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Landschaftsplan des Kreises Kleve Nr. 5: 
- Kalkar - 

 
 

Bürgerbeteiligung am 03.06.2014 
Frühzeitige Beteiligung der Bürger nach § 27 b LG 

im Ratssaal der Stadt Kalkar 
- Äußerungen, Anregungen und Fragen - 

 





Frager Anregung/Frage Antwort der Verwaltungsvertreter 
Bürger Es wird gefragt, ob die vorliegenden Pläne Bestandsaufnahmen der 

Landschaft seien. 
 

Die hier vorgestellten Karten des Landschaftsplanes Kalkar bein-
halten die Bestandsaufnahme und die Planung. In der Karte A sind 
vorhanden naturräumlichen und planungsrechtlichen Gegebenhei-
ten wiedergegeben und in der Karte B, die vorhandenen und auch 
geplanten Schutzgebiete. Die noch nicht vorhandene Karte C stellt 
die Planung da. 
 

Herr Michalowski äußert generelle Bedenken gegen die NSG Ausweisungen. 
 

Eine zentrale Grundlage der Landschaftsplanung ist der Regional-
plan, hier der GEP 99, der Bereiche zum Schutz der Natur aus-
weist. Hierbei wird aufgrund der Parzellenunschärfe das Schutz-
gebiet nach Sach- und Fachkriterien abgegrenzt. Die Darstellun-
gen des Regionalplanes sind umfangreicher. 

vermisst Angaben zur Betroffenheit landwirtschaftlicher Betriebe, 
mögliche Hofstellen in den Schutzgebieten und Flächenangaben 
zur Betroffenheit. 

Zu den Punkten wird soweit möglich eine Datenermittlung zuge-
sagt.   

Zu den Landschaftsschutzgebieten merkt er an, dass bei einer ge-
schätzten Ausweisung von 85% Grünlandumwandlungsverbot der 
LSG Flächen nicht nur feuchte Niederungen betroffen sein können. 

Der überwiegende Teil des Landschaftsplanes befindet sich in der 
Rheinniederung. Erfahrungsgemäß kann eine Feinabstimmung in 
den weiteren Verfahrensschritten vorgenommen werden. Je kon-
kreter die Hinweise in den Stellungnahmen der Behörden und 
Bürgern sind, je genauer können die Inhalte der Schutzgebiete 
bestimmt werden. 

hinterfragt, weshalb das Änderungsverfahren zum Regionalplanes 
nicht abgewartet würde. 

Herr Dr. Reynders führt hierzu aus, dass das Regionalplanverfah-
ren erwartungsgemäß sich noch über Jahre hinziehen kann und 
der Kreis Kleve hierauf nicht warten will.  
Nach Durchsicht des ersten Planentwurfs des Regionalplanes 
sieht er keine landschaftsplanrelevanten Änderungen. 
Er sieht jedoch einen Vorteil darin, mit dem Landschaftsplan in 
den anstehenden Abstimmungsgesprächen eine fundierte Diskus-
sionsgrundlage zu haben. 

bittet um eine Erläuterung des in der Einführung genannten Befrei-
ungsverfahrens. 
 

Die Verfahrensschritte im Rahmen einer landschaftsrechtlichen 
Befreiung werden dargestellt.  
Dies sind überwiegend die Beteiligungen des Landschaftsbeirates 
in Person des Vorsitzenden bei Vorhaben die eine kurze Termin-
setzung haben, 
die Beteiligung des Landschaftsbeirates bei umfassenderen Maß-
nahmen und 



Frager Anregung/Frage Antwort der Verwaltungsvertreter 
die Vorlage von Befreiungsanträgen die keine Zustimmung des 
Landschaftsbeirates erhalten haben im Fachausschuss des Kreis-
tages  
 

Herr Thoenes fragt nach der Gründen zur Abgrenzung des Landschaftsplanes in 
Bylerward, er vermutet hier, dass der „Polder“ herausgenommen 
werden soll. 

Die Abgrenzung der Teillandschaftspläne wurde schon 1976 durch 
den Kreistag vorgenommen. Das Thema „Polder“ sei damals nicht 
aktuell gewesen. 

regt an, die NSG Grenze N1 im Bereich des ehem. Versorgungsan-
legers hinsichtlich der Schutzwürdigkeit zu überprüfen. Hier sei der 
Erholungsverkehr sehr groß. 
 

Eine Überprüfung der NSG Grenzen unter Beachtung der Entwick-
lung des Besucherverkehrs wird zugesagt. 

Herr van den 
Berg 

sieht die Abgrenzung des NSG 1 Deichvorland über die Darstellung 
des Regionalplanes hinaus vorgenommen. Die Abgrenzung des 
Jachthafens sei nicht nachvollziehbar. 

Eine Überprüfung der Abgrenzungen, auch unter Beachtung der 
Planungen zum Ruhehafen, werden zugesagt. 

fragt, ob das Gespräch mit den Anwohnern gesucht wird. Der heutige Termin ist der Beginn weiterer Abstimmungen. Es 
werden jedoch in der Regel keine Anwohner von Schutzgebieten 
direkt angesprochen. Der Personenkreis ist nicht bekannt. In der 
Offenlage hat jedermann nochmals die Gelegenheit für die Dauer 
eines Monats Einsicht in die Planung zu nehmen. 

ist gegen jede Einschränkung der Jagd, insbesondere die Be-
schränkung der Jagd auf Wasserwild auf 1mal wöchentlich. Er 
möchte den Hegering Kalkar in die Beratungen einbezogen wissen. 

Diese hier aufgenommene jagdliche Regelung wird viele Jahren 
einvernehmlich in anderen Schutzgebieten praktiziert. Das Ge-
spräch mit dem Hegering Kalkar wird gesucht. 

Hinzunehmen sei auch nicht das Verbot Gewässer zu befahren für 
die Angler. 
 

Der Hinweis wird geprüft. 

Herr Henseler erkundigt sich nach der Einbeziehung der Fährstraße in Huisberden 
in den Landschaftsplan. Seine Hofstelle mit dem von ihm angeleg-
ten Obstgarten sei überplant worden. Hierdurch würde jede freiwilli-
ge Initiative zur Anpflanzung unterbunden, wenn man befürchten 
müsse, dass die Maßnahme anschließend unter Schutz gestellt 
würde. 
 

Eine Überprüfung des Geltungsbereichs wird zugesagt. 

Herr Becker schildert eine Situation die sich anlässlich von Kartierarbeiten zur 
Grundlagenerfassung auf seinen Flächen abgespielt habe. Ein Mit-
arbeiter des Planungsbüros habe einstweilige Sicherstellungen für 
Bäume ausgesprochen. 

Herr Baumann stellt den Sachverhalt klar und wiederholt seine 
schon in einem Telefonat Herrn Becker gegenüber ausgesproche-
ne Entschuldigung.  



Frager Anregung/Frage Antwort der Verwaltungsvertreter 
 

Herr Dr. Mörsen möchte die 13 Rücknahmen von Flächen aus dem Landschafts-
schutz begründet wissen. 

Die Gründe, die hier zu einer Schutzgebietsrücknahme geführt 
haben werden nochmals geprüft und erläutert. 

fragt zu den „weisen Flecken“ in den Landschaftsschutzgebieten;  
er möchte ebenfalls hierzu noch einer Begründung erfahren wes-
halb hier kein LSG ausgewiesen wurde und möchte wissen ob hier 
eventuell Abgrabungsflächen ausgespart worden sind. 
 

Der Landschaftsplan ist kein Instrument zur Steuerung von Abgra-
bungen. Ein Abgleich mit den aktuellen Darstellungen des Regio-
nalplanes machen deutlich, dass hier keine Vorranggebiete aus-
gewiesen sind. 
Die fehlende Ausweisung von Schutzgebieten orientiert sich an 
nicht vorhandenen Schutzkriterien. 
 

Herr Geerts  nicht vertretbar sei das Angelverbot in der Zeit vom 15.12. bis 
15.03., dies entbehre jeder Grundlage. 

Dieses Verbot entspricht der Handlungsempfehlung zum Marko 
Vogelschutz.  

für die Angler ist das Verbot Gewässer zu befahren nicht hinzu-
nehmen, 

Der Hinweis wird geprüft. 

sieht die geplanten NSG Ausweisungen als vertretbar an.   
widerspricht der geplanten Ausweitung der Landschaftsschutzge-
biete insbesondere sollten die LSG Abgrenzungen alle kritisch hin-
terfragt werden. Gänzlich unverständlich sei ihm die Neuauswei-
sungen  
- entlang der Uedemerstraße  
- an der B 67n 
- im Gewerbegebiet Kehrum und 
- Hönnepel 

 

Eine Überprüfung wird zugesagt. 

Herr Seegers empfiehlt die Zurücknahme des Naturschutzgebietes N1 im Bereich 
der geplanten Deichsanierung. 

Die Darstellung des schon vorhandenen NSG behindert die 
Deichsanierungsarbeiten nicht, die Hochwassersicherheit hat Vor-
rang. 

sieht durch eine NSG Ausweisung die zum Deichbau erforderlichen 
Ausgleichsmaßnahmen unverhältnismäßig hoch ansteigen. 
 

Ausgleichsmaßnahmen sind nicht Gegenstand der Landschafts-
planung. Die hier zur Anwendung kommenden Bewertungsverfah-
ren haben die vorkommenden Biotoptypen zur Grundlage und 
werden durch den Schutzstatus nicht beeinflusst. 
 

Herr Schlaghe-
cken 

möchte die Darstellungen der Biotopverbundflächen erläutert ha-
ben, was ist der Unterschied zwischen Flächen I und Flächen II? 

Es handelt sich um die nachrichtliche Widergabe des Biotopver-
bundsystems des LANUV mit dem beiden Stufen I gleich Verbund-
flächen mit hervorragender Bedeutung und II gleich Verbundflä-
chen mit besonderer Bedeutung. 



Frager Anregung/Frage Antwort der Verwaltungsvertreter 
gibt den Hinweis, dass das vorhandene Gewässersystem am Tiller 
Graben sehr empfindlich auf Veränderungen reagiert. 
Grundwasseranhebungen sollten insbesondere in Hinblick auf be-
nachbarte neu errichtete Keller nicht vorgenommen werden. 

Die Hinweise werden bei der weiteren Planung beachtet. Eine An-
hebung des Grundwasserstandes ist nicht geplant.  
Angemerkt wird generell hierzu, dass der Landschaftsplan wasser-
rechtliche Belange nicht regelt.  
 

Bürgermeister 
Fonck 

sieht die Stadtentwicklung durch eine Vielzahl von Plänen einge-
schränkt. An einem Beispiel zur Gewerbeansiedlung im Gewerbe-
gebiet Kalkar Ost stellt er den zeitaufwendigen Weg von der Idee 
des Investors bis zum Baubeginn dar.  

 

zur Retentionsraumplanung des Landes im Bereich Bylerward kün-
digt er den Widerstand der Stadt Kalkar an. 

Herr Dr. Reynders sagt ein eng abgestimmtes Vorgehen mit der 
Stadt Kalkar im Rahmen der Regionalplanung und der Polderpla-
nung zu. Die Planungen des Landes werden weiterhin sehr kritisch 
begleitet. 

fordert, dass keine städtebaulichen Restriktionen aus dem Land-
schaftsplan entstehen dürfen. 

Der Landschaftsplan ist kein Instrument der Stadtplanung. Der 
Landschaftsplan Kalkar wird wie alle Landschaftspläne vorher, die 
schon rechtswirksam sind, die kommunale Planung einbeziehen.  
 

Herr Sundermann führt aus, dass eine detaillierte Stellungnahme der Stadt Kalkar 
erarbeitet wird.  

 

erkundigt sich nach der Karte C die nicht bei den vorgelegten Unter-
lagen sei. 

Die Karte C liegt zu diesem aktuellen Planungsstadium noch nicht 
vor.  

erkundigt sich, ob der Landschaftsplan zum Beispiel Vorrangzonen 
für Windenergie ausweisen wird. 

Der Landschaftsplan wird keine Konzentrationszonen für Wind-
energie darstellen. 

 Auf einen wesentlichen Punkt der Abstimmung zwischen der städ-
tebaulichen Planung und dem Landschaftsplan wird hier nochmals 
aufmerksam gemacht.  
Die innere Abgrenzung des Landschaftsplanes, das heißt die 
Grenze zwischen den städtischen Bebauungsplänen bzw. Satzun-
gen und dem Geltungsbereich des Landschaftsplanes sollte über-
prüft werden.  

 Auf die Möglichkeit die aktuelle, jedoch noch nicht rechtswirksame 
städtebauliche Planung im Landschaftsplan zu berücksichtigen 
wird im Zusammenhang mit der Ausweisung von temporären Ent-
wicklungszielen aufmerksam gemacht. 
 

Herr Schnetger erkundigt sich, ob die Vereinbarung, die hinsichtlich der rechtlichen Eine Prüfung des Sachverhaltes wird zugesagt. 



Frager Anregung/Frage Antwort der Verwaltungsvertreter 
Absicherung des Vogelschutzgebietes Unterer Niederrhein im De-
zember 2000 getroffen wurde, Berücksichtigung fand. Dies betrifft 
insbesondere das neue NSG Kalflak.  
 

Bürgerin möchte die Gründe zur Zurücknahme der Landschaftsschutzberei-
che erfahren. 

Eine erste Antwort wird der Bürgerin im Anschluss an diesen Ter-
min zugesagt, dies könne im Einzelgespräch geklärt werden. Eine 
weitere Nachfrage zu einem späteren Zeitpunkt bei den Mitarbei-
tern des Kreises sei ebenfalls möglich. 
 

Herr Lörks fragt ob die Frage zur Durchführung eines Bürgerbegehrens zur 
Nichtaufstellung des Landschaftsplanes Kalkar möglich sei. 

Die Frage sei durchaus zulässig. Welche Auswirkungen ein Bür-
gerbegehren auf die Kreisplanung habe ist nicht bekannt. 
Anmerkung des Schriftführers:  
Entsprechend § 23 Kreis Ordnung NRW – Bürgerbegehren und 
Bürgerentscheid   
(5) Ein Bürgerbegehren ist unzulässig über  
4. Angelegenheiten, die im Rahmen eines Planfeststellungsverfah-
rens oder eines förmlichen Verwaltungsverfahrens mit Öffentlich-
keitsbeteiligung oder eines abfallrechtlichen, immissionsschutz-
rechtlichen, wasserrechtlichen oder vergleichbaren Zulassungsver-
fahrens zu entscheiden sind. 
 

 



 


