Planungen zur Weiterentwicklung der Ortschaften laufen

Linnich schafft Wohnraum in allen
Ortschaften
Auch wenn die CDU bremst, aus Prinzip dagegen ist
und oft anscheinend Einzelinteressen vertritt

Beschlossen!

Zurzeit laufende Maßnahmen
Nicht alles kann ohne Schwierigkeiten realisiert werden, aber
es wird daran gearbeitet.

Wohngebietsplanung für jeden Ort.
Wer etwas anderes behauptet nimmt es mit der Wahrheit nicht so genau.

Floßdorf
In Floßdorf stehen zwei gangbare Möglichkeiten zur Schaffung von neuen Bauflächen zur Verfügung. Um eine begründete Auswahl treffen zu können, müssen aus Sicht der Verwaltung noch einige Dinge mit den Beteiligten abgeklärt
werden. Darauf aufbauend wird dem Rat dann ein konkreter Vorschlag zur Beschlussfassung vorgelegt.

Von Hans-Fr. Oetjen, SPD-Fraktionsvorsitzender
In der letzten Zeit ist scheinbar besonders eine Stadtratsfraktion schon im Wahlkampfmodus. Sachlich begründet
sind das ständige Störfeuer der CDU-Fraktion bei der
Ausweisung von Bauflächen, die Halbwahrheiten gepaart
mit mangelnder Sachkenntnis und der eher grundsätzliche Widerstand gegen die anderen Ratsfraktionen jedenfalls nicht.
Jüngstes Beispiel ist die Ablehnung im Ausschuss zu der Aufstellung eines Bebauungsplanes in Welz an der Kreisstraße und des Bebauungsplanes Nordwest
in Boslar - und damit die Verzögerung von Chancen auf günstiges Bauland für
junge Familien, die zum Teil schon sehr lange und dringend darauf warten, .
Deshalb ist es an der Zeit, die Sachlage noch einmal klar und deutlich darzustellen.

Kofferen
In Kofferen geht es um ein kurzfristig realisierbares Wohnbaugebiet. Die Verwaltung arbeitet deshalb an einer eigenen Beschlussvorlage für den Fachausschuss des Stadtrates.

Boslar - Heideweg
Der beauftragte Investor ist zurzeit in der Planung. Eine Nachfrage des Ortsvorstehers hat ergeben, dass man auf eine kurzfristige Vorlage der Bebauungsplanung hoffen kann. Eine zügige Beschlussfassung durch den Rat wird von unserer Fraktion auf jeden Fall unterstützt - hoffentlich auch von den anderen!

Boslar - Nordwest
Im Ausschuss gegen die Stimmen der CDU-Fraktion

Grundlage der Planungen ist der Flächennutzungsplan

Auftrag wurde durch den Stadtrat beschlossen

Im Nordwesten der Ortslage Boslar sind schon im alten Flächennutzungsplan
grundsätzlich Wohnbauflächen vorgesehen, die allerdings nicht erschlossen
sind und für deren verkehrstechnische und städtebauliche Entwicklung es keine
durchdachten Vorstellungen gibt. Um dem „Investitionsdruck“ bauwilliger Eigentümer nachzukommen, aber als Stadt auch nicht in planerischen Wildwuchs oder gar in kostspielige rechtliche Schwierigkeiten zu geraten, empfiehlt der Ausschuss dem Rat der Stadt Linnich, diesen Bereich fachmännisch durchplanen
zu lassen. Damit soll Sicherheit für alle Beteiligten geschaffen werden in einer
Situation, die aus Sicht der Verwaltung „eine Gemengelage darstellt, zu der es
im übrigen Stadtgebiet keine wirkliche Entsprechung gibt.“

Rechtliche Voraussetzung für die Schaffung von Baumöglichkeiten in den Ortschaften ist, dass die Stadt einen allgemeinen Flächennutzungsplan (FNP) und
darauf aufbauend konkrete Bebauungspläne aufstellt.
Der Flächennutzungsplan unserer Stadt ist vor mehr als 20 Jahre entstanden,
von der damaligen CDU-Mehrheit im Rat leider nie überarbeitet und an den neuen Bedarf angepasst worden.
Das Ergebnis ist, dass in fast allen Linnicher Ortschaften keine freien Flächen
zur Wohngebietsentwicklung vorhanden sind!
Deshalb hat es sich die SPD-Fraktion zum Anliegen gemacht, auf die Erstellung
eines aktuellen und zukunftssicheren Flächennutzungsplanes hinzuwirken. Auf
Antrag der SPD hat der Stadtrat am 16.05.2019 (wir berichteten) die Überarbeitung des Flächennutzungsplanes bei einem Planungsbüro in Auftrag gegeben.
Durch diese Initiative wird auch für die Ortschaften, in denen es wegen des veralteten Flächennutzungsplanes derzeit keinen planerischen Spielraum mehr gibt,
wieder die Ausweisung von Wohnbauflächen ermöglicht.

Welz - An der Kreisstraße
Im Ausschuss gegen die Stimmen der CDU-Fraktion

Kein Stillstand in der Entwicklung
Vorhandene Möglichkeiten für weitere Planungen ausnutzen
Damit sich ein Stillstand wie zu Zeiten der CDU-Mehrheit auf keinen Fall wiederholen kann, wurde in dem von der SPD initiierten Beschluss vom Dezember
2018 auch formuliert: „Begleitend zur Erarbeitung des FNP werden parallel
dazu in allen Ortschaften der Stadt Linnich weitere Wohnbauflächen entwickelt. Dieses wird in der ersten Stufe Bestandteil des Auftrages zur Erarbeitung des FNP.
Die Entwicklung der Wohnbauflächen wird in einer ständig fortzuschreibenden Prioritätenliste begleitend zur FNP-Planentwicklung fortgeschrieben.“
Dort, wo private Investoren innerörtlich selbst planen wollen, und dort, wo ungeordnete Planungsverhältnisse die Ortslage kennzeichnen, soll also zügig geplant
werden können. Höchste Priorität hat für uns, dass es keine bürokratischen Hindernisse und schon gar keine planerischen Unterlassungssünden geben darf.
Dem kommt auch die Verwaltung nach, in dem sie fortlaufend berichtet und Planungslücken aufgreift. Insgesamt sind wir sehr froh, dass das, was in den letzten
Wahlperioden liegen geblieben ist, nun sachgerecht erledigt wird.
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Impressum

Das Neubaugebiet „An der Kreisstraße“ ist vollständig vermarktet; freies Bauland steht deshalb zur Zeit nicht zur Verfügung. Für die eigenständige Weiterentwicklung des Ortsteiles Welz erscheint es aber sinnvoll, weitere Wohnbauflächen zu erschließen und den Ortsteil insbesondere im Bereich des Übergangs zum Außenbereich der Stadt Linnich sinnvoll zu arrondieren. Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt hat dem Rat der Stadt Linnich deshalb
empfohlen, den Bebauungsplan Welz Nr. 5 „An der Kreisstraße II“ aufzustellen.
Das Plangebiet hat eine Größe von etwa 3.099 m².
Die Kosten des Planungsverfahrens werden in diesem Fall alleine von den Investoren getragen.
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Baugebiet zwischen Linnich und Rurdorf

SPD-Ortsverein und SPD-Ratsfraktion
Linnich

Dieser im Flächennutzungsplan ausgewiesene Allgemeine Siedlungsbereich
(ASB) ist zu Zeiten der CDU Mehrheit im Rat leider gar nicht bearbeitet worden.
Im Zuge der bei der Bezirksregierung gerade laufenden Aufstellung des Regionalplanes, der dann für lange Zeit maßgeblich sein wird, ist es noch wichtiger
geworden, endlich die Umsetzungsmöglichkeiten für Wohnbebauung in diesem
Bereich zu prüfen und ggf. zu realisieren. Dem haben die SPD – und die PKLFraktion im Stadtrat Rechnung getragen und einen entsprechenden Antrag eingebracht (wir berichteten), der am 11. Juli 2019 auch beschlossen wurde.
Nun liegt ein erster Fahrplan der Verwaltung zum weiteren Bearbeitungsverlauf
in diesem Jahr vor:
• Abstimmungsgespräch mit SeGL (Stadtentwicklungsgesellschaft Linnich) hat
im Juli stattgefunden
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