
 

B E S C H L U S S 
 

über das Ergebnis der Sitzung des Ausschusses für Planung, Umwelt und Verkehr am 
04.04.2019 im Sitzungssaal 1 des Kreishauses in Euskirchen, Jülicher Ring 32 

 
 
 
 

TOP 3 
Vorlage des Kreisentwicklungskonzeptes - Teilbereich 
Wohnen und Arbeiten - als Fachbeitrag im 
Regionalplanverfahren 

V 542/2019 

 
 Die Verwaltung erläutert dem Ausschuss, dass in der Sitzung der 

Arbeitsgruppe am 27.02.2019 unter Beteiligung der Kommunen, 
der Fahrplan zur Vorlage des Kreisentwicklungskonzeptes bei der 
Bezirksregierung Köln bis Ende März festgelegt wurde. 
Da die Kommunen noch Sondersitzungen nach dem 31.03.2019 
einberufen hätten, wurde seitens des Kreises eine 
Fristverlängerung zur Vorlage des Kreisentwicklungskonzeptes  
bei der Bezirksregierung bis zum 12.04.2019 erwirkt, so dass 
eine fristgerechte Vorlage gegeben sei. 
Die Verwaltung weist darauf hin, dass das zum jetzigen Zeitpunkt 
vorliegende Kreisentwicklungskonzept noch redaktionelle Fehler 
enthalte, die bis zur Sitzung des Kreistages berichtigt würden. 
Des Weiteren gingen auch jetzt noch Rückläufe einzelner 
Kommunen ein, die ebenfalls noch in das 
Kreisentwicklungskonzept einfließen würden, welche jedoch die 
Grundaussage nicht veränderten. 
Der Kreis habe nicht zu entscheiden, welche Flächen in den 
Kommunen tatsächlich bebaut würden. Dies sei Planungshoheit 
der Kommunen und in den einzelnen Flächennutzungsplänen 
erkennbar.  
Das Kreisentwicklungskonzept diene dem besseren Gehör bei 
der Bezirksplanungsbehörde. Die Wünsche der Kommunen seien 
vom Kreis zusammen getragen worden. 
Der 1. Entwurf des Regionalplanes werde voraussichtlich im 
Herbst dem Regionalrat vorgelegt. Das formelle Verfahren starte 
erst in der nächsten Legislaturperiode, so dass die   Kommunen 
und der Kreis  dann nochmals Stellungnahmen abgeben könnten. 
 
Herr Dipl.-Ing. Geyer, Stadt- und Regionalplanung, informiert den 
Ausschuss anhand einer Präsentation (Anlage I) über das 
Kreisentwicklungskonzept - Teilbereich Wohnen und Arbeiten -. 
 
Nach dem Vortag erklärt die Verwaltung, dass die LEP-Fläche in 
Euskirchen in der Bilanz nicht enthalten  sei.  
 
Seitens der SPD-Fraktion wird auf folgende vier Punkte 
hingewiesen: 
 
 
1. 
Als großer Arbeitgeber fehle im Konzept, die Bundeswehr in 
Euskirchen und Mechernich. Dieser große Arbeitgeber, der weiter 
expandiere, würde nach Auffassung der SPD-Fraktion einen 
erhöhten Bedarf an Wohnraum nach sich ziehen. 
2.  
Auf den LEP-Flächen würden sich nach Möglichkeit auch 
Großbetriebe ansiedeln und somit zahlreiche Arbeitsplätze 

 



schaffen. Für diese Arbeitnehmer müsse auch genügend 
Wohnraum zur Verfügung stehen. 
 
3. 
Der Lückenschluss der A 1 würde den Wohnungs- und 
Gewerbemarkt beeinflussen und somit Auswirkungen auf die 
Flächenplanung haben.  
 
4. 
Der aktuelle Bestand weise bereits Defizite an Wohnraum aus. 
 
Die SPD-Fraktion regt an, diese Punkte zusätzlich in den 
Kreisentwicklungsplan aufzunehmen. 
 
Die Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN begrüßt die Planungen im 
innerdörflichen und innerstädtischen Bereich sowie den 
Geschosswohnungsbau. Sie vertritt jedoch die Auffassung, dass 
ein zu hoher Flächenbedarf ausgewiesen sei. Die Flächen 
würden stark in die Natur eingreifen. Der niedrigste Anteil an 
Erholungsflächen liege im Kreis Euskirchen, obwohl er ein 
Flächenkreis sei. 
 
Die FDP-Fraktion erwähnt die Beziehungen zu Rheinland Pfalz, 
den Lückenschluss A 1 und eventuelle Verhandlungen mit der 
Bahn, bezüglich des zweigleisigen Streckenausbaus nach 
Jünkerath. Sie vertritt die Auffassung, dass zum Zwecke der 
Dorfentwicklung, Ergänzungsflächen ausgewiesen werden 
müssten, auch wenn diese eventuell nicht genutzt würden.  
Durch das Entstehen zusätzlicher Home-Arbeitsplätze würden  
andere Arbeitsverhältnisse entstehen, die den Wohnstandort 
wieder attraktiver machen würden. 
 
Auf Anfrage der CDU-Fraktion erklärt Herr Geyer, dass die FNP-
Reserveflächen den Stand 31.05.2018 ausweisen. 
Die CDU-Fraktion schließt sich den Ausführungen der SPD-
Fraktion an, die genannten Ziele noch in das Konzept 
einzuarbeiten. Darüber hinaus weist die CDU-Fraktion darauf hin, 
dass der Kreis Euskirchen für zuziehende Neubürger nicht nur 
ein attraktiver Wohnraum sein dürfe, sondern gleichzeitig auch 
die Voraussetzungen für einen attraktiven Arbeitsstandort 
geschaffen werden müssten. 
 
Die Fraktion DIE LINKE merkt an, dass es sich hier um ein 
komplexes Thema handele und die Ortskerne mit einbezogen 
werden müssten.  
 
Nach der Diskussionsrunde erklärt Herr Geyer noch mal 
ausdrücklich, dass es sich um Möglichkeitsflächen handele. Ziel 
sei es nicht die ganzen Flächen zu besiedeln, aber nur so 
erhielten die Kommunen mehr Flexibilität.  
 
Die Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN weist daraufhin, dass 
nach ihrer Auffassung nicht immer weiter Neubaugebiete 
geschaffen werden könnten. Man müsse vielmehr die Dorfkerne 
mit einbeziehen umso neue Strukturen zu fördern.  
 
Die Verwaltung wirbt dafür, die Planungshoheit den Kommunen 
zu überlassen und die Diskussion dort zu führen. Der Kreis habe 
lediglich koordinierende Aufgaben übernommen.  



Auf Anregung der SPD-Fraktion erklärt die Verwaltung, dass man 
sich in einem Prozess befinde und zum jetzigen Zeitpunkt nur ein 
Teilbereich abgedeckt sei und dieses Thema somit immer wieder 
auf der Tagesordnung sein werde. Wie bereits erwähnt, befinde 
man sich im informellen Verfahren zur Aufstellung des 
Regionalplans. Im formellen Verfahren werde der Punkt wieder in 
die Tagesordnung aufgenommen.  
 
 
 
Der Ausschussvorsitzende stellt die Vorlage 542/2019 unter 
Berücksichtigung des Vorschlags der SPD-Fraktion (Aufnahme 
der 4 Punkte in das Kreisentwicklungskonzept) zur Abstimmung: 
 
Der Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr empfiehlt 
folgende Beschlussfassung: 
 
 
Der Kreistag nimmt den Entwurf des Berichtsteils des 
Kreisentwicklungskonzeptes –Wohnen und Arbeiten – zur 
Kenntnis und beschließt, diesen der Bezirksregierung als 
Fachbeitrag zum Regionalplan zuzuleiten mit der Forderung,  

 die im Konzept aufgeführten Entwicklungsoptionen zu 
ermöglichen, 

 die in der Anlage zum KEK – Teilbereich Wohnen und 
Arbeiten – dargestellten Flächen für Wohnen und 
Gewerbe in den Regionalplan zur Deckung des 
endogenen als auch des regionales Bedarfs zu 
übernehmen und 

 die Optionen, die sich aus der vom Kabinett bereits 
beschlossenen und aktuell dem Landtag zur 
Entscheidung vorliegenden Änderung des 
Landesentwicklungsplanes NRW ergeben, 
auszuschöpfen.  

 
 
Abstimmungsergebnis:             bei 1 Enthaltung und  
                                                     2 Gegenstimmen, mit  
                                                     Mehrheit dafür 
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