern sollte 
hiervon abgesehen werden, auch bei einer Unterschutzstellung eines 
möglichen Landschaftsschutzgebietes. 
Zusammenfassend wird daher beantragt, das hier vorgesehene Natur-
schutzgebiet Kalflack komplett zurückzunehmen, vorrangig einen Schutz 
der Flächen über Vertragsnaturschutzprogramme zu erreichen und gegebe-
nenfalls in die Prüfung zu gehen, ob die gleichen Effekte nicht durch ein Land-
schaftsschutzgebiet erreicht werden können. 
Zudem erheben wir im Namen von Herrn XX Bedenken gegen die Fest-
setzung des Gebotes in N 2, eine extensive Grünlandbewirtschaftung im 
Rahmen des Kreis-Kulturlandschaftsprogramms durchzuführen. Sollte eine 
solche extensive Grünlandbewirtschaftung auf den hofnahen GrünIand-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In den textlichen Darstellungen ist unter Pkt. 1.2 Lesehilfe unter Teil 2: Besonders 
geschützte Teile von Natur und Landschaft aufgeführt, dass die Gebote freiwillig 
sind, sich nicht auf bestimmte Flächen oder Eigentümer/Bewirtschafter beziehen 
und aus der Nichtbeachtung freiwilliger und unbestimmter Gebote keine Ord-
nungswidrigkeit begründet werden kann. 
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flächen, gelegen im vorgesehenen Naturschutzgebiet 2, umgesetzt werden, 
ergibt sich der gleiche Effekt, wie bei einer eventuellen Gesetzesverschärfung, 
wie wir bereits ausgeführt haben. Der dort mögliche Futterwert dürfte nicht 
ausreichend sein, den Tierbestand des Betriebes XX zu versorgen. 
Auch dies wäre schließlich ein Tod auf Raten für den landwirtschaftlichen 
Betrieb. Daher wird beantragt, dieses Gebot herauszunehmen. 

24 3.2.1 
LSG L1  
S. 57 - 59 

. L 1 Landschaftsschutzgebiet Kalflack, Tiller Graben und Entensumpf-
graben:  

Die Hofstelle von Herrn XX ist irritierenderweise im Landschaftsschutzge-
biet L 1 in der Karte B abgebildet. Allerdings befindet sich dort eine Schraf-
fierung der Schutzgebietsrücknahme. Sofern hier schon eine Schutzge-
bietsrücknahme stattgefunden hat, sollte die grün hinterlegte Fläche als 
Landschaftsschutzgebiet herausgenommen werden. Sollte es sich bei 
der angegebenen Schutzgebietsrücknahme um ein Versehen handeln, 
wird bereits jetzt beantragt, die Hofstelle als solches aus dem Land-
schaftsschutzgebiet herauszunehmen. Es besteht keinerlei Schutzwürdig-
keit oder Erforderlichkeit diese Hofstelle unter Landschaftsschutz zu stellen. Die 
damit einhergehenden Beschränkungen als Ausweisung unter Landschafts-
schutz sind unverhältnismäßig gegenüber den naturschutzfachlich be-
gründeten Zielen an diesem Ort. Wie bereits ausgeführt, es besteht keinerlei 
Erforderlichkeit hierzu. 

 

Der Anregung wird gefolgt. 

O21 + O22 

Die Hofstelle am der Sommerlandstraße 46 in Bedburg-Hau wird aus dem Land-
schaftsschutzgebiet L 1 bzw. L 2 ausgegrenzt. 

 

Kartenausschnitt geänderte Karte B:  
24 3.2.1 

LSG L1  
S. 57 - 59 

Im Namen von Herrn XX erheben wir zusätzlich erhebliche Bedenken 
gegen die Ausweisung als Landschaftsschutzgebiet, bezüglich der von 
Herrn XX gepachteten Ackerflächen, gelegen an beiden Seiten des land-
wirtschaftlichen Betriebes. Diese sind schon immer Ackerland gewesen 
und in keiner Weise schutzwürdig. Es ist daher nicht erforderlich, diese im 
Rahmen einer Landschaftsplanung unter Schutz zu stellen. Daher bean-
tragen wir vorneweg, diese von Herrn XX als Acker genutzten Flächen aus 
dem Landschaftsschutzgebiet auszusparen. 
Im Namen von Herrn XX erheben wir weitere Bedenken gegen das im L 1 
vorgesehene Verbot der Ausbringung von Dünge- und Pflanzenschutzmit-
teln in einem Abstand von weniger als 5 m vom Gewässerrand. Einige der 
Flächen liegen am Tiller Graben. Herrn XX ist in keiner Weise klar, ob es 
sich bei dem Tiller Graben um ein Gewässer handelt, was unter das 
Verbot fallen könnte. Eine solche Unsicherheit kann letztlich nicht zu Lasten 

Dem Hinweis wird teilweise gefolgt 

O21 
Die betroffenen Flächen werden nicht aus dem LSG L 1 Landschaftsschutzgebiet 
Kalflack, Tiller Graben und Entensumpfgraben ausgegrenzt. 
Dem Hinweis folgend wurden jedoch die Schutzgebietsabgrenzungen anhand der 
Feldblockdaten überarbeitet, so dass nun die angesprochenen Flächen überwie-
gend innerhalb des neuen Landschaftsschutzgebietes L 1 ohne Grünlandumbruch-
verbot liegen. 
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des Bewirtschafters gehen. Ein solches Verbot würde zusätzlich eine viel 
zu große Einschränkung für die Bewirtschaftung bedeuten. So wäre ein 
Teilbereich der von Herrn XX bewirtschafteten Ackerfläche von einem 
solchen Verbot sicher betroffen. Dort befinden sich lediglich einige Kopfbäume 
an dem Graben, woran unmittelbar eine Ackerfläche anschließt. Die Acker-
fläche in diesem Bereich würde unverhältnismäßig mit Disteln oder gege-
benenfalls sogar Jakobskreuzkraut verunkrauten, was sich sodann in die 
umliegenden Flächen ausbreiten würde. Ein derartiges Verbot ist unse-
rer Kenntnis nach bis dato in keinem Landschaftsschutzgebiet aufge-
nommen worden, stellt letztlich eine zu starke Beschränkung der ord-
nungsgemäßen Landwirtschaft dar und ist letztlich nicht mehr als Grund-
schutz anzusehen, der hier im Landschaftsschutzgebiet vorgesehen ist. 
Daher gehört diese Regelung ersatzlos gestrichen. 

 
Kartenausschnitt geänderte Karte B: 

24 2.1.2 
EZ 1.2 
Entwicklungsraum 
1.2.1.2 
Kalflack 

II. Entwicklungsziele: 
Die zuvor angesprochenen Flächen, die von Herrn XX bewirtschaftet 
werden, liegen vollumfänglich im Entwicklungsraum 1.2.1.2 Kalflack und 
damit im Entwicklungsziel 1.2 Erhaltung und Entwicklung. In dem besagten 
Entwicklungsraum soll die vorhandene Lebensraumvielfalt mit ihrer charakteris-
tischen Avifauna erhalten und die ökologische Durchgängigkeit der Altstromrin-
nen mit Flutmulden, Feuchtgrünland, Röhrichtsäumen, Hochstaudenfluren 
und punktuellen Weichholzauenwaldbeständen verbessert werden. 
Hierzu sollen die Gewässer- und Gewässerrandbereiche naturnah gestal-
tet und deren Eutrophierung vermieden werden. Die Entwicklung von 
Auenwald, Röhricht und Hochstaudenfluren soll durch Wiedervernäs-
sung ursprünglich feuchter bis nasser Grünlandbereiche, durch Anhe-
ben des Wasserstandes in den Altstromrinnen, durch Beschränkung von 
Maßnahmen zur Gewässerunterhaltung sowie durch Umwandlung von 
Acker- in Grünland und Extensivierung der Grünlandnutzung gefördert 
werden. 
Insbesondere die als Entwicklungsziel vorgesehene Wiedervernässung 
von Grünlandbereichen wird von Herrn XX nicht akzeptiert und gehört her-
ausgestrichen. Durch die Umsetzung solcher Maßnahmen gehen nicht 

Den Bedenken wird nicht gefolgt. 
Das Entwicklungsziel 1.2.1 Erhaltung und Entwicklung als international bedeutsa-
mes Schutzgebiet steht der landwirtschaftlichen Nutzung in bisheriger Art und Um-
fang nicht entgegen, da in den textlichen Darstellungen und Festsetzungen unter 
Pkt.1.2 Lesehilfe Teil 1 Entwicklungsziele für die Landschaft aufgeführt ist, dass die 
dort genannten Zielaussagen keine direkte Verbindlichkeit für die einzelnen Nutzer 
oder Eigentümer haben. Durch die Entwicklungsziele werden auch keine Maßnah-
men festgelegt. Sie bilden jedoch das räumlich-fachliche Leitbild, das bei bestimm-
ten behördlichen Planungsverfahren  (z. B. Straßenbauvorhaben) im Rahmen der 
gesetzlichen Vorschriften zu berücksichtigen ist. Außerdem werden hier die Vorga-
ben aus dem Landschaftsrahmenplan (Regionalplan - GEP 99), die Bauleitplanung 
der Städte und Gemeinden sowie der Biotopverbund wiedergegeben.  
Im Entwicklungsraum 1.2.1.2 Kalflack ist als Entwicklungsziel u.a. die Erhaltung der 
vorhandenen Lebensraumvielfalt mit Ihrer charakteristischen Avifauna sowie die 
Verbesserung der ökologischen Durchgängigkeit der Altstromrinnen mit Flutmul-
den, Feuchtgrünland, Röhrichtsäumen, Hochstaudenfluren und punktuellen Weich-
holzauenwaldbeständen u.a. durch naturnahe Gestaltung der Gewässer und Wie-
dervernässung ursprünglich feuchter bis nasser Grünlandbereiche, festgesetzt. 
Die Zielaussagen haben keine direkte Verbindlichkeit für die einzelnen Nutzer oder 
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nur seinem Betrieb, sondern auch den umliegenden Betrieben, letztlich 
die Flächen verloren. Sie werden als solches nicht mehr in ordnungsgemä-
ßer Weise landwirtschaftlich genutzt werden können, was mit den Schutz-
zielen mit Sicherheit nicht kompatibel ist. Mit Sicherheit ist auch das vorgese-
hene Entwicklungsziel 1.2 Erhaltung und Entwicklung hier in einigen Berei-
chen ebenfalls nicht angemessen. Gerade im Bereich der Ackerflächen stellt 
sich keine Notwendigkeit einer solchen Festlegung eines Entwicklungszie-
les mit weitergehenden Maßnahmen. Eine Vernässung der Flächen ist 
jedenfalls nicht hinnehmbar. Besser sollten die von Herrn XX bewirtschafte-
ten Flächen dem Entwicklungsziel 1.1 Erhaltung zugesprochen werden, was 
hiermit beantragt wird. Mit freundlichen Grüßen 

Eigentümer. Durch die Entwicklungsziele werden auch keine Maßnahmen festge-
legt. 
Dem Artenschutz dienende Maßnahmen wie z.B. eine eingeschränkte, nur ab-
schnittsweise Räumung der Fließgewässer, wobei die Gewässerabschnitte zu 
unterschiedlichen Zeiten entkrautet werden, können nur in Abstimmung mit dem 
Nutzer und Unterhaltspflichtigen realisiert werden. 
 
 

25 3.4  
Geschützte Land-
schaftsbestandtei-
le  
LB 3.4.5.8 
Brache S. 99 und 
4. 
Zweckbestimmung 
für Brachflächen 
B4.1.1 S. 106 

09.02.2015 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
unser Mitglied, Herr XX hat uns damit beauftragt, dessen rechtliche 
Interessen durchzusetzen. Ordnungsgemäße Bevollmächtigung 
liegt diesem Schreiben bei. 
Herr XX ist Eigentümer eines an der o. g. Adresse gelegenen land-
wirtschaftlichen Betriebes, der verpachtet ist. Teile seines Eigen-
tums sind von den jetzigen Planungen zum Landschaftsplan 
Kalkar betroffen. 
Namens und in Vollmacht des Herrn XX erheben wir gegen die 
geplanten Festsetzungen folgende Einwendungen bzw. Bedenken: 
Auf der Fläche Gemarkung Hanselaer, Flur 1, Flurstück 15, liegt 
der geschützte Landschaftsbestandteil LB 3.4.5.8 Brache östlich 
vom Gotzenhof. Hierbei soll es sich um eine Brache handeln in-
nerhalb derer sich kleinere und ältere Trockenabgrabungen bis zu 
einer Tiefe von 1,50 m befinden sollen. Zudem sollen sich hier 
Hochstaudenfluren entwickelt haben, die zum Teil mit Brombeeren 
überwachsen seien. In den Randbereichen sollen sich aufgrund 
einer natürlichen Sukzession einige Gehölzarten wie Cornus san-
guineum, Craegus monogyna, Rosa canina, entwickelt haben. Am 
nördlichen Rand der Brache soll sich eine Tilia befinden und im 
südlichen Bereich der Brache drei Tilia cordata mit Stammdurch-
messern von 50 bis 60 cm und Baumhöhen von ca. 20 m. 
Namens und im Auftrag von Herrn XX beantragen wir, den v. b. 
Landschaftsbestandteil zurückzunehmen.  
Die ca. 0,40 ha große Fläche ist schon immer als Grünland genutzt 
worden. In den letzten Jahrzehnten wurde sie von den hiesigen 
Jagdpächtern zum Anbau von Wildfutter (Mais, Leguminosen) sowie 
zur Winterfütterung des Jagdwildes genutzt. 
Aufgrund eines tragischen Unfalls im Jahre 2003 ist das Kind eines 
Jagdpächters bei der Bodenbearbeitung des Wildackers tödlich ver-
unglückt. 
Im Anschluss hieran ist wegen des Unfalls letztlich jahrelang keine 

Den Bedenken wird nicht gefolgt. 
Die innerhalb einer intensiv landwirtschaftlich genutzten Landschaft liegende Bra-
che ist als belebendes Landschaftselement ein wichtiges Vernetzungselement im 
Rahmen des Biotopverbundes und erfüllt wichtige tierökologische Funktionen als 
Rückzugs und Lebensraum für die gebietstypische Tier- und Pflanzenwelt. 
Da die Brache nicht Bestandteil eines Natur- oder Landschaftsschutzgebietes ist, 
ist sie somit auch nicht nach §§ 23, 26 sowie § 29 Absatz 2 BNatSchG gegen alle 
Handlungen, die zu einer Zerstörung, Beschädigung oder Veränderung führen 
können, geschützt. 
Die Schutzausweisung ist gemäß § 23 a) und b) LG geboten. 
Die Festsetzung erfolgt als gliederndes und belebendes Landschaftselement -LB 
3.4.5.8 Brache östlich vom Gotzenhof- gem. § 29 Absatz 1 Ziff. 1 - 4 BNatSchG zur 
Sicherstellung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes und zur Belebung und 
Gliederung des Landschafts- und Ortsbildes. 
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Pflege oder Bearbeitung der Flächen erfolgt, woraufhin einiges an 
Gestrüpp und Wildwuchs entstanden ist. 
Zum Ende des Jahres 2008 wurde der Wildacker sodann an Herrn 
XX als Eigentümer zurückgegeben. 
Herr XX beabsichtigt, die Fläche langfristig wieder als Grünland zu 
nutzen, zum jetzigen Zeitpunkt ist gegebenenfalls eine Schafbewei-
dung vorgesehen. Die auf den Flächen bzw. an den Flächen anlie-
genden vier Bäume würden hierdurch nicht beeinträchtigt werden. 
Da jedoch ein erheblicher Wertverlust mit der Unterschutzstellung 
einhergeht sowie eine erhebliche Einschränkung des Verfügungs- 
und Nutzungsrechtes von Herrn Lörks durch eine Unterschutzstellung 
entsteht, wird wie zuvor bereits beantragt, nochmals darauf hingewie-
sen, dass hier eine Unterschutzstellung zu unterbleiben hat. 
Aufgrund der zuvor bereits vorgetragenen „Historie" der Fläche ist 
nicht davon auszugehen, dass es sich hier um eine im naturschutz-
fachlichen Sinne besonders wertvolle Fläche handelt. 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Kartenausschnitt Karte B: 

Zur Erhaltung der Brachfläche und Verhinderung einer möglichen Verbuschung 
ist unter 4. Zweckbestimmung für Brachflächen unter Punkt B 4.1.1 folgende 
Pflegemaßnahme geboten:  

a) Die Fläche ist im Abstand von 3 -5 Jahren jeweils in der Zeit von Anfang 
November bis Anfang März zu mähen und die starkwachsenden Gehölze 
zu beseitigen, wobei die  anfallenden Holzteile und das Schnittgut zu beseiti-
gen sind. 

26 3.2 
LSG`s 
3.2.6  
L 6 
Seite 65 - 67 

08.02.2015 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
hiermit legen wir fristgerecht Einspruch gegen den "Landschafts-
plan Kreis Kleve — Kalkar Nr. 5" ein. 
Wir sehen in der Planung L6 eine umfangreiche Behinderung 
unserer derzeitigen Wohnsituation und zukünftiger baulicher Ver-
änderungen auf unserem Grundstück. Ebenfalls sehen wir unse-
ren landwirtschaftlichen Nebenerwerbsbetrieb (Imkerei) erheblich 
beeinträchtigt. Wir planen die Pflanzung einer umfangreichen 
Streuobstwiese und den Ausbau unseres Gemüse und Ziergar-
tens. Betroffen von der Änderung dieses Landschaftsplanes sind 
die Flurstücke 55 (Grünland, Niedermörmter 29qm), Flurstück 17 
(Gebäude- und Freifläche, Rheinstrasse 581, 1654qm und Land-

Den Bedenken wird nicht gefolgt. 
Das Schutzgebiet L 6 ( L 9 neu) umfasst eine von mehreren Kolken, alten Kopf-
bäumen, Obstbäumen und Baumgruppen geprägte und überwiegend als Grünland 
genutzte Landschaft entlang des Banndeiches zwischen Mühlenfeld und Nieder-
mörmter, einschließlich der strukturreichen Grünlandflächen in der Ortsrandlage 
von Niedermörmter-Oberdorf. 
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wirtschaftsfläche 3476qm), sowie Flurstück 157, Landschaftsflä-
che, An der Way, 8179qm und Waldfläche 720qm). 
Weiterhin möchten wir zum Ausdruck bringen, dass wir das Flur-
stück 157 regelmäßig dem Gesangsverein MGV Abendstern zur 
Verfügung stellen, um das Brauchtumsfest „Woyfest" durchzufüh-
ren. Der einzige Zugang, welcher alle Auflagen der Kreispolizei 
entspricht, führt über das o.g Flurstück. Zu allen anderen Zeiten 
des Jahres werden diese Grundstücke von einem Landwirt land-
wirtschaftlich genutzt. 
Des Weiteren legen wir Einspruch gegen sämtliche finanzielle 
Belastungen zu unseren Lasten ein, die sich aus dem oben ge-
nannten Landschaftsplan ergeben und bitten Sie, unsere Grund-
stücke von der Planung L6 auszunehmen. 
Wir bitten um schriftliche Bestätigung über den fristgemäßen 
Eingang unseres Einspruches 
 
 

 
Kartenausschnitt Karte B: 
Das Schutzgebiet weist als gut ausgebildeter Biotopkomplex durch Grünlandflä-
chen, durch Kleingewässer mit gut ausgebildeten Vegetationszonen, durch 
Baum- und Gehölzbestand mit zum Teil höhlenreichen Bäumen eine hohe struk-
turelle Vielfalt auf. Er bietet damit Lebensraum für RL Tier- und Pflanzenarten 
sowie RL Pflanzengesellschaften und ist u. a. wertvoll für Amphibien und Libel-
len. Die Kolke sind zudem wichtige Trittsteinbiotope und eingebunden in das 
landesweit bedeutsame Verbundsystem naturnaher Stillgewässer am Unteren 
Niederrhein. Die Schutzausweisung ist gemäß § 26 Absatz 1 Ziff. 1, 2 und 3 
BNatSchG geboten. Die geplante Anlage einer umfangreichen Streuobstwiese 
entspricht den geplanten Maßnahmen zum Schutzgebiet und den auf Seite 67 
beschriebenen Geboten (siehe Gebot l Anreicherung mit Gehölzgruppen, (Kopf-) 
Baumreihen, Kleingehölzen, Hecken und Streuobstbeständen zur Biotopvernet-
zung). Das Brauchtumsfest „Woyfest“ ist von der Schutzausweisung bzw. den 
Verboten nicht betroffen, da unter Punkt 3.2 Allgemeine Hinweise unter c) aufge-
führt ist, dass eine sonstige bei Inkrafttreten des Landschaftsplans rechtmäßig 
ausgeübte Nutzung von den Verboten unberührt ist.  

27 3.2 
LSG`s 
3.2.1  
L 1 
Seite 57 - 59 

09.02.2015 
Betreff: Schutzgebietserweiterung 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
hiermit erhebe ich Einspruch gegen die geplante Schutzge-
bietserweiterung auf die in meinem Besitz befindlichen Flächen. 

Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

O21 

Da die betroffenen Flächen Bestandteil des „Vogelschutzgebietes DE-4203-401 
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Es betrifft die Flächen Huisberden Flur 5, Stück 206, Moyland Flur 
10, Flurstücke 107, 29 Acker, 109, 108. 
Auf diesen Flächen gibt es keine Bäume, Hecken, Gewässer und 
Auen. Deshalb betrachte ich dieses Gebiet nicht als Schutzwür-
dig. 
Mit freundlichen Grüßen 
Gez.  

Unterer Niederrhein“ sind und daher die Schutzausweisung gemäß § 26 Absatz 1 
Ziff. 1, 2 und 3 BNatSchG geboten ist,  werden diese Flächen nicht aus dem LSG L 
1 bzw. L 2 neu Landschaftsschutzgebiet Kalflack, Tiller Graben und Entensumpfgra-
ben ausgegrenzt. 

 
Kartenausschnitt Karte B zur Offenlage: 

O22 
Aufgrund während der Offenlage eingegangener Hinweise, wurden die Schutzge-
bietsabgrenzungen anhand der Feldblockdaten überarbeitet, so dass nun das Ver-
bot der Grünlandumwandlung nur die noch vorhandenen Grünlandflächen im L 2 
betrifft.  

 
Kartenausschnitt geänderte Karte B: 
Zudem ist, wie unter 3.2.1 LSG L1 auf Seite 58 beschrieben, vom Verbot der Grün-
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landumwandlung ausgenommen der inner- und zwischenbetriebliche Wechsel von 
Grünland innerhalb des Schutzgebietes nach vorheriger Abstimmung mit der Unte-
ren Naturschutzbehörde. 

28 3.1.1 
NSG N 1 Rhein-
aue 

S. 45 - 47 

09.02.2015 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
bezüglich des Entwurfes des Landschaftsplanes Nr. 5 Kalkar, habe 
ich folgende Einwendungen: 
Das Revier Niedermörmter liegt mit einem erheblichen Teil in 
dem im Rahmen des Entwurfsgebietes ausgewiesenen NSG 
(N1 / Rheinaue zwischen Grieth und Niedermörmter Ober-
dorf). 
Mit einer Jahresstrecke von ca. 250 Stockenten im ablaufenden 
Jagdjahr 2014/15 ist diese Wildart die Hauptwildart und dadurch 
die Wasserwildjagd der attraktivste Teil unseres gemeinschaftlichen 
Jagdbezirks. Eine Einschränkung dieser Jagd, wie auf Seite 47 des 
Entwurfs (textliche Beschreibung) unter Verbote h): „Die Jagd auf 
Wasserwild darf in der Zeit vom 01.12. bis 15.01. nur einmal wöchent-
lich ausgeübt werden." ist für uns nicht akzeptabel und stellt einen 
enteignungsähnlichen Eingriff dar. 
Wie die Verteilung und Höhe der Ausgleichszahlungen für Schäden 
überwinternder arktischer Wildgänse des in Rede stehenden Gebiets 
eindrucksvoll belegen, gibt es keinerlei Meideverhalten der arkti-
schen Wildgänse bei der bisherigen Bejagungsform und -intensität. 
Insofern gibt es auch keinerlei Begründung für Einschränkungen. Des 
Weiteren wird in der Beschreibung des Entwurfs unter Gebote f) S. 
47 die verstärkte Bejagung der Sommergänse, gefordert. 
Da die Bejagung dieser, durch Erlass des Landesumweltministeri-
ums in der Zeit vom 15.0kt. bis 31.Jan. hier lokal jedoch verboten ist, 
dieser Erlass jederzeit z.B. aufgrund ausufernder Sommergansbe-
stände gekippt werden kann, wäre eine Einschränkung der Bejagung 
des Wasserwildes in dem im Rede stehenden Zeitraum kontrapro-
duktiv. 
Ich halte es daher für dringend geboten, aus den oben genann-
ten Gründen von einer Einschränkung der Wasserwildjagd 
abzusehen. 

Den Bedenken wird nicht gefolgt. 
Das NSG N 1 Rheinaue zwischen Grieth und Niedermörmter – Oberdorf ist Be-
standteil des Vogelschutzgebietes DE-4203-401 Unterer Niederrhein und teilweise 
bereits durch NSG-VO seit dem 20.11.1995 -zuletzt geändert am 18.11.2015- als 
Naturschutzgebiet festgesetzt. 
Das Verbot  d) die Jagd auf Wasserwild darf in der Zeit vom 01.12. – 15.01. nur 
einmal wöchentlich ausgeübt werden, wird schon seit vielen Jahren einvernehmlich 
in anderen Schutzgebieten praktiziert und wurde entsprechend dem Maßnahmen-
konzept für das EU-Vogelschutzgebiet „Unterer Niederrhein“ und analog zur NSG-
VO vom 20.11.1995 -zuletzt erweitert am 18.11.2015 um einen Teilbereich des 
FFH-Gebiet DE-4102-302 „Kalflack“- zusätzlich aufgenommen, da es in der NSG-
VO unter § 4 Nicht verbotene Tätigkeiten wie folgt enthalten ist: 
(2) Die rechtmäßige Ausübung der Jagd sowie die Bekämpfung des Bisam ist mit 
folgenden Einschränkungen gestattet:  
a) Offene Ansitzleitern und Einrichtungen für die Wildfütterung dürfen nur im Be-
nehmen mit der Unteren Naturschutzbehörde errichtet werden.  
b) Die Jagd auf Wasserwild darf in der Zeit vom 01.12. bis 15.01. nur einmal wö-
chentlich ausgeübt werden. 
Die angesprochenen Sommergänse dürfen im Zeitraum zwischen 15.10. und dem 
16.07. in diesem Bereich aufgrund der Jagdzeitenverordnung Nordrhein-Westfalen 
nicht geschossen werden. 

28 3.4 
Gesch. Land-
schaftsbestandtei-
le 
3.4.5.13 
Brache in ehem. 
Trockenabgrabung 
S. 100, 

Des Weiteren ist die unter 3.4. geschützte Landschaftsbe-
standteile bezeichnete Fläche unter 3.4.5.13 nicht komplett, 
wie beschrieben als Magerrasenfläche anzusehen. Vielmehr 
wird sie in dem Randbereich komplett, sowie in bezeichneter 
Fläche selber teilweise als Wildacker genutzt. 
Dies muss, wie auch in der Vergangenheit in Absprache mit den Eigen-
tümern, auch weiter möglich sein. Das geforderte „auf den Stock set-
zen" der schnell wachsenden Hölzern sehen wir als problemlos an. 

Der Anregung wird tlw. gefolgt. 
In den textlichen Darstellungen und Festsetzungen ist unter  4. Zweckbestimmun-
gen für Brachflächen in 4.1 Bewirtschaftung oder Pflege auf Seite 107 unter Pkt. B. 
4.1.2 festgesetzt: 
Zur Erhaltung der Brachfläche und Verhinderung einer möglichen Verbuschung 
wird folgende Pflegemaßnahme festgesetzt:  
b) Die Fläche ist im Abstand von 3 -5 Jahren jeweils in der Zeit von Anfang No-

vember bis Anfang März zu mähen und die starkwachsenden Gehölze zu besei-
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4 Zweckbestim-
mung für Brachflä-
chen 
B. 4.1 
S. 107  
und 
1.2. 
Lesehilfe 
Teil 2 
S.7-8 

Die 4-5 jährige Mand der Magerrasenfläche in dem geforderten Zeit-
raum würde zu einer erheblichen Reduzierung der Deckungsfläche 
für Wildtiere führen und ist, aus meiner Sicht, abzulehnen. 
Ich fordere Sie daher auf, den Entwurf des Landschaftsplanes 5, 
Kalkar dahingehend anzupassen. Mit freundlichen Grüßen 

tigen, wobei die anfallenden Holzteile und das Schnittgut zu beseitigen sind. 
Die Festsetzung bezieht sich nur auf die bestehende Brachfläche und umfasst nicht 
die mit Gehölzen bewachsenen Randbereiche. 
Die bisherige Nutzung von Teilflächen der Brache als Wildacker ist auch weiterhin 
in Abstimmung und im Einvernehmen mit der Unteren Naturschutzbehörde möglich, 
da in den textlichen Darstellungen und Festsetzungen  unter Pkt.1.2 Lesehilfe Teil 2 
in der Unberührtheitsklausel aufgeführt ist, dass die ordnungsgemäße Nutzung in 
bisheriger Art und bisherigem Umfang von den Schutzbestimmungen nicht betrof-
fen ist (Bestandsschutz). Zusätzlich kann die Untere Naturschutzbehörde in be-
stimmten Fällen auf Antrag Ausnahmen und Befreiungen von den Verboten ertei-
len. 
Weiterhin können die, in den in der Festsetzungskarte C dargestellten Maßnah-
menräume, geplanten Entwicklungs-, Pflege- und Erschließungsmaßnahmen nur in 
Abstimmung mit dem Nutzer und Unterhaltspflichtigen realisiert werden. 

O35 
Zur Klarstellung wird der Text zu B 4.1.1 und B 4.1.2 wie folgt geändert:  
Zur Erhaltung der Brachfläche und Verhinderung einer möglichen Verbuschung 
wird folgende Pflegemaßnahme festgesetzt:  
„Zur Erhaltung der Brachfläche und Verhinderung einer möglichen Verbuschung ist 
es geboten, folgende Pflegemaßnahmen durchzuführen:“ 
a) Die Fläche ist im Abstand von 3 -5 Jahren jeweils in der Zeit von Anfang No-

vember bis Anfang März zu mähen und die starkwachsenden Gehölze zu be-
seitigen, wobei die anfallenden Holzteile und das Schnittgut zu beseitigen 
sind. 

29 2.6.4 
Entwicklungsraum 
6.4 
S. 35 
und 
3.2.4 
LSG L4  
S. 62 

09.02.2015 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
ausweislich anliegend beigefügter Vollmacht zeige ich die anwalt-
liche Vertretung der XX, vertreten durch den Geschäftsführer, 
Herrn XX, ebenda, an. 
Gegen die Umsetzung Ihres Landschaftsplans Nr. 5 Kalkar lege 
ich namens und in Vollmacht meiner Partei Einspruch ein. 
Begründung Meine Partei betreibt an der angegebenen Adresse 
einen Freizeitpark mit angeschlossenem Hotelbetrieb. Weiter 
unterhält sie dort Veranstaltungs- und Messehallen zwecks Durch-
führung von Großveranstaltungen. Teilweise werden zur Durch-
führung von Großveranstaltungen auch Flächen außerhalb der 
Umfriedung des Betriebsgrundstückes genutzt. Die gewerblich 
genutzten Flächen grenzen unmittelbar an den ausgewiesenen 
Landschaftsschutzflächen. 

Der  Anregung wurde bereits teilweise gefolgt. 
Da zur Durchführung von Großveranstaltungen des XX teilweise auch Flächen 
außerhalb der Umfriedung des Betriebsgrundstückes genutzt werden, wurde bereits 
südöstlich angrenzend an das Betriebsgrundstück eine Fläche aus dem Land-
schaftsschutzgebiet ausgegrenzt. 
Südwestlich des XX und der Griether Straße grenzt in der Hönnepelsche Gemein-
heit das Landschaftsschutzgebiet L 4 (L 6 neu) an. Da die Griether Straße hier eine 
nachvollziehbare und logische Begrenzung des XX bildet und somit eine Art Barrie-
re gegen das Ausufern in die Landschaft über die Griether Straße hinaus darstellt, 
ist im Landschaftsplan die Fläche nicht mit dem Entwicklungsziel Potenzialfläche 
für Bioenergie und Freizeitpark, sondern wie bisher auch als Landschaftsschutzge-
biet (hier LSG L 4 bzw. L 6 neu) festgesetzt. 
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29 3.1. 
NSG`s 
3.1.1 
N 1 
Rheinaue 
und 
3.2.4 
LSG L4  
S. 62 

Meine Partei sieht sich durch das neue Landschaftschutzkonzept 
in der Ausübung ihrer unternehmerischen Tätigkeit eingeschränkt 
bzw. behindert. So gehen insbesondere vom Betrieb des Freizeit-
parks nicht zu vermeidende Lärmimmissionen aus, die mit den 
einschlägigen Schutzvorschriften des Landschaftsplans ggf. nicht 
zu vereinbaren sein werden. 
Weiter stellt sich die Frage, ob es meiner Mandantin weiterhin 
gestattet sein wird, die am Rheinufer errichtete Bootsanlegestelle 
ungehindert zu nutzen. 
Ferner wird der Landschaftsplan auch einer eventuellen (räumli-
chen) Entwicklung der unternehmerischen Tätigkeit Grenzen 
setzen. 
Festzustellen ist somit, dass das Recht meiner Mandantin auf 
freie unternehmerische Betätigung sowie ihr Eigentumsrecht in 
unzulässiger Weise verletzt werden würde. 
Mit freundlichen Grüßen 

Die Bedenken werden z.T. berücksichtigt. 
Die bisherige Nutzung des Betriebsgrundstückes und der am Rheinufer errichteten 
Bootsanlegestelle ist auch weiterhin ungehindert möglich, da die Schutzbestim-
mungen des Naturschutzgebietes N 1 und des Landschaftsschutzgebietes L 4 
(bzw. L 6 neu) dem nicht widersprechen und in den textlichen Darstellungen und 
Festsetzungen unter Pkt.1.2 Lesehilfe Teil 2 in der Unberührtheitsklausel aufgeführt 
ist, dass die ordnungsgemäße Nutzung in bisheriger Art und bisherigem Umfang 
von den Schutzbestimmungen nicht betroffen ist (Bestandsschutz). Zusätzlich kann 
die Untere Naturschutzbehörde in bestimmten Fällen auf Antrag Ausnahmen und 
Befreiungen von den Verboten erteilen. 

30 3.2.8 
LSG L 8 
S. 69 - 70 

09.02.2015 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
gegen die Festsetzung des Landschaftsplanes Nr. 5 Kalkar erhebe 
ich folgende Einwendungen bzw. Bedenken: 
Zur Zeit bin ich Alleineigentümer eines landwirtschaftlchen Betrie-
bes, gelegen am Hochwald 5, 47589 Uedem- Uedemerbruch. Dem 
Auszug aus den Flurkarten zu den Festsetzungen nach §§23 bis 
29 BNatSchG habe ich entnommen, dass sich unter anderem 
meine landwirtschaftliche Hofstelle, befindlich auf dem Grundstück 
Gemarkung Uedemerbruch, Flur 8, Flurstück 527, im vorgesehe-
nen Landschaftsschutzgebiet 8, Bruchlandschaft bei Kehrum, 
befindet. 
Unter 3.2 ist den allgemeinen Hinweisen zu entnehmen, dass es 
unter anderem verboten ist, bauliche Anlagen zu errichten oder zu 
ändern, wobei Nutzungsänderung der Änderung gleichsteht. 
Da ich zur Zeit den Betrieb an meinen Neffen verpachtet habe und 
meine Tochter den Hof übernehmen wird, gehe ich davon aus, 
dass zur weiteren Nutzung im landwirtschaftlichen Betrieb bauliche 
Änderungen oder Umnutzungen weiter vorgenommen werden 
müssen. 
Daher beantrage ich, meine auf dem Grundstück Gemarkung 
Uedemerbruch, Flur 8, Flurstück 527, gelegene Hofstelle aus dem 
Landschaftsschutzgebiet 8 herauszunehmen, bzw. auszugrenzen. 
Eine besondere Schutzbedürftigkeit der zugrunde liegenden Flä-
che ist für mich ohnehin nicht erkennbar. 
Mit freundlichen Grüßen 

Den Bedenken wird gefolgt. 

O32 

 
Die Hofstelle auf dem Grundstück Am Hochwald 5 (Gemarkung Uedemerbruch, 
Flur 8, Flurstück 527) wird aus dem Landschaftsschutzgebiet L 8 (L 12 neu) ausge-
grenzt. 

 
Kartenausschnitt geänderte Karte B: 

31 3.2.6 
LSG  

10.02.2015 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Den Bedenken wird nicht gefolgt. 
Da das Schutzgebiet eine von mehreren Kolken, alten Kopfbäumen, Obstbäu-
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L 6 
S. 65 - 67 

bezüglich des Entwurfes des Landschaftsplanes Nr. 5 Kalkar hat 
der MGV Abendstern als Betroffener Verein folgende Einwendun-
gen: 
Wie allgemein bekannt, findet seit mehr als 30 Jahren angrenzend 
an den Kolk „Woy" in Niedermörmter jährlich im Spätsommer das 
sog. Woyfest statt. 
Mit 2- 3000 Besuchern ist es die größte Veranstaltung im Stadt-
gebiet Kalkar. In den letzten Jahren ist es, durch die zusätzlichen 
Auflagen im Bereich öffentl. Sicherheit- und Rettungswesen zu 
immer höheren und von ehrenamtlich Tätigen kaum noch zu 
stemmenden Auflagen gekommen, die die Durchführung dieser 
Open Air Veranstaltung immer schwieriger macht. 
Gleichwohl trägt diese Veranstaltung zu einem erheblichen Teil zu 
der Finanzierung unseres Vereins, anderer Vereine (z.B. Freiwilli-
ge Feuerwehr) und von kulturellen Veranstaltungen anderer Art 
bei. 
Mit der Ausweisung der von uns dafür benötigten Fläche (Gemar-
kung Niedermörmter, Flur 5, Flurstück 156 und 157 / L6, Kolke 
zwischen Niedermörmter und Mühlenfeld) als Landschaftsschutz-
gebiet, wird dies in Zukunft nicht mehr möglich sein. 
Insbesondere die Verbote unter 3.2. I a,b,d,i,k und m beträfen die 
Veranstaltung und würden sie verunmöglichen. 
Die Folgen für unseren und andere Vereine, sowie das kulturelle 
Leben und Erleben in unserer Gemeinde wären dramatisch. 
Ein anderer Standort für das Woyfest oder zusätzliche Auflagen 
oder Kosten für die Genehmigung desselben sind weder realisier-
bar noch akzeptabel. 
Hochachtungsvoll 

men und Baumgruppen geprägte und überwiegend als Grünland genutzte 
Landschaft entlang des Banndeiches zwischen Mühlenfeld und Niedermörmter, 
einschließlich der strukturreichen Grünlandflächen in der Ortsrandlage von 
Niedermörmter-Oberdorf umfasst und die Schutzausweisung für die betreffen-
den Grundstücke gemäß § 26 Absatz 1 Ziff. 1, 2 und 3 BNatSchG geboten ist, 
werden die sich im Geltungsbereich des Landschaftsplanes befindlichen und in 
der Gemarkung Niedermörmter Flur 5 liegenden Flurstücke 156 und 157 nicht aus 
dem LSG L 6 (L 9 neu) Landschaftsschutzgebiet „Kolke zwischen Mühlenfeld 
und Niedermörmter“ ausgegrenzt. 
Das Brauchtumsfest „Woyfest“ ist von der Schutzausweisung bzw. den Verboten 
nicht betroffen, da unter Punkt 3.2 Allgemeine Hinweise unter c) aufgeführt ist, dass 
eine sonstige bei Inkrafttreten des Landschaftsplans rechtmäßig ausgeübte Nut-
zung von den Verboten unberührt ist. 
 

 
Kartenausschnitt Karte B: 
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32 3.1.1 

NSG N1 
Rheinaue 
S. 45 - 47 

10.02.2015 
zur Niederschrift am 10.02.2015 
Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung zum Landschaftsplan 
des Kreises Kleve Nr. 05 trägt Frau XX als Bertriebsinhaberin 
eines landwirtschaftlichen Betriebes nachfolgende Anregungen 
vor: 
Das Betriebsgelände des oben genannten landwirtschaft-
lichen Betriebes wird zurzeit landwirtschaftlich zur Futterge-
winnung genutzt. Es handelt sich um Grünland. Im Landschafts-
plan ist vorgesehen auf dem Gebiet des Grünlandes ein Natur-
schutzgebiet festzusetzen. Frau XX befürchtet, dass durch die 
geplante Festsetzung des Naturschutzgebietes eine weitere 
Nutzung des Grünlandes zur Futtergewinnung nicht mehr möglich 
ist oder eingeschränkt wird, z.B. durch ein Verbot der Verwendung 
von Dünger. 
Ebenfalls befürchtet Frau XX, dass durch die geplante 
Auskiesung, die auf dem Betriebsgelände des oben genann-
ten landwirtschaftlichen Betriebes stattfinden wird, Flächen zur 
landwirtschaftlichen Nutzung wegfallen werden. 
Beide Punkte sind für Frau XX von besonderer Relevanz, da 
der Sohn von Frau XX in Zukunft den Betrieb übernehmen und 
den wirtschaftlich eigenständigen, tragfähigen Betrieb weiter-
führen möchte. 

Den Bedenken wird nicht gefolgt. 
Die bisherige Grünlandnutzung ist auch weiterhin möglich, da die Schutzbestim-
mungen des Naturschutzgebietes N 1 dem nicht widersprechen und in den textli-
chen Darstellungen und Festsetzungen unter Pkt.1.2 Lesehilfe Teil 2 in der Unbe-
rührtheitsklausel aufgeführt ist, dass die ordnungsgemäße Nutzung in bisheriger Art 
und bisherigem Umfang von den Schutzbestimmungen nicht betroffen ist (Be-
standsschutz). Zusätzlich kann die Untere Naturschutzbehörde in bestimmten Fäl-
len auf Antrag Ausnahmen und Befreiungen von den Verboten erteilen. 
Auskiesungsplanungen sind in einem eigenständigen Verfahren außerhalb der 
Landschaftsplanung zu regeln. 

33 3.1.2 
NSG N2 
Kalflack 
S. 47-50 

10.02.2015 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
unser Mitglied XX hat uns damit beauftragt, dessen rechtliche Inte-
ressen durchzusetzen. Ordnungsgemäße Bevollmächtigung liegt 

Den Bedenken wird nicht gefolgt. 
Das geplante Naturschutzgebiet N 2 Kalflack ist als FFH-Gebiet DE-4203-302 
„Kalflack“ ausgewiesen sowie Bestandteil des Vogelschutzgebietes DE-4203-401 
Unterer Niederrhein und Trittsteinbiotop in der Nord-Südachse des Rheinauenkorri-
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diesem Schreiben bei. 
Herr XX ist Eigentümer eines an der o. g. Adresse gelegenen 
landwirtschaftlichen Betriebes. Dieser wird von der XX GbR be-
wirtschaftet. Zudem ist er Pächter einiger landwirtschaftlicher 
Nutzflächen. Sowohl Eigentums-, als auch Pachtflächen sind von 
den Planungen zum Landschaftsplan Kalkar betroffen. Gegen die 
Festsetzungen des Landschaftsplans Kalkar erheben wir im Na-
men von Herrn XX folgende Einwendungen bzw. Bedenken: 
I. Besonders geschützte Teile von Natur und Landschaft: 
1. N 2 Naturschutzgebiet Kalkflack: 
Sowohl einige Eigentums-, als auch Pachtflächen von Herrn XX 
bzw. der XX GbR sind unmittelbar anliegend an das vorgesehene 
Naturschutzgebiet N 2 Kalflack. Die hiermit einhergehenden 
Beschränkungen sind als solches nicht tragbar. Im Namen 
von Herrn XX wird daher vorneweg beantragt, das hier vorge-
sehene Naturschutzgebiet N 2 Kafflack vollständig zurückzu-
nehmen.  
Der Bereich der Kalflack ist in den Entwürfen zum Land-
schaftsplan Kalkar neben dem bisher bereits bestehenden FFH- 
und Vogelschutzgebiet als Naturschutzgebiet vorgesehen.  
Im Namen von Herrn XX wird beantragt, dass hier festgesetzte 
Naturschutzgebiet vollumfänglich aufzuheben. Die mit der 
Festsetzung einhergehenden betrieblichen Einschränkungen 
sind als zu immens anzusehen, als dass diese toleriert wer-
den könnten.  

dors. 
Die Abgrenzung des Schutzgebietes orientiert sich an die im Regionalplan (Entwurf 
Stand Juni 2016) ausgewiesenen Flächen mit der Freiraumfunktion „Schutz der 
Natur“, an die Abgrenzungen des Vogelschutzgebietes DE-4203-401 Unterer Nie-
derrhein, des  FFH Gebietes DE-4203-302 „Kalflack“ und an den Biotopverbund 
VB-D-4103-006 der Stufe I. 
 

33 3.1.2 
NSG N2 
Kalflack 
S. 47-50 

Zunächst weist Herr XX darauf hin, dass gemäß der aktuellen 
Vereinbarung zum EG-Vogelschutzgebiet „Unterer Nieder-
rhein" vom 07.04.2010, dort unter Punkt B.3 festgehalten wor-
den ist, dass ergänzende oder erweiterte Schutzgebietsaus-
weisungen nach den weiter geltenden Zusagen des Landes im 
Rahmen ELER-Verordnung dann möglich sind, wenn sie 
von den Eigentümern und/ oder Bewirtschaftern beantragt 
werden, die Flächen in das Eigentum des Landes überführt 
werden oder wenn die Zustimmung der Eigentümer und Be-
wirtschafter vorliegt.  
Aus der im Mai 2009 vorgenommenen Erweiterung des 
VSG ergibt sich aus naturschutzfachlicher Sicht keine Not-
wendigkeit zu weiteren Ausweisungen von LSG oder NSG.  
Da somit bereits eine Ausweisung, zumindest teilweise, im 
Vogelschutzgebiet erfolgt ist, stellt sich hier keine Notwendigkeit 
einer zusätzlichen Schutzgebietsausweisung als Naturschutz-
gebiet.  
Unabhängig von diesen vertraglichen Vereinbarungen wäre eine 
Schutzgebietsausweisung in einer solch unmittelbaren Nähe 

Den Bedenken wird nicht gefolgt. 
Die Vereinbarung zum EG-Vogelschutzgebiet „Unterer Niederrhein und die 
Vereinbarung für den Teilbereich Kalflack sind für den Kreis Kleve auch wei-
terhin zentrale Grundlagen für den Landschaftsplan Nr. 5 Kalkar. Die Gebiets-
abgrenzung des FFH-Gebietes Kalflack ist in der Vereinbarung geregelt und 
wird durch den LP nicht verändert. Auch die Regelungen zur Hofstellenaus-
grenzung, zu Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen und zum Bestandsschutz 
gelten uneingeschränkt weiter. Bei der Schutzausweisung waren und sind 
jedoch außerdem die inzwischen bestehende NSG-Verordnung „Deichvorland 
bei Grieth mit Kalflack“ und die gesetzlichen Vorgaben zum Grünlandschutz zu 
berücksichtigen. Die Verpflichtung zur FFH-Verträglichkeitsprüfung oder ande-
re Auflagen und Vorgaben werden durch die Ausweisung des N2 nicht ver-
schärft. 
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zu dem Betrieb XX zusätzlich untragbar. Vor dem Hinter-
grund des anliegenden FFHGebietes dürfte sich bei zukünfti-
gen betrieblichen Erweiterungen hier ohnehin schon die 
Frage der Vereinbarkeit eines solchen Vorhabens mit 
dem Leitfaden einer Prüfung der FFH-Verträglichkeit von 
StickstoffDepositionen in empfindlichen Lebensräumen stel-
len. Wenn nunmehr zusätzlich noch ein Naturschutzgebiet, 
quasi vor der Haustüre liegt, dürfte eine Genehmigung eines 
solchen betrieblichen Erweiterungsvorhabens in weite Ferne 
rücken. Dies darf jedoch nicht geschehen, führt es doch am 
Ende zu einem schleichenden Existenzverfall des Betriebes.  
Ohnehin ist nicht auszuschließen, dass ein einmal festge-
setztes Naturschutzgebiet nicht über schärferes EU-Recht 
dazu genutzt wird, weitere Einschränkungen für die Bewirt-
schaftbarkeit und für den Betrieb zu begründen.  
Aus unserer Sicht sollte die Überlegung aufgegriffen wer-
den, von einer Festsetzung als Naturschutzgebiet abzuwei-
chen und Planungen aufzunehmen, die in Richtung Ver-
tragsnaturschutz gehen, um im Einvernehmen mit Eigentü-
mern und Bewirtschaftern die sicherlich erhaltenswerten Ge-
biete durch produktionsintegrierte Maßnahmen zu sichern. 
Gegebenenfalls müsste überlegt werden, ob die Ausweisung 
als Landschaftsschutzgebiet in diesem Bereich nicht ausrei-
chend wäre, auch wenn dies mit den vertraglichen Vereinba-
rungen zum EG-Vogelschutzgebiet „Unterer Niederrhein" 
nicht kompatibel ist. Sofern sich dies jedoch auf einen abso-
luten Grundschutz beschränken würde, der von den weite-
ren Landschaftsschutzgebieten nicht abweicht, würden 
hiervon letztlich nicht dieselben Bedrohungen ausgehen, wie 
solche die sich bei einer Ausweisung als Naturschutzgebiet 
für den Betrieb XX ergeben. 

33 3.1.2 
NSG N2 
Kalflack 
S. 47-50 
 

Die in der Nähe der Hofstelle gelegenen Eigentums- und vor 
allem eine Pachtfläche liegen, wie bereits ausgeführt, in 
unmittelbarer Nähe zur Kalflack. Insofern wird dies zu ei-
nem Konflikt mit dem im N 2 vorgesehenen Verbot der 
ackerbaulichen Nutzung in einem Abstand von weniger als 
10 m vom Gewässerrand führen. Problematisch dürfte in 
diesem Zusammenhang ferner sein, dass die Kalflack in 
diesem Bereich keine festen Randstreifen hat, diese sich 
vielmehr ständig verändern. Neben einem ca. 5 m breiten 
Streifen, der im Eigentum des Deichverbandes ist, grenzen 
unmittelbar die Ackerflächen von Herrn XX bzw. der XX 
GbR an. Da es sich hierbei um besonders hofnahe Flächen 
handelt, sind diese als besonders wertvoll für den Betrieb 

Den Bedenken und Anregungen wird nicht gefolgt. 
Das geplante Naturschutzgebiet N 2 Kalflack ist als FFH-Gebiet DE-4203-302 
„Kalflack“ ausgewiesen sowie Bestandteil des Vogelschutzgebietes DE-4203-401 
Unterer Niederrhein und Trittsteinbiotop in der Nord-Südachse des Rheinauenkorri-
dors. 
Bei der Landschaftsplanung werden die Regelungen aus dem Vogelschutzvertrag 
und den FFH-Verträge berücksichtigt. 
Das Verbot der ackerbaulichen Nutzung in einem Abstand von weniger als 10 
m vom Gewässerrand, wird entsprechend den Schutzzielen des FFH Gebietes 
und dem Maßnahmenkonzept für das EU-Vogelschutzgebiet „Unterer Niederrhein 
festgesetzt und gilt nur für Flächen innerhalb des N2. 
Auf das Verbot kann zur Erhaltung eines naturnahen Altarms mit gut ausgebildeter 
Vegetationszonierung nicht verzichtet werden. 
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einzuordnen. Letztlich ist der Betrieb auf die ordnungsge-
mäße Bewirtschaftung dieser Flächen angewiesen, so dass 
eine ackerbauliche Nutzung in einem Abstand von weniger 
als 10 m zum Gewässerrand nicht tragbar und letztlich auch 
unverhältnismäßig ist. Daher wird beantragt, diese Verbots-
vorschrift hilfsweise ersatzlos zu streichen, sofern möglich-
erweise im Rahmen eines Landschaftsschutzgebietes ein 
Grundschutz festgelegt werden kann. 

Entsprechend § 19 LG – Besonders geschützte Teile von Natur und Landschaft hat 
der Landschaftsplan die im öffentlichen Interesse besonders zu schützenden Teile 
von Natur und Landschaft nach den §§ 20 bis 23 festzusetzen. Die Festsetzung 
bestimmt den Schutzgegenstand, den Schutzzweck und die zur Erreichung des 
Zwecks notwendigen Gebote und Verbote. 

33 3.1.2 
NSG N2 
Kalflack 
Verbote 
S. 49 

Im Namen von Herrn XX werden ebenfalls erhebliche Be-
denken gegen das vorgesehene Verbot der Ausbringung 
Dünge- und Pflanzenschutzmitteln in einem Abstand von 
weniger als 5 m vom Gewässerrand gesehen. Dies wird 
ebenfalls damit begründet, dass der Gewässerrand der 
Kalflack als solches nicht festgelegt und ständigen Änderungen unter-
worfen ist. Von daher müsste zunächst festgelegt werden, wo sich 
der Rand der Kalflack befindet. Es ist letztlich in der Praxis nicht um-
setzbar, diese Einschränkung ständig den aktuellen Gegebenheiten 
anzupassen. Zurzeit gestaltet es sich so, dass sich der Randbereich der 
Kalffack ausbreitet. Diese würde dazu führen, dass Schritt für Schritt 
weniger Ackerfläche zur Verfügung steht. Daher wird beantragt, diese 
Verbotsregelung ebenfalls herauszustreichen. 

Den Bedenken wird nicht gefolgt. 
Das geplante Naturschutzgebiet N 2 Kalflack ist als FFH-Gebiet DE-4203-302 
„Kalflack“ ausgewiesen sowie Bestandteil des Vogelschutzgebietes DE-4203-401 
Unterer Niederrhein und Trittsteinbiotop in der Nord-Südachse des Rheinauenkorri-
dors. 
Bei der Landschaftsplanung werden die Regelungen aus dem Vogelschutzvertrag 
und den FFH-Verträge berücksichtigt. 
Das Verbot zur Ausbringung von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln in einem Ab-
stand von weniger als 5 m vom Gewässerrand wird entsprechend den Schutzzielen 
des FFH Gebietes und dem Maßnahmenkonzept für das EU-Vogelschutzgebiet 
„Unterer Niederrhein festgesetzt und gilt nur für Flächen innerhalb des N2. 
Auf das Verbot kann zur Vermeidung bzw. Minimierung von Nährstoffeinträgen in 
das Gewässer nicht verzichtet werden. 
Entsprechend § 19 LG – Besonders geschützte Teile von Natur und Landschaft hat 
der Landschaftsplan die im öffentlichen Interesse besonders zu schützenden Teile 
von Natur und Landschaft nach den §§ 20 bis 23 festzusetzen. Die Festsetzung 
bestimmt den Schutzgegenstand, den Schutzzweck und die zur Erreichung des 
Zwecks notwendigen Gebote und Verbote. 

33 3.2.1 
LSG L 1 
S. 57-59 

L 1 Landschaftsschutzgebiet Kalflack, Tiller Graben und 
Entensumpfgraben: 
Die Hofstelle von Herrn XX, genauso wie seine Eigentums- 
und Pachtflächen sind größtenteils im vorgesehenen Land-
schaftsschutzgebiet L 1 gelegen. Es handelt sich hierbei um 
die Eigentumsflächen Gemarkung Bylerward, Flur 7, Flurstü-
cke 9, 19 und 21 sowie die Pachtfläche Gemarkung Byler-
ward, Flur 7, Flurstück 40. Es wird beantragt, sowohl die 
Hofstelle, als auch die Eigentumsflächen sowie die Pachtflä-
che aus dem Landschaftsschutzgebiet 1 auszusparen.  
Insbesondere die Hofstelle, die bereits im Zuge der Festle-
gung des Vogelschutzgebietes ausgegrenzt worden ist, ver-
fügt über keine hohe Schutzwürdigkeit. Es ist in diesem Be-
reich nicht erforderlich, diese als Landschaftsschutzgebiet 
auszuweisen, so dass diese ohne weiteres zurückgenommen 
werden kann. Jedenfalls die genutzten Ackerlandflächen 
verfügen ebenfalls über keinerlei erhöhte Schutzwürdigkeit, 
die es rechtfertigen würden, als Schutzgebiet festgesetzt zu 

Die Anregungen werden teilweise berücksichtigt: 

O21 

Dem Hinweis entsprechend werden die im LSG L 1 befindlichen Hofstellen ana-
log zur Ausgrenzung aus dem Vogelschutzgebiet ebenfalls aus dem LSG L 1 
Landschaftsschutzgebiet Kalflack, Tiller Graben und Entensumpfgraben 
ausgegrenzt. 
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werden. Daher wird auch bezüglich der o. g. Flächen die 
Aussparung beantragt. 
 

 
Kartenausschnitt geänderte Karte B:  

33 2.1..2 
EZ 1.2 
Entwicklungsraum 
1.2.1.2 
S. 18 

Entwicklungsziele: 
Die gesamten zuvor benannten Flächen von Herrn XX, sowohl die im 
Eigentum stehenden, als auch die Pachtflächen, sind dem Entwicklungs-
ziel 1.2 Erhaltung und Entwicklung und dem Entwicklungsraum 1.2.1.2 
Kalfrack zugeordnet In dem besagten Entwicklungsraum soll die vorhan-
dene Lebensraumvielfalt mit ihrer charakteristischen Avifauna erhalten 
und die ökologische Durchgängigkeit der Altstromrinnen mit Flutmul-
den, Feuchtgrünland, Röhrichtsäumen, Hochstaudenfluren und punktu-
ellen Weichholzauenwaldbeständen verbessert werden. Hierzu sollen 
die Gewässer- und Gewässerrandbereiche naturnah gestaltet und deren 
Eutrophierung vermieden werden. Die Entwicklung von Auenwald, Röh-
richt und Hochstaudenfluren soll durch Wiedervernässung ursprünglich 
feuchter bis nasser Grünlandbereiche, durch Anheben des Wasser-
standes in den Altstromrinnen, durch Beschränkung von Maßnah-
men zur Gewässerunterhaltung sowie durch Umwandlung von Acker- 
in Grünland und Extensivierung der Grünlandnutzung gefördert werden. 
Insbesondere die als Entwicklungsziel vorgesehene Wiedervernässung 
von Grünlandbereichen wird von Herrn XX nicht akzeptiert und gehört 
herausgestrichen. Durch die Umsetzung solcher Maßnahmen gehen 
nicht nur seinem Betrieb, sondern auch den umliegenden Betrieben, 
letztlich die Flächen verloren. Sie werden als solches nicht mehr in ord-
nungsgemäßer Weise landwirtschaftlich genutzt werden können, was mit 
den Schutzzielen mit Sicherheit nicht kompatibel ist. 
Mit Sicherheit ist auch das vorgesehene Entwicklungsziel 1.2 Erhaltung 
und Entwicklung hier in einigen Bereichen ebenfalls nicht angemessen. 
Gerade im Bereich der Ackerflächen stellt sich keine solche Festlegung 
eines Entwicklungszieles mit weitergehenden Maßnahmen. Eine 

Den Bedenken wird nicht gefolgt. 
Die betroffenen Flächen sind Bestandteil des Vogelschutzgebietes „Unterer Nieder-
rhein“ DE-4203-401 und des Entwicklungsraumes 1.2.1 Entwicklung als internatio-
nal bedeutsames Schutzgebiet dem Entwicklungsraum 1.2.1.2 Kalflack zugeordnet.  
Das Schwergewicht des Entwicklungszieles liegt hier vordringlich in der Wiederher-
stellung des günstigen Erhaltungszustandes der Habitate und Vermeidung von 
Störungen, der in Anlage I der EU-Vogelschutzrichtlinie (VS-RL) aufgeführten zu 
schützenden Arten durch die Realisierung der im Maßnahmenkonzept für das EU-
Vogelschutzgebiet „Unterer Niederrhein“ entwickelten Maßnahmen. 
Das Entwicklungsziel 1.2.1 Erhaltung und Entwicklung als international bedeutsa-
mes Schutzgebiet steht der landwirtschaftlichen Nutzung in bisheriger Art und Um-
fang nicht entgegen, da in den textlichen Darstellungen und Festsetzungen unter 
Pkt.1.2 Lesehilfe Teil 1 Entwicklungsziele für die Landschaft aufgeführt ist, dass die 
dort genannten Zielaussagen keine direkte Verbindlichkeit für die einzelnen Nutzer 
oder Eigentümer haben. Durch die Entwicklungsziele werden auch keine Maßnah-
men festgelegt. Sie bilden jedoch das räumlich-fachliche Leitbild, das bei bestimm-
ten behördlichen Planungsverfahren  (z. B. Straßenbauvorhaben) im Rahmen der 
gesetzlichen Vorschriften zu berücksichtigen ist. Außerdem werden hier die Vorga-
ben aus dem Landschaftsrahmenplan (Regionalplan - GEP 99), die Bauleitplanung 
der Städte und Gemeinden sowie der Biotopverbund wiedergegeben.  
Im Entwicklungsraum 1.2.1.2 Kalflack ist als Entwicklungsziel u.a. die Erhaltung der 
vorhandenen Lebensraumvielfalt mit Ihrer charakteristischen Avifauna sowie die 
Verbesserung der ökologischen Durchgängigkeit der Altstromrinnen mit Flutmul-
den, Feuchtgrünland, Röhrichtsäumen, Hochstaudenfluren und punktuellen Weich-
holzauenwaldbeständen u.a. durch naturnahe Gestaltung der Gewässer und Wie-
dervernässung ursprünglich feuchter bis nasser Grünlandbereiche, festgesetzt. 
Die Zielaussagen haben keine direkte Verbindlichkeit für die einzelnen Nutzer oder 
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Vernässung der Flächen ist jedenfalls nicht hinnehmbar. Besser sollten 
die von Herrn XX bewirtschafteten Flächen dem Entwicklungsziel 1.1 
Erhaltung zugesprochen werden, was hiermit beantragt wird. 
Das im Eigentum von Herrn XX befindliche Grünland, in unmittelbarer 
Nähe zur Kalflack, ist sehr tief gelegen. Die Fläche ist abschüssig und 
läuft in Höhe der Kalflack aus. Sollten hier Veränderungen des 
Wasserstandes durchgeführt werden, wird dies ohne weiteres Auswir-
kungen auf diese besagte Fläche haben, was dazu führt, dass hier 
jedenfalls eine Bewirtschaftung unmöglich gemacht würde, was letztlich 
nicht hingenommen werden kann. 
Vielmehr regt Herr XX an, dass solche vorgesehenen Maßnahmen zur 
Erreichung der Entwicklungsziele nicht nur mit allen Eigentümern und 
Bewirtschaftern der Flächen abgestimmt werden müssten, auf denen 
die Maßnahmen umgesetzt werden. Vielmehr müssen auch alle Eigen-
tümer und Bewirtschafter diesen Maßnahmen zustimmen, die von den 
Auswirkungen der Maßnahmen betroffen sein könnten. Dies wird letzt-
lich Eigentümer und Bewirtschafter im gleichen Entwicklungsraum be-
treffen. Anderenfalls kann die Zuweisung der Flächen zum Entwick-
lungsraum 1.2.1.2 hier nicht mitgetragen werden.  
Daher wird vorsorglich beantragt, diese dem Entwicklungsziel 
1.1 Erhaltung zuzuordnen bzw. dieses hier neu zu begründen. 
Mit freundlichen Grüßen  

Eigentümer und es werden durch die Entwicklungsziele auch keine Maßnahmen 
festgelegt. 
Da dem Artenschutz dienende Maßnahmen wie z.B. naturnahe Gestaltung der 
Gewässer- und Gewässerrandbereiche, Entwicklung von Auenwald, Röhricht und 
Hochstaudenfluren, Umwandlung von Acker- in Grünland und Extensivierung der 
Grünlandnutzung nur in Abstimmung mit dem Nutzer und Unterhaltspflichtigen 
realisiert werden können, wird den Bedenken gegen die Entwicklungsziele  ausrei-
chend Rechnung getragen. 
 
 

34 3.1.1 NSG N1 
Rheinaue 
S. 45 - 47 

10.02.2015 
Kreisbauernschaft Kleve e.V., vom 10.02.2015 
Einwendung gegen den Landschaftsplan Nr. 5 Kalkar des XX, Kalkar 
Bezug: Offenlage entsprechend § 27c Landschaftsgesetz (LG) 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
unser Mitglied, XX hat uns damit beauftragt, dessen rechtliche Interes-
sen durchzusetzen. Ordnungsgemäße Bevollmächtigung liegt diesem 
Schreiben bei. 
Herr XX ist Eigentümer eines an der o. g. Adresse gelegenen landwirt-
chaftlichen Betriebes. Insbesondere die Eigentumsflächen des land-
wirtschaftlichen Betriebes sind von den Planungen zum Landschafts-
plan Kalkar betroffen. 
Gegen die Festsetzungen des Landschaftsplans Kalkar erheben wir im 
Namen von Herrn XX folgende Einwendungen bzw. Bedenken: 
Besonders geschützte Teile von Natur und Landschaft: 
1. N 1 Naturschutzgebiet Rheinaue zwischen Grieth und Niedermörm-
terOberdorf: 
Grundsätzlich werden von Herrn XX erhebliche Bedenken gegen die 
Neufestsetzung als Naturschutzgebiet geäußert. Eine Erforderlichkeit 
zur Festsetzung des Naturschutzgebietes ist im Bereich von Nieder-
mörmter nicht erforderlich, eine Ausweisung als Landschafts-
schutzgebiet wäre durchaus ausreichend, was hiermit beantragt wird. 

Den Bedenken wird nicht gefolgt. 
Das NSG N 1 Rheinaue zwischen Grieth und Niedermörmter – Oberdorf ist Be-
standteil des Vogelschutzgebietes DE-4203-401 Unterer Niederrhein und teilweise 
bereits durch NSG-VO seit dem 20.11.1995 -zuletzt geändert am 18.11.2015- als 
Naturschutzgebiet festgesetzt. Die Abgrenzung des NSG 1 entspricht den Darstel-
lungen des Regionalplanes. 
Den Bedenken gegen die Ausweisung des NSG N 1 wird ausreichend Rechnung 
getragen. 
In den textlichen Darstellungen ist unter 3.1 Naturschutzgebiete Allgemeine Fest-
setzungen für die festgesetzten Verbote auf Seite 44 aufgeführt: 
Unberührt bleiben, soweit durch besondere Festsetzungen für die einzelnen Natur-
schutzgebiete nichts anderes bestimmt ist: 

c) die ordnungsgemäße land- und forstwirtschaftliche Bodennutzung in der bishe-
rigen Art und im bisherigen Umfang; das Verbrennen von Gehölzschnittgut, das 
bei Pflegemaßnahmen anfällt, im Rahmen einer Genehmigung durch die Ord-
nungsbehörde, 
 

h) alle bei Inkrafttreten dieses Landschaftsplans rechtmäßig ausgeübten Nutzun-
gen, 
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Herr XX ist u. a. Eigentümer der Fläche Gemarkung Niedermörmter, 
Flur 6, Flurstück 189. Hierbei handelt es sich um eine ehemalige Ab-
grabungsfläche, die nunmehr als See aufgefüllt wird. Es liegt hierzu 
eine behördliche Genehmigung zur Verfüllung vor. Die Verfüllung ist bis 
zum jetzigen Zeitpunkt jedoch noch nicht vollständig abgeschlossen. 
Es stellt sich in diesem Zusammenhang die Vereinbarkeit mit den 
Festsetzungen eines Naturschutzgebietes. Keinesfalls darf eine Fest-
setzung als Naturschutzgebiet in diesem Bereich dazu führen, dass die 
schon begonnene Verfüllung nicht abgeschlossen werden kann. Es 
muss somit gewährleistet werden, dass die Verfüllung vollständig be-
endet werden kann. 
Die hier vorgenommene Unterschutzstellung der Eigentumsflächen 
von Herrn XX wird aus weiterem Grunde abgelehnt: 
Eine Unterschutzstellung als Naturschutzgebiet geht mit einer erhebli-
chen Wertminderung der Flächen einher. Zukünftige Erweiterungen 
des landwirtschaftlichen Betriebes dürften sich bei weitem schwieriger 
gestalten. Die notwendigen Darlehen zur betrieblichen Erweiterung 
müssen letztlich grundbuchlich durch Grundschulden abgesichert 
werden. Dies hätte zur Folge, dass auch die in dem geplanten Natur-
schutzgebiet N 1 liegenden Flächen grundbuchlich belastet werden 
müssen. Als Naturschutzgebiet sind die Flächen für finanzierende 
Bankinstitute jedoch nicht interessant, was gegebenenfalls sogar dazu 
führt, dass diese Flächen nicht als Sicherheit dienen können. Die Kre-
ditlinie von Herrn XX dürfte insofern rapide herabgestuft werden. Be-
triebliche Erweiterungen, auf die ein landwirtschaftlicher Betrieb 
zwangsläufig angewiesen ist, können dadurch verhindert werden. 

34 3.1.1 
NSG  
N 1 
Rheinaue 
Verbote S. 46  

Die im N 1 vorgesehenen Verbote in Bezug auf die fischereiliche Nut-
zung werden von Herrn XX als passioniertem Angler ebenfalls kritisch 
gesehen. Er weist darauf hin, dass das Verbot a), wonach das Angeln 
am nördlichen Ufer der Flutmulde Reeserschanz verboten sein soll, 
letztlich überflüssig ist. In diesem Bereich bestehen ohnehin keine 
Möglichkeiten des Zugangs, da es sich de facto uni eine Insel handelt. 
Auch die weiteren Verbotsregelungen sind letztlich überflüssig, da 
durch die ordnungsgemäße fischereiliche Nutzung keinerlei Gefähr-
dungen zu befürchten sind. 

Dem Hinweis bzw. den Bedenken wird nicht gefolgt 
Das Verbot a) Das Angeln am nördlichen Ufer der Flutmulde Reeserschanz ist 
Bestandteil der Handlungsempfehlung zum Maßnahmenkonzept für das EU-
Vogelschutzgebiet „Unterer Niederrhein“ DE-4203-401. Die Ausübung des Angel-
sports führt im VSG UN stellenweise zu erheblichen Störungen für wertbestimmen-
de Arten. Betroffen sind sowohl Gewässer und ihre Ufer als auch die Flächen, die 
auf dem Weg dorthin von Anglern durchquert werden. Im Maßnahmenkonzept ist 
u.a. das nördliche Ufer der Flutmulde Reeserschanz als Gebiet in denen Störungen 
durch Angelnutzung ganzjährig wertbestimmende Arten beeinträchtigen aufgeführt 
und deshalb als Ruhezone mit ganzjährigem Angelverzicht ausgewiesen. 
Das Verbot a) Das Angeln am nördlichen Ufer der Flutmulde Reeserschanz, wird 
entsprechend den Schutzzielen des FFH Gebietes und dem Maßnahmenkonzept 
für das EU-Vogelschutzgebiet „Unterer Niederrhein festgesetzt. 
Auf das Verbot kann zum Schutz der wertbestimmenden Arten im Vogelschutzge-
biet  nicht verzichtet werden. 
Entsprechend § 19 LG – Besonders geschützte Teile von Natur und Landschaft hat 
der Landschaftsplan die im öffentlichen Interesse besonders zu schützenden Teile 
von Natur und Landschaft nach den §§ 20 bis 23 festzusetzen. Die Festsetzung 
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bestimmt den Schutzgegenstand, den Schutzzweck und die zur Erreichung des 
Zwecks notwendigen Gebote und Verbote. 

34 3.1.1 
NSG N 1 
S. 45-47 

Des Weiteren lehnt Herr XX das Verbot h) ab, wonach die Jagd auf 
Wasserwild in der Zeit vom 01.12. bis 15.01. nur einmal wöchentlich 
ausgeübt werden darf. Diese Einschränkungen gehen Herrn XX als 
Jagdausübungsberechtigtem und Jagdgenossen entschieden zu weit. 
Diese Verbote gehen mit einer zu großen Wertminderung des Jagdre-
vieres einher. Herr XX weist darauf hin, dass in dem Bereich des 
geplanten Naturschutzgebietes zwei Kolke gelegen sind, die zur inten-
siven Entenjagd genutzt werden. Hierbei werden annähernd 250 Enten 
jährlich geschossen. Zudem steht das vorgesehene Verbot in Konflikt 
mit dem Gebot der verstärkten Bejagung der Sommergänse. 
Die zuvor genannten Verbotsregelungen im N 1 gehören daher vollum-
fänglich herausgestrichen. 

Den Bedenken wird nicht gefolgt 
Das NSG N 1 Rheinaue zwischen Grieth und Niedermörmter – Oberdorf ist Be-
standteil des Vogelschutzgebietes DE-4203-401 Unterer Niederrhein und teilweise 
bereits durch NSG-VO seit dem 20.11.1995 -zuletzt geändert am 18.11.2015- als 
Naturschutzgebiet festgesetzt. 
Das Verbot  d) die Jagd auf Wasserwild darf in der Zeit vom 01.12. – 15.01. nur 
einmal wöchentlich ausgeübt werden, wird schon seit vielen Jahren einvernehmlich 
in anderen Schutzgebieten praktiziert und wurde entsprechend dem Maßnahmen-
konzept für das EU-Vogelschutzgebiet „Unterer Niederrhein“ und analog zur NSG-
VO vom 20.11.1995 -zuletzt erweitert am 18.11.2015 um einen Teilbereich des 
FFH-Gebiet DE-4102-302 „Kalflack“- zusätzlich aufgenommen, da es in der NSG-
VO unter § 4 Nicht verbotene Tätigkeiten wie folgt enthalten ist: 
(2) Die rechtmäßige Ausübung der Jagd sowie die Bekämpfung des Bisam ist mit 
folgenden Einschränkungen gestattet:  
a) Offene Ansitzleitern und Einrichtungen für die Wildfütterung dürfen nur im Be-
nehmen mit der Unteren Naturschutzbehörde errichtet werden.  
b) Die Jagd auf Wasserwild darf in der Zeit vom 01.12. bis 15.01. nur einmal wö-
chentlich ausgeübt werden. 
Die angesprochenen Sommergänse dürfen im Zeitraum zwischen 15.10. und dem 
16.07. in diesem Bereich aufgrund der Jagdzeitenverordnung Nordrhein-Westfalen 
nicht geschossen werden. 

34 3.2 
LSG`s 
3.2.6  
L 6 
Seite 65 - 67 

2.   L 6 Landschaftsschutzgebiet Kolke zwischen Mühlenfeld und Nie-
dermörmter: 
Wohlwollend nimmt Herr XX zur Kenntnis, dass seine Hofstelle nun-
mehr aus dem vorgesehenen Landschaftsschutzgebiet L 6 ausgespart 
worden ist. Dennoch sieht er die rundherum vorgesehene Schutzge-
bietserweiterung des L 6 sehr kritisch. Namens und in Vollmacht von 
Herrn XX wird daher beantragt, die im Bereich von Niedermörmter 
vorgesehene Ausweisung als L 6 rückgängig zu machen. 
Letztlich erschließt sich Herrn XX die vorgenommene Aussparung der 
Hofstelle auf der Fläche Gemarkung Niedermörmter, Flur 5, Flurstück 
15, nicht. Sofern die Aussparungen für Erweiterungsmöglichkeiten des 
landwirtschaftlichen Betriebes vorgenommen worden sind, weist Herr 
XX darauf hin, dass dies in dem Bereich irrelevant wäre. Erweiterungen 
des landwirtschaftlichen Betriebes in Richtung dörflicher Lage dürften 
ohnehin nicht möglich oder schwer umsetzbar sein. Daher müssten 
Erweiterungen wiederum in das Landschaftsschutzgebiet hinein vorge-
nommen werden, was Herrn van den Berg nicht zugemutet werden 
kann. 
Es erschließt sich des Weiteren nicht, warum eine Aussparung quasi 
mitten durch die Wiese stattgefunden hat und nicht das gesamte Flur-
stück 15 herausgenommen worden ist. 

Den Bedenken wird nicht gefolgt. 
Das Schutzgebiet L 6 ( L 9 neu) umfasst eine von mehreren Kolken, alten Kopf-
bäumen, Obstbäumen und Baumgruppen geprägte und überwiegend als Grünland 
genutzte Landschaft entlang des Banndeiches zwischen Mühlenfeld und Nieder-
mörmter, einschließlich der strukturreichen Grünlandflächen in der Ortsrandlage 
von Niedermörmter-Oberdorf. 
Das Schutzgebiet weist als gut ausgebildeter Biotopkomplex durch Grünlandflä-
chen, durch Kleingewässer mit gut ausgebildeten Vegetationszonen, durch Baum- 
und Gehölzbestand mit zum Teil höhlenreichen Bäumen eine hohe strukturelle 
Vielfalt auf. Er bietet damit Lebensraum für RL Tier- und Pflanzenarten sowie RL 
Pflanzengesellschaften und ist u. a. wertvoll für Amphibien und Libellen. Die Kolke 
sind zudem wichtige Trittsteinbiotope und eingebunden in das landesweit bedeut-
same Verbundsystem naturnaher Stillgewässer am Unteren Niederrhein. Die 
Schutzausweisung ist gemäß § 26 Absatz 1 Ziff. 1, 2 und 3 BNatSchG geboten. 
Sinn und Zweck des Landschaftsplanes ist die Erhaltung der Grundlagen des Na-
turhaushalts und die Charakteristika der niederrheinischen Kulturlandschaft. 
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Die dem Plan zugrunde liegenden Karten dürften veraltet sein. Hier ist 
noch die Linienführung des alten Deiches eingezeichnet. Zum jetzigen 
Zeitpunkt, nach der durchgeführten Deichverbreiterung, ist der Verlauf 
des Deiches jedoch ein anderer. Es verbleibt nur noch ein kleines 
Stück zwischen Hofstelle und Deichfuß von ca. 20 m, der als Treibweg 
genutzt wird. Dieses Teilstück als Landschaftsschutzgebiet auszuwei-
sen ist letztlich unsinnig und nicht erforderlich.  
Herr XX erklärt des Weiteren, dass im Bereich des vorgesehenen L 
6 zum einen eine Gewässerfläche (ugs. Woy) sowie eine nicht 
landwirtschaftlich genutzte Ödlandfläche angrenzend liegen. Allen-
falls in diesen Teilbereichen könnte von einer erhöhten Schutzbedürf-
tigkeit ausgegangen werden, jedoch nicht in der kompletten hier vor-
gesehenen Kulisse. Herr XX benötigt die unter Landschaftsschutz 
gestellten Flächen u. a. zur Lagerung von Futtermitteln, Maschinen o. 
ä., es muss ihm auch weiterhin möglich sein, die hier an die Hofstelle 
angrenzenden Flächen im bisherigen Umfang nutzen zu können.  
Es werden erhebliche Bedenken gegen die vorgesehenen Verbots-
regelungen im L 6 erhoben. Das vorgesehene Grünlandumwand-
lungsverbot greift in zu großem Maße in die betrieblichen Strukturen 
ein. Herr XX kann nicht ausschließen, dass sein Hofnachfolger mög-
licherweise den zurzeit landwirtschaftlich genutzten Betrieb in anderer 
Weise fortführen möchte. Bei einer Betriebsumwandlung (beispiels-
weise Gartenbau o. ä.) wäre jedoch die hofnahe Fläche als Grünland 
nicht mehr umnutzbar. Es wird darauf hingewiesen, dass umliegend 
keinerlei Bäume, Sträucher oder weitere Strukturierungen der Fläche 
eine besondere Schutzvvürdigkeit begründen. Ein besonders schüt-
zenswertes Grünland ist im hier geplanten Landschaftsschutzgebiet 
daher nicht ersichtlich, die Verbotsregelung greift ins Leere und ist 
daher überflüssig.  
Das weitergehende Verbot der Veränderung des Geländereliefs 
dürfte nach Auffassung von Herrn XX ebenfalls nicht einschlägig bzw. 
irrelevant sein. Das Geländerelief ist sowieso als äußerst eben zu 
bezeichnen, welcher Schutz hiermit bezweckt werden soll ist nicht 
ersichtlich.  
Kritisch werden des Weiteren die unter e) und f) vorgesehenen 
Verbote der Ausbringung und Lagerung von Klärschlamm in einem 
Abstand von weniger als 10 m vom Gewässerrand und das Ver-
bot der Ausbringung von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln in 
einem Abstand von weniger als 5 m vom Gewässerrand gesehen. 
Wie bereits ausgeführt, ist in der Nähe der Hofstelle ein Teich gele-
gen. Die hier vorgesehenen Verbotsregelungen greifen dennoch ins 
Leere. Herr XX kommt bei der Bearbeitung der landwirtschaftlichen 
Nutzflächen nicht an das Gewässer heran, so dass keine Gefahren 
durch Einträge drohen. Die Böschungen an dem Gewässer sind viel 

 

 
Kartenausschnitt Karte B: 
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zu steil, die topografische Lage lässt es nicht zu, dass eine landwirt-
schaftliche Bearbeitung bis an den Rand möglich wäre.  
Daher wird vorneweg beantragt, die hier vorgesehenen Verbotsre-
gelungen e) und f) im L 6 herauszustreichen. 
Herrn XX ist zusätzlich unklar, was genau als „Gewässer" bezeichnet 
werden kann. Von daher wird zusätzlich darauf aufmerksam gemacht, 
dass der hier gewählte Begriff des Gewässerrandes durchaus inter-
pretationsfähig ist. Die bereits angesprochene Ödlandfläche steht 
beispielsweise in der jetzigen Zeit unter Wasser. Es dürfte jedoch ein-
hellige Auffassung sein, dass es sich hierbei nicht um ein Gewäs-
ser handelt. Dennoch dürften in der Praxis nicht unwesentliche 
Schwierigkeiten bestehen, ab wann ein Gewässer als Gewässer im 
Sinne der Verbotsregelungen einzustufen ist. Zusätzlich wird darauf 
hingewiesen, dass eine solch stringente Verbotsregelung über den 
eigentlich im Landschaftsschutzgebiet vorgesehenen Grundschutz 
bei Weitem hinausgeht. Ergänzungshalber wird darauf hingewiesen, 
dass selbst im vorgesehenen Naturschutzgebiet N 1 hiervon Abstand 
genommen wurde. 

 
Daher liegt in den Schutzausweisungen das Schwergewicht auf Erhaltung und 
Pflege der vorhandenen Grünstrukturen, der prägenden Landschaftsfaktoren und 
der ökologisch bedeutsamen Flächen mit dem Ziel der Entwicklung der Landschaft 
in ihren Nutzungsstrukturen und ihren natürlichen Strukturen hinsichtlich der Funk-
tion als Biotopverbund. 
Das Verbot der Grünlandumwandlung betrifft nur die noch vorhandenen Grünland-
flächen. 
Ohne eine Schutzzielausweisung mit dem Verbot der Grünlandumwandlung be-
steht die Gefahr, dass die landschaftsprägenden Elemente und der Biotopverbund 
auf Dauer ökologisch entwertet werden. 
Bei Betriebserweiterungen oder –änderungen ist zu prüfen, ob die Voraussetzun-
gen dafür vorliegen oder geschaffen werden können. 

34 2.1..2 
EZ 1.2 
Entwicklungsraum 
1.2.1.1 
Rheinaue 
S. 17 - 18 

II. Entwicklungsziele: 
Die im vorgesehenen Naturschutzgebiet N 1 gelegenen Flächen 
des Herrn XX sind dem Entwicklungsziel 1.2 Erhaltung und Entwicklung 
und dort weitergehend dem Entwicklungsraum 1,2.1.1 Rheinaue zuge-
ordnet. Hier soll u. a. durch Wiederherstellung einer naturnahen Fluss-
landschaft mittels Öffnung von Flutmulden und Anlage von Blänken, sowie 
durch Wiederherstellung eines möglichst naturnahen Zustandes aller Still-
gewässersystem und Extensivierung der Grünlandnutzung die vor-
handene Lebensraumvielfalt weiter entwickelt werden. Unter anderen soll 
durch Vermeidung von den Abfluss fördernden Maßnahmen und durch 
Wiedervernässung von Teilflächen eine weitere Austrocknung der Aue 
verhindert und die Auenwaldentwicklung gefördert werden. 
Insbesondere die als Entwicklungsziel vorgesehene Wieder-
vernässung wird von Herrn XX nicht akzeptiert und gehört herausgestri-
chen. Durch die Umsetzung solcher Maßnahmen gehen nicht nur 
seinem Betrieb, sondern auch umliegenden Betrieben letztlich Flächen 
verloren. Sie werden als solches nicht mehr in ordnungsgemäßer Wei-
se landwirtschaftlich genutzt werden können, was mit den Schutzzie-
len nicht kompatibel ist. 
Die Förderung einer Auenwaldentwicklung im Deichvorlandbereich 
wird äußerst kritisch gesehen. Diese Entwicklung dürfte im Falle von 
Hochwässern äußert kontraproduktiv sein, da durch abgeschwemm-
tes Holz die Deichsicherheit in erheblichem Maße leidet. Insgesamt 
sollten daher die zuvor zitierten Entwicklungsziele in dem Bereich 
herausgestrichen werden. 
Die im Bereich des Landschaftsschutzgebietes L 6 gelegenen Eigen-

Den Bedenken wird nicht gefolgt. 
Das Entwicklungsziel 1.2.1 Erhaltung und Entwicklung als international bedeutsa-
mes Schutzgebiet steht der landwirtschaftlichen Nutzung in bisheriger Art und Um-
fang nicht entgegen, da in den textlichen Darstellungen und Festsetzungen unter 
Pkt.1.2 Lesehilfe Teil 1 Entwicklungsziele für die Landschaft aufgeführt ist, dass die 
dort genannten Zielaussagen keine direkte Verbindlichkeit für die einzelnen Nutzer 
oder Eigentümer haben. Durch die Entwicklungsziele werden auch keine Maßnah-
men festgelegt. Sie bilden jedoch das räumlich-fachliche Leitbild, das bei bestimm-
ten behördlichen Planungsverfahren  (z. B. Straßenbauvorhaben) im Rahmen der 
gesetzlichen Vorschriften zu berücksichtigen ist. Außerdem werden hier die Vorga-
ben aus dem Landschaftsrahmenplan (Regionalplan - GEP 99), die Bauleitplanung 
der Städte und Gemeinden sowie der Biotopverbund wiedergegeben.  
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tumsflächen von Herrn XX sind ebenfalls dem Entwicklungsziel 1.2 
Erhaltung und Entwicklung und dort weitergehend dem Entwicklungs-
raum 1.2.4 Kolklandschaft zwischen Mühlenfeld und Nliedemiörmter 
zugeordnet. Hier wird insbesondere eine Extensivierung der Grünland-
nutzung sowie Umwandlung von Ackerflächen in Grünland angestrebt. 
Zudem soll eine naturschutzorientierte Bewirtschaftung der Grünland-
flächen im Rahmen des Kreis-Kulturlandschaftsprogrammes angestrebt 
und die Gewässer vor Eutrophierung und nicht naturverträglicher Frei-
zeitnutzung durch Extensivierung angrenzender Grünlandflächen ge-
schützt werden. 
Dieses Entwicklungsziel kann von Herrn XX ebenfalls nicht akzeptiert 
werden. Eine solche Gestaltung an Entwicklungszielen führt letztlich 
zu dem weitergehenden Schluss, dass in dem hier vorgesehenen 
Bereich eine intensive landwirtschaftliche Nutzung zwangsläufig zur 
Eutrophierung von Gewässern führen würde. Dies ist de facto jedoch 
nicht der Fall. Wie bereits ausgeführt, ist die Geländetopografie so 
gelegen, dass eine Eutrophierung der Gewässer durch landwirt-
schaftliche Nutzung ausgeschlossen werden kann. Demgemäß ist 
auch die Umsetzung bestimmter Maßnahmen, die zu dem angestreb-
ten Entwicklungsziel führen sollen, nicht sinnvoll und unnötig. Somit 
kann für die in dem Landschaftsschutzgebiet L 6 gelegenen Flä-
chen besser das Entwicklungsziel 1.1 Erhaltung angestrebt werden, dass 
in anliegenden Bereichen bereits umgesetzt werden soll. 
Mit freundlichen Grüßen 

35 3.2.5 
LSG L5 
S. 61 

10.02.2015 
Landschaftsplan Kreis Kleve — Kalkar Nr. 5, Stand April 2014 
Stellungnahme für die Planbetroffenen X und XX. 
Ergänzung der Stellungnahmen vom 16.07.2014 und 12.09.2014 
Sehr geehrter Herr Naß, 
mit Ihrem Schreiben vom 15.12.2014 haben Sie uns die Bera-
tungsergebnisse des Kreistags u.a. zu unseren mit Schreiben vom 
16.07.2014 und 12,09.2014 vorgebrachten Anregungen und Be-
denken übersandt. Im Rahmen der mit Ihrem Schreiben gleichzei-
tig mitgeteilten Möglichkeit zur Äußerung weiterer Bedenken und 
Anregungen im Rahmen der frühzeitigen Bürgerbeteiligung möch-
ten wir unsere Stellungnahme ergänzen bzw. konkretisieren. 
1.In der Stellungnahme des Planverfassers und im Beratungsbe-
schluss des Kreistags vom 29.10.2014 zu unserer ergänzenden 
Stellungnahme vom 16.07.2014 ist sinngemäß vermerkt, dass für 
den Fall, dass auf der Fläche Nr. 4, für die ein positiver Bauvorbe-
scheid erteilt worden ist, tatsächlich eine landwirtschaftliche Hof-
stelle erstellt wird, in dem vorliegenden Verfahren zur Aufstellung 
des Landschaftsplans oder in einem separatem Verfahren zu 
prüfen ist, ob der Bereich der landwirtschaftlichen Hofstelle aus 

Der Anregung wird gefolgt. 

O27 

Durch die vorliegende positive Vorbescheidung einer Bauvoranfrage wird dokumen-
tiert, dass die Neuansiedlung eines landwirtschaftlichen Betriebes in dem beste-
henden Landschaftsschutzgebiet möglich ist. Da die Betriebsansiedlung jedoch auf 
einer Fläche am Rande des Landschaftsschutzgebietes geplant ist, wird dem Hin-
weis gefolgt und die Fläche der geplanten Neuansiedlung des landwirtschaftlichen 
Betriebes aus dem Landschaftsschutzgebiet L 5 (L 7 neu) ausgegrenzt. 
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dem Landschaftsschutz herausgenommen werden kann. 
2. Mit der Erstellung der landwirtschaftlichen Hofstelle auf der 
Fläche Nr. 4 wird voraussichtlich in Kürze begonnen. 
Nach Erteilung des positiven Bauvorbescheids durch den Kreis 
Kleve vom 21.07.2014 hat XX mit Bauantrag vom 17.09.2014, der 
beim Kreis am 07.10.2014 eingegangen ist, beantragt, die Hofstel-
le zu errichten. Es ist zu erwarten, dass die Baugenehmigung 
innerhalb des nächsten Monats erteilt wird. XX liegen für alle 
Baugewerke Angebote von Bauunternehmen vor. Die jeweiligen 
Bauunternehmen haben eine kurzfristige Bauausführung zuge-
sagt, so dass nach Erteilung der Baugenehmigung umgehend mit 
dem Bau begonnen werden kann. Wird die Baugenehmigung wie 
erwartet demnächst erteilt, kann mit der Bauausführung spätes-
tens Anfang März begonnen werden. Die zur Genehmigung ste-
hende Errichtung der Hofstelle sowie die beabsichtigte konkrete 
Ausführung kann den Bauantragsunterlagen entnommen werden. 
Dieses Verfahren wird beim Kreis Kleve unter dem Az. 6.1/6.3-
02478-2014-06-BGV geführt. 
3. Wie bereits in den Stellungnahmen vom 16.07.2014 und 
12.09.2014 ausführlich dargelegt, ist nochmals die besondere 
Wichtigkeit der Herausnahme der Fläche Nr. 4 aus dem Land-
schaftsplan für die Familie XX herauszustellen. Das Hauptinteres-
se unserer Mandanten besteht in der Generationensicherung. Zu 
dieser Sicherung gehört auch, dass der Sohn als Betriebsnachfol-
ger von XX die Betriebsweise flexibel an sich stetig verändernde 
Marktbedingungen und Marktnachfragen anpassen kann. 
Diese Möglichkeit soll für den Sohn nach Übernahme des Betriebs 
durch die Herausnahme der Fläche Nr. 4 aus dem Landschafts-
plan gewahrt werden und sichergestellt sein. 
Dies ist aus Sicht unserer Mandantschaft eine kaum zu über-
schätzende Bedingung für die Absicherung des landwirtschaftli-
chen Betriebs in der Zukunft, die angesichts des sich schnell 
wandelnden Umfelds in der Landwirtschaft notwendig ist. Ohne 
diese Flexibilität droht dem Familienbetrieb die gleiche „Entwick-
lung" wie den etlichen Betrieben, die die landwirtschaftliche Nut-
zung mangels Konkurrenzfähigkeit aufgeben mussten. 
4. 
Entsprechend der Stellungnahme des Planverfassers und des 
Beratungsbeschlusses des Kreistags regen wir die Herausnahme 
der Fläche Nr. 4 aus dem Landschaftsplan Kalkar im Rahmen der 
derzeitigen Änderung des Landschaftsplans an. Damit kann die 
Generationennachfolge des landwirtschaftlichen Betriebs von 
Frau XX gesichert werden. 
Mit dem Errichtungsbeginn für die neue Hofstelle wird schnellst-

 
Kartenausschnitt geänderte Karte B: 
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möglich nach Erteilung der Baugenehmigung begonnen. Der 
Zeitpunkt der Genehmigungserteilung sowie dem Beginn der 
Bauausführung teilen wir ihnen umgehend mit. 
Auf weitere Anregungen zum derzeitigen Entwurf des Land-
schaftsplans möchten wir zunächst verzichten, da die Heraus-
nahme der Fläche Nr. 4 für die Familie XX vorrangig ist. Für Rück-
fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung und verbleiben 
Mit freundlichen Grüßen 

36 3.2.6 
LSG L 6 
S. 65 - 67 

16.02.2015 
Fristgerechter Widerspruch zum Landschaftplan Kreis Kleve 
Kalkar Nr. 5  
Sehr geehrte Damen und Herren, 
hiermit lege ich fristgerecht Einspruch gegen den Land-
schaftsplan Kreis Kleve-Kalkar Nr. 5 ein. Betroffen von 
der Änderung wären die Flurstücke 53, 57, 192f, 213f, 
256f und 193f. 
Des weiteren lege ich Einspruch gegen sämtliche finanziellen 
Belastungen zu meinen Lasten ein, die sich aus dem o.g. 
Landschaftsplan ergeben und bitte Sie, meine o.g. Grundstücke 
aus der Planung L6 raus zu nehmen. 
Ich bitte um schriftliche Bestätigung über den fristgerechten 
Eingang unseres Einspruches. 

Den Bedenken wird nicht gefolgt. 
Da das Schutzgebiet eine von mehreren Kolken, alten Kopfbäumen, Obstbäu-
men und Baumgruppen geprägte und überwiegend als Grünland genutzte 
Landschaft entlang des Banndeiches zwischen Mühlenfeld und Niedermörmter, 
einschließlich der strukturreichen Grünlandflächen in der Ortsrandlage von 
Niedermörmter-Oberdorf umfasst und die Schutzausweisung für die betreffen-
den Grundstücke gemäß § 26 Absatz 1 Ziff. 1, 2 und 3 BNatSchG geboten ist, 
werden die sich im Geltungsbereich des Landschaftsplanes befindlichen Grund-
stücke nicht aus dem LSG L 6 (L 9 neu) Landschaftsschutzgebiet „Kolke zwi-
schen Mühlenfeld und Niedermörmter“ ausgegrenzt. 

37 3.2.6 
LSG L 6 
S. 65 – 67 

16.02.2015  
Sehr geehrte Damen und Herren, 
hiermit legen wir fristgerecht Einspruch gegen den „Landschafts-
plan Kleis Kleve — Kalkar Nr.5" ein und bitten Sie nachstehendes 
Grundstück aus Planung L6 auszunehmen. 
Wir sehen in der Planung eine umfangreiche Behinderung unserer 
derzeitigen Wohnsituation und zukünftiger baulicher Veränderun-
gen auf unserem Grundstück. Auch erwarten wir bei einen Um-
setzung von Ihren Plänen einen erheblichen Wertverlust der 
Sachwert vom Grundstück und Gebäude. Betroffen von der Ände-
rung dieses Landschaftsplanes ist Flurstück 201 (Rheinstrasse 
595) / 1841 m2 (Gebäude- und Freifläche). 
Wir legen im Vorfeld Einspruch gegen sämtliche finanzielle Belas-
tungen zu unseren Lasten ein, die sich aus dem obengenannten 
Landschaftsplan ergeben und bitten Sie, unser Grundstück von 
der Planung L6 auszunehmen. 
Wir bitten um schriftliche Bestätigung über den fristgemäßen 
Eingang unseres Anspruches. Mit freundlichen Grüßen, 

Den Bedenken wird nicht gefolgt. 
Da das Schutzgebiet eine von mehreren Kolken, alten Kopfbäumen, Obstbäu-
men und Baumgruppen geprägte und überwiegend als Grünland genutzte 
Landschaft entlang des Banndeiches zwischen Mühlenfeld und Niedermörmter, 
einschließlich der strukturreichen Grünlandflächen in der Ortsrandlage von 
Niedermörmter-Oberdorf umfasst und die Schutzausweisung für die betreffen-
den Grundstücke gemäß § 26 Absatz 1 Ziff. 1, 2 und 3 BNatSchG geboten ist, 
werden die sich im Geltungsbereich des Landschaftsplanes befindlichen Grund-
stücke nicht aus dem LSG L 6 (L 9 neu) Landschaftsschutzgebiet „Kolke zwi-
schen Mühlenfeld und Niedermörmter“ ausgegrenzt. 

38 3.1.2  
NSG N2 
S. 47-49 

25.02.2015 
Sehr geehrter Dr. Reinders, sehr geehrter Herr Bäumen, 
Im Rahmen der Bürgerbeteiligung bei der Entwicklung des Land-
schaftplan Nr. 5 Kalkar und unter Bezugnahme auf Ihre Einwände 

Der Anregung wird gefolgt. 
Das geplante Naturschutzgebiet N 2 Kalflack wird zurückgenommen auf das ei-
gentliche Gewässer der Kalflack inklusive der mehr oder weniger breiten Gewäs-
serrandstreifen. 
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zu meinem Schreiben vom 15.7.2014, habe ich folgendes anzu-
merken: 
Zu Code 16 Festsetzung 3.1.2 NSG N2 S. 47-49 „Abgrenzung des 
NSG N2 „Kalflack“ 
Die Begründung für die Zurückweisung meines Einspruchs ist 
nicht schlüssig. Die Darstellungen des GEP99 für die Freiraum-
funktionen im Allgemeinen und die Funktion „Schutz der Natur“ im 
Besonderen sind keine flächenscharfen Vorgaben. Der Text des 
GEP99 führt diesbezüglich auf Seite 36 aus: „Darüber hinaus 
enthalten sie Teilbereiche, die für die Fachplanung als Suchräume 
gelten, in denen die Fachplanung die Möglichkeiten zur Ergänzung 
der vorhandenen naturschutzwürdigen Lebensräume und zum 
Aufbau eines Biotopverbundsystems zu bestimmen und zu entwi-
ckeln hat. Dabei muss die Fachplanung einerseits entsprechend 
den tatsächlich vorhandenen naturschutzfachlich geeigneten 
Standortpotenzialen räumlich und fachlich differenzieren und an-
dererseits den konkreten lokalen Bedingungen – insbesondere 
gegenüber land- und forstwirtschaftlichen Betrieben – Rechnung 
tragen.“ Bei der Einbeziehung meiner Eigentumsflächen in das 
Schutzgebiet wurde dieser Hinweis ganz offensichtlich nicht be-
rücksichtigt. 
Ihre Begründung stützt sich auch auf die Abgrenzung der Ver-
bundfläche VB-D-4103-006 die auch meine Eigentumsflächen 
beinhaltet. Die Darstellungen des LANUV zu den Verbundflächen, 
auf die Sie sich beziehen, sind ebenfalls nicht flächenscharf zu 
verstehen. Diese Tatsache ist u. a. daraus klar ersichtlich, dass die 
Betriebsflächen des Viehweidshofs vollständig einbezogen wur-
den. Weiter im Norden werden außer verschiedenen Hofstellen 
sogar Teile der K14 in dieselbe Verbundfläche integriert. Als ge-
naue Vorgabe für eine flächenscharfe Abgrenzung des NSG sind 
die Verbundflächen somit unzweifelhaft untauglich. 
Darüber hinaus wenden Sie die von Ihnen angeführte Begründung 
nicht stringent an. So weiter südlich, unweit der Berk´schen Straße 
das NSG nicht bis zum Deich ausgedehnt, obwohl die Darstellung 
des GEP99 diese Flächen mit der Freiraumfunktion „Schutz der 
Natur“ darstellt. Ferner geht die o. g. Verbundfläche weit über den 
Bereich hinaus, der als NSG ausgewiesen wurde. Somit wird die 
im Landschaftsinformationssystem (LINFOS) dargestellte Fläche 
von Ihnen ganz offensichtlich überwiegend nicht als verbindliche 
Vorgabe für die Einbeziehung in das Schutzgebiet interpretiert.  
Die von mir gerügte Einbeziehung meiner Eigentumsflächen er-
scheint vor diesem Hintergrund willkürlich und naturschutzfachlich 
nicht gerechtfertigt. Ich fordere Sie daher erneut dazu auf, die 
Grenze des NSG N2 nach Osten an das Gewässer heran zu ver-

Die somit aus dem Naturschutzgebiet N 2 Kalflack ausgegrenzten Grünlandflächen 
im Bereich des „Viehweidshofes“ sowie die Flächen nördlich Kalkar werden als 
Landschaftsschutzgebiet festgesetzt und dem Landschaftsschutzgebiet L 2 Niede-
rungszüge entlang Entensumpfgraben, Tiller Graben und Wardgraben zugeordnet. 
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schieben. 

 
Kartenausschnitt geänderte Karte B 

38 3.1.2  
NSG N2 
Verbote 
S. 49 

Im Übrigen möchte ich Sie darauf hinweisen, dass Ihnen bei den 
Angaben zur Änderung der Verbote folgende Fehler unterlaufen 
sind: Das Verbot c) trägt in den textlichen Darstellungen, Stand 
Dez. 2014 die Signatur  b), das Verbot e) wird im Text mit d) be-
zeichnet. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und wie folgt erläutert. 
Aufgrund von Hinweisen im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung wurden die 
Festsetzungen zum NSG N2 Kalflack geändert und zur Offenlage wie folgt 
chronologisch festgesetzt: 
Verbote:  
Zusätzlich zu den allgemeinen Festsetzungen gelten folgende besondere Ver-
bote: 
a) Ackerbauliche Nutzung in einem Abstand von weniger als 10 m vom Ge-

wässerrand, 
b) Durchführung von Gewässerunterhaltungsmaßnahmen an den Hauptvorflu-

tern in der Zeit vom 15.03. bis 15.06. und an den übrigen Gewässern in der 
Zeit vom 15.03. bis 01.10, 

c) Ausbringung und Lagerung von Klärschlamm, 
d) Ausbringung von Dünge- und Pflanzenschutzmittel in einem Abstand von 

weniger als 5 m vom Gewässerrand, 
e) Anlage von Silage- und Futtermieten. 
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38 3.2.2  
LSG L2,  
Verbote 
S. 58-60 

Zu Code Nr. 16 Festsetzung 3.2.2 LSG L2, S. 58-60 
Die Begründung für die Zurückweisung meines Einspruchs ist 
nicht schlüssig. Wie bereits ausgeführt, sind die Darstellungen des 
GEP99 für die Freiraumfunktionen keine flächenscharfen Vorga-
ben. Die Erweiterungsfläche ist nicht in der Darstellung der Ver-
bundfläche VB-D 4203-002 enthalten. Das LANUV als Fachbehör-
de sieht somit keinen fachlichen Grund, diese Flächen für den 
Biotopverbund heranzuziehen. Die Ausweitung des LSG auf den 
gesamten Golfplatz stützt sich daher allein auf die Darstellung des 
GEP99, die jedoch als Begründung nicht ausreicht, wie ich bereits 
ausgeführt habe.  
Die von mir gerügte Einbeziehung meiner Eigentumsflächen in die 
LSG-Erweiterung erscheint vor diesem Hintergrund willkürlich und 
naturschutzfachlich nicht gerechtfertigt. Ich fordere Sie auf, die 
Erweiterung des LSG im Bereich des Golfplatzes zurückzuneh-
men. 
 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 
Die Landschaftsschutzgebiete L 2 (L 3 und L 4 neu) Tillerfeld Graben und Wetering 
sowie Niederungszüge entlang Tillerfeld Graben und Wetering stellen als Bestand-
teile des Biotopverbunds VB-D-4202-004 der Stufe I sowie VB-D-4203-005 und 
VB-D-4203-006 der Stufe II, eine wichtige Vernetzung zwischen dem Altrheinarm 
Kermisdahl, dem NSG Kellener Altrhein/Flussmarschen sowie dem Landschafts-
schutzgebiet L 3 (L 5 neu) Pfalzdorfer Höhenrand mit Monreberg und Totenhügel 
dar. 
Die Abgrenzungen der Schutzgebiete L 3 und L 4 im Bereich des Golfplatzes ori-
entieren sich an den Biotopverbund VB-D-4203-006 und an die im Entwurf zum 
Regionalplan (Stand Juni 2016) ausgewiesenen Flächen mit der Freiraumfunktion 
„Schutz der Landschaft und landschaftsorientierte Erholung“. 

 
Kartenausschnitt geänderte Karte B: 
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