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Bereichsweise Untersuchung des ges. Abschnitts

Kriterien (Auswahl)
Bebaute Flächen

FFH/Natura 2000-Gebiete, Vogelschutzgebiete,
Naturschutzgebiete, gesetzlich geschützte Biotope

Kreuzende Verkehrswege

Oberflächengewässer, Wasserschutzgebiete

Erholungsgebiete

Flächeninanspruchnahme

Linienführung Autobahn

Gas- und Stromleitungen

Altlastenflächen

'mKax^^'^i :'.:'• y .•"•:<.•.,

a~&i!^^:&,^

iill © P&W. und NKW (2018), d-d^-2-0; (https;/Aww.gCMlata.cte/d-d^v20)
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h^^.il<>t»a>•^,^.^'• Standort

„Landscheid"
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Eingriff in
NSG+BiotOpver-

bund
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Parallele 110 kV-

Freileitüng

^T1
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-' •:•'•

13Äi?äi'M"':'i?"\/^^^
9^^i&:SsS^SSSfsä?.Sti§^^XK^ x'^' J^-Xv:^ / •';••..' . .Hünterfuhrun

Karte: Pöyry Deutschland GmbH

Uberschneidung mit
Siedlungsbereich
Löhsiedlung und

Siedlung Geilebacher
Straße

jBareteh 6

Wohnbebauuhg, hohe
Anzahl an Ü-BW,

parallele Fahrradtrasse
Sf-'^^--^:^,'^'
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•A-Bauwerk
Unterführung

K7,A/ersuchs-
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•(SSV
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A-Baüwerk

Unferführurig K7, Wider-
lager nicht erweiterbar

••^.^»A-\^.'

Durchgängige
Siedlungsbereiche,

hohe Anzahl an U-BW

&^<
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Beanspruchurig Quellgebiet, Nahe
zu Trinkwassergewinnuhg,

Innerhalb TW SZ II

Bau technisch ,möglich,'jed och'Lage'
iriTWSZII

.überschrieidüng¥mit|NSG, zu
geringe; Errtfernurig Zur

:ftnschlussste]le

.Bergiges^Gelände^starke

|Geländeneigüng;szu^gerirtgei'Abstand
zu TR Remscheid

Abstand Talbrücken zu
gering für Ein- und

Ausfädelungsstreifen,
;zu geringer Abstand^zu;

H'RRem scheid'

^•ssty'j.il^"' g^jgp^——-—q^.^ f*...«".^^, \^..^-—i^'\
HS^v'Vy ^nt390^?TM'^'"'.:'" ]i!'li^ '»"r

>. ^.r„;?t
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BIS'&,8KM
w^s^..

.J^C'"'-.^.dA;'a%3^-

NSG und Quellgebiet, Nähe zu
TWSZ l, Innerhalb TWSZ U,

schwieriaes Gelände
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-\ -.- i,^^.'^'.>-.- ^

^ . ..' ^ V!;.-"*- . ,^;,

I^T^
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' ••.'NAlKXX ^1"!;SÄ-»»~^M^^',...-', ^ •Nir5-h.;;y*v ••<^':f'"'1'1 •/ 1-

X '^v '...V' " ^/.l!tt:?")s-s<1' N ''^ '•-'-;'?ü? ;S;i'?"'.'\;v" .w5;f>,','t " •'Si:y?^.~.MIiWi:>-—^. :/•.. ~

-^.: -: ^ ':."•- ^;i.' l'äl'Jsfi!ti,^ • M'K^^ ,4SI%M8i?a®l!12"!!3"ÄX'
^ - —/ /-.A..-' •:(i^äiti^^äHi^^^ät^^^^^iSi^üiS^^SS^t^^.''.^ilir.l :i!'l •;'s

Bau technisch möglich; jedoch Lage
in TWSZ l] und Eingriff in

Baümschule

Lage in Anschlussstelle nicht
möglich (Keine [direkte
^Anbindung), TWSZII

Berg ig es Gelände,stärke

Geländerteigung, zu geringer Abstand
zu TR Remscheid

Abstand Talbrücken zu
gering für Ein- und

Ausfädelungsstreifen,

zu geringer Abstand zu
TR Remscheid

BMäMMBME^BIM^^B^^^KSBHHKIBaBIS®

schwieriges Gelände • ; H . : . Baümschule ....;.^^
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Karte: Pöyry Deutschland GmbH
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Uberschneidung mitNSG
.1-löhgBebauungsdichte, schwierige Töpografie mit hoher

Geländeneigüng'

.'^KSS&.^^isssa^'/ ^"'iiNiisi
''^l?S^^R''sä"B-X

^^^'^''"^^Sj?^^--. '<"^^
-;.:,%>KF?:"" ^>^Z?::'.---1 ^-es^>'

&:^ L'_ Z^l: :\,^ '^"S.SSB'.^^'

-!?S^&!-"^

Zu geringer Abstand zu TR Remscheid
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TfT'-^-:1 .'J'^t.''".'; '.'•Xy • •S'S.'V^

Zu geringer Abstand zu
Rastanlage Ehrenberg
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"'Xi^li^-''1.
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Starkes Geländ erelief

^:1:IL'-;%:;.,.^'
Karte: Poyry Deutschland GmbH

'''K' .—K'..:; ' ^t^^^^^^^^^^^tA^^-T^T'^i^^^^^^^ri'i^iTtrfM^i^^
.."^^ ':3{!t%,'"i»y. ^ • l>,!<WI!(s>j'"'i:''än^<f,»B

iN&i^e's^^t^V ., A;.«- ^•'?»ä^;.'Ä^ .3G.''<"ti^.f?S6S'^;';.H a

Hohe ^ebaüüngsdichte, schwierige Topografiemit'hoher
Geländeneigung

Anstiegsbereich, zu geringer.

Abstand zu Rastahlage
Kücksiepen, zeitliche
Bauwerke Vorhanden
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Hohe Bebauungsdichte, schwierige Topografiemit

hoher Gel ändeneigung
•^Ig''^""'^*"—*««

1S:%;<-"!r'':::"";:' .. ,' '-*>iA'l::

'v"':.' ^Säßv'' -fe^»;. \. v j.ff®^
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^OvA;t^--..^
Hohe Bebauungsdichte, schwierige Topögrafie mit

hoher Geländeneigung

MoheBebaüüngsdjchte^Vielzahl an ;BauwerKen'(LS-Wände,U-Bauwerke),.zu geringer Abstand zu Rastanlage Ehrenberg

IIK%,t'.Si'W0 .4SSiS^s=eHZ-s-2^^<t$^ -i..' ^'nti^^?l'.SNy\ . XW^ffi
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Karte: Pöyry Deutschland GmbH

Hangänschnitt ffiif stei len; Böschungen, zu Igeringer'Abstand zu Rast
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Fazit aus Teil l:

5 mögliche Standorte in FR Köln

• 4 mögliche Standorte in FR Dortmund

400,000

398,500

397,200

396,100

387,400

28

Leverkusen-Alkenrath Beidseitig

Leverkusen-Lützenkirchen Beidseitig

Burscheid (Dürscheid- Einseitig,
Köttersbach) FR Köln

Burscheid (Dürscheid- Beidseitig
Hahnensiefen)

Wermelskirchen Beidseitig

#vorankommenNRW

Burscheid {Dürscheid-l-iahnenslef&n}
"\"

Burscheld tDÜrscheld-Kättorsbacht-

Lev.-LBlnnklrehnn' "•y Uv.-Lulzmklrcbm

® Ptf/rf, land NRW (2018), dMe/by.2-0; (hRps:/Mn".gov<tau.*/dl-de/by.2.0)

07.05.2019



Standortcharakteristik am Beispiel des Standortes 4: Burscheid „Dürscheid-
Hahnensiefen"

FR Köln (km 396,300):

Leichte Einschnittslage, gestreckte
Linienführung

Talbrücke Lambertsmühlebei km 395,6

Durchlass-Bauwerk bei km 396,6

Begleitender Waldsaum mit dahinter
liegender Grün-/Ackerfläche

Nach Norden abfallendes Gelände mit ca.
10% Neigung

* Abstand zur Wohnbebauung Dürscheid
ca.220 m

Angrenzendes LSG

FR Dortmund (km 396.1001l

• Leichte Einschnittslage, gestreckte
Linienführung

Talbrücke Lambertsmühle bei km 395,6

Durchlass-Bauwerk bei km 396,6

• Parallel verlaufende 11 0 kV-Freileitung
(45 m von Autobahnmitte) und Querung
bei ca. km 396,3 km

• Begleitender Waldsaum mit dahinter
liegender Grün-/Ackerfläche

Nach Norden abfallendes Gelände mit ca.
10% Neigung

• Abstand zu Siedlung Heidberg ca.450 m

P5yry, Land NRW (2018), d(-de/by-2-0: (liltps://www.govdiita.(te/dl-de!/byr2-0)
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Zusammenfassung undAbwägung verkehrlicher Teil Fahrtrichtung Köln

ieurteilungskriterien

iezeichnung

Standort l
LEV Waldgeblet Bürgerbusch

(LEV-Alkenrath)

Standort 2

LEV Lützenkirchen

/erkehrliche Randbedingungen

abstand zur nachfolgenden Rastanlage

abstand zur vorherigen Rastanlage

abstände zu Knotenpunkten / Lage im Knoten

irweiterungsmöglichkeiten

'3S,s.sw<.

18,4 km

ShSaSsSiStM..^
keine

VSS3%?
16,9 km

4.700 m

keine

.aee und Umfeld

ieländesituation-Geländeneigung

ieländesituation-max.Höhe Damm/Einschnitt

:olgemaßnahmen an Bauwerken

/orhandene Ver- und Entsorgungsanlagen

/orhandene Straßen

/orhandene Wege

Maßnahmen an Gewässern

4%
0-5 m

nicht betroffen

nicht betroffen

nicht betroffen

W3iS|Ä'iäj>:;%/äg,
nicht betroffen

4-fti^'^

^.Säü).s-SäMSff.':&

nicht betroffen

nicht betroffen

nicht betroffen

;MMwtej')l)'»e;;feft(Ei6rSBäA
.inienführung Autobahn

;teigung- und Gefällestrecken (-)

itreckencharakteristik (Lageparameter)

Ausrichtung zur Autobahn

-1,7%

Flachbogen R=15.000m

oarallel

-1,4%

gerade
Führung

parallel

A/irtschaftlichkeit

'WC Basiskosten

>umme Zuschläge
<osten pro LKW-Stellplatz

3esamtkosten (brutto)

:lans eem. Verkehrstechrtische Untersuchuns

97.600 €

:i^9^iw-

väossffSi&'.f'sü:^

2

97.600 €

4

Standort 3

Dilrscheid-Köttersbach

34,6 ta •','.Y

15,6 km
6.000 m

keine

\'*-S'96.:: • ^^

J-.SS-MUfi,;-«

y'^ffl^w.ns^a^^ffi-^ •.;:
&üwej^S(i!Sip^un1l;erfü1a^^

iES»aißeyfi<CTttSm(tafll

nicht betroffen

nicht betroffen

nicht betroffen

nicht betroffen

-2,5%

Rechtsbogen

R=2.000 m

gedreht

97.600 €

.25%
^M.Qsia^',^^

5®jsä/naiä.^G"a?x'fiy

1_

Standort 4

Dürscheid-Hahnensiefen

Standort 5

Wermelskirchen

aSISJi^S%;8&ä
14,7 km

6.900 m

keine

'SSSSSiSsKtöS»

:.iS!&SSßiS3;S\&
keine

ysffi^Wepfysssfffii^-f

SI'NftWlißl'lläiSS
^giläsBSSmääSäfiSaSiBfeä'

nicht betroffen

nicht betroffen

-2,9%

gerade
Führung

parallel

^äSäyiiiäf^iS'i'sStjW'Sc^JS-'

Iag\ffl^i|!g|g||Sfög8f!!)|eigiSafclH-ig

nicht betroffen

nicht betroffen

-3,0%

Rechtsbogen
R=1.500 m

parallel

97.600 €

Ses%
^wwf-s:w..
SsSMSMSl

3_

97.600 €
30%'

:ig6.?SOt;

KgS'iNR&.sg..;

_5_
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Zusammenfassung undAbwägung verkehrlicherTeil Fahrtrichtung Dortmund

ieurteilungskriterien

Bezeichnung

/erkehrliche Randbedineungen

\bstand zur nachfolgenden Rastanlage

\bstand zur vorherigen Rastanlage

abstände zu Knotenpunkten / Lage im Knoten

;rweiterungsmöglichkeiten

.age und Umfeld

Seländesituation-Geländeneigung

3eländesituation-max.Höhe Damm/Einschnitt

:olgemaßnahmen an Bauwerken

/orhandenen Ver- und Entsorgungsanlagen

Vorhandene Strafäen

Vorhandene Wege

Vlaßnahmen an Gewässern

Jnienführung Autobahn

iteigung- und Gefällestrecken (-)

Streckencharakteristik (Lageparameter)

Ausrichtung zur Autobahn

A/irtschaftlichkeit

3WC Basiskosten

summe Zuschläge

(osten pro LKW-Stellplatz

iesamtkosten (brutto)

lang gern. Verkehrstechnische Untersuchung

Standort l

LEV Waldgebiet Burgerbusch
(LEV-Alkenrath)

18,4 km

1.800m

keine

4%
0-5m

nicht betroffen

nicht betroffen

nicht betroffen

nicht betroffen

Bauzeitliche Schutzmaßnahmen an

temporär wasserführenden Bach

1,7%

Flachbogen R=1S.OOO m

parallel

97.600 €

l

Standort 2

LEV Lützenkirchen

16,9 km

^!;S^L^SM€S'-S&:^2!'S,
4.700 m

20_LKW

Standort 4

Dürscheid-Hahnensiefen

14,5 km

7.100m

20LKW

Standort 5

Wermelskirchen

W!SsäS6iSsS:'£I'iÄ
SsaS8SS'3"~ES.

keine

ÄtyW^Äy.a

fl%g||||Ifl|(|W|%|^i,sl%%'
&®flia»i8iBNMBB8USftSä<

nicht betroffen

nicht betroffen

|fiis:SSt'Bäi»Mi2iiBiiW818titiä3yää

1,4%

gerade
Führung

parallel

lSä»äS^,:i:

nicht betroffen

nicht betroffen

nicht betroffen

nicht betroffen

1,4%

gerade
Führung

parallel

4%
0-5 m

nicht betroffen

nicht betroffen

,Aagg:igUälittM8|;-'.

nicht betroffen

+3,0%

Linksbogen
R=1.500 m

parallel

97.600 €

4

97.600 €

^M^!!S&ßiSS?^S&Si

2

97.600 €

3_





Wirkfaktoren und betroffene Schutzgüter

Wirkfaktoren

Verkehrslärm

Visuelle Beeinträchtigungen

Direkter Flächenentzug

Veränderung der
Habitatstruktur/Nutzung

Veränderung abiotischer
Standortfaktoren

Barriere-oder

Fallenwirkung/lndividuenverlust

Nichtstoffliche Einwirkungen

L-

Stoffliche Einwirkungen

Gezielte Beeinflussung von Arten
und Organismen

Beeinflussungswirkung

Baubedingt

Betriebsbedingt

Anlagebedingt

Betroffene Schutzgüterund Werte

Mensch

Wohnfunktion im Innenbereich

Wege für Naherholung

Regional bedeutende Wanderwege

Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt

Biotope/Biotopverbundflächen

Europäisch gesch. Arten

Boden

Schutzwürdige Böden gemäß Bodenkarte

Fläche
Angemessener Flächenverbrauch

Wasser
Naturnahe Fließ-/Stillgewässer und Quellen

Grundwasserneubildung ab 250 mm/a

Klima und Luft

Rein-/Kaitluftentstehungsgebiete inkl. Luftleitbahnen

Landschaft

Landschaftsbildeineiten/Landschaftselemente hoher
und sehr hoher Bedeutung

Kulturelles Erbe und sonst. Sachgüter
Kulturdenkmäler

Besondere Verdachtsflächen für archäologischer Funde
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Lufthygienisches Screening

Untersuchungsparameter: Stickoxide(N02), Feinstaub (PM10 und PM2,5)

N02(pg/m3) PM10 (pg/m3) PM2,5 (pg/m3)

Grenzwert Grenzwer Grenzwert

Nullfall* Planfall* Differenz (pg/m3) Nullfall* Planfall* Differenz t (pg/m3) Nullfall* Planfall* Differenz (tig/m3)

30-32 30-32

28-30 28-30

<1-2

<1 40

28-30 28-30 <1

(Auszug aus den Berechnungen)

17

17

17

17-18

17-18

17-18

<=1

<=1

<=1

40

12

12

12

13

13

13

<=1

<=1

<=1

25

Ergebnis: Jahresmittelgrenzwerte werden bei allen Standorten sicher eingehalten
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Schalltechnische Untersuchungen

Prüfung auf den gesetzlichen Anspruch auf Lärmschutz (Lärmvorsorge)

Prüfung auf freiwillige Schallschutzmaßnahmen zum Schutz der LKW-Fahrer
(Lärmsanierung)

Prüfung auf freiwillige Verbesserung des Lärmschutzes im Wohnumfeld von Rastanlagen
(Lärmsanierung)

2.+ 3. Lärmsanierum

(nicht gesetzlich geregelt,
freiwillige Leistung des Bundes)
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Schalltechnische Untersuchungen
Prüfung auf den gesetzlichen Anspruch auf Schallschutz_

Ablauf

Prüfung auf erheblichen baulichen Einariff

Berechnung der Beurteilungspegel für

Prognose-Nullfall

Prognose-Planfall

Vergleich der Beurteilungspegel auf wesentliche
Änderung

Erhöhung des Beurteilungspegels um +3 dB(A)

Pegeterhöhung auf mindestens 70 dB(A) tags oder 60 dB(A)
nachts

Überschreitung der Beurteilungspegel von 70 dB(A) tags oder 60
dB(A) nachts im Nullfall

Larmsanierung

(gesetziich nicht g«TOge!t)

Urmvorsorge

(0 41-4S BlmSdlSS

Bestehende Straße
ohne eriheblichen
baulichen Eingriff

* t
Bestehende Strato

mit erheblichem
baulichen Eingriff

* *
Beurteilungspegel

erh&ht

min

Durchgehende
Fahrstreifen

angebaut
(§ l Abs. 2 Afr. -I der

16. SSfnSchV)

Wesentliche Änderung
IS l .U*. ; d»r i 6. S/mSrtW

T

Neuzubauende

Straße

t
Kein

öffentlich-rechtlicher
Schallschutz-

ansprach

Schallschutzanspruch bei Überschreiten der
Immissionsgrenzwerte (§ 2 Aks. s rfer is. ssmSchv)

vorrangig durch SchalSschutz an der Straße
!S II Ms. S BlmSchCj

Uirmsaniemngs-

Programme nach
haushaitsrechth'chen

Regelungen

Schallschutzanspruch bei verbleibendem Ober-
schreiten der tmmtssionsgrenzwerte am Gebäude

(§ 42 BlmSchG l. V. m. 24. BlmSchV)
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Schalltechnische Untersuchungen
Berechnungsverfahren

Vorgabejiach IS^BImS^hVLRichtlinien für den Lärmschutz an Straßen (RLS-90)

Standardisiertes Bewertungsverfahren

Bundesweit objektive Maßstäbe und Vergleichbarkeit gegeben

Berechnungsverfahren

Emissions-

pegel
Autobahn

Verkehrsmenge
SV-Anteil
Höchstgeschwindigkeit
Straßenoberfläche
Steigung
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Schalltechnische Untersuchungen

Zu 1. Lärmvorsorge (schalltechnisches Screening)

Vergleich: Prognose-Null-Fall (nur Autobahn) mit Prognose-Planfall (Autobahn plus PWC-Anlagen)gem. 16. VO zum BlmSchG

Wesentliche Änderung

- Pegelerhöhung um 3 dB(A) -> Wird bei keiner Anlage erfüllt

- Pegelerhöhung auf mindestens 70 dB(A) tags oder 60 dB(A) nachts -^ Wird bei keiner Anlage erfüllt

- Überschreitung der Beurteilungspegel von 70 dB(A) tags oder 60 dB(A) nachts

1 LEV-Alkenrath

2 LEV-Lützenkirchen

3 Burscheid Dürscheid-Köttersbach

4 Burscheid Dürscheid-Hahnensiefen

5 Wermelskirchen

+0,1 bis+0,3

+0,1 bis+0,5

0,0

0,0

0,0 bis+0,1

+1

+1

0

0

+1

ja

ja

nein

nein

ja
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Schalltechnische Untersuchungen

Zu 2. Prüfung auf freiwillige Schallschutzmaßnahmen zum Schutz der LKW-Fahrer(Lärmsanierung)

Grundlage: Schreiben des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) an die obersten Straßenbaubehörden der
Länder 2008/2010

> Die Prüfung wurde noch nicht durchgeführt, es ist aber aufgrund der hohen Vorbelastung der Autobahn von einem Überschreiten der
Beurteilungspegel > 65 dB(A) auszugehen

> Lärmschutz für die LKW-Fahrerwird i.d.R. in Form von Lärmschutzwänden zwischen Fahrbahnrand und GST-Streifen angelegt
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Schalltechnische Untersuchungen

Zu 3. Prüfung auf freiwillige Verbesserung des Lärmschutzes im Wohnumfeld von Rastanlagen (Lärmsanierung)

Grundlage: Schreiben des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung an die Obersten Straßenbaubehörden der Länder vom
02.03.2009

Emissionsbereich: zwischen Beginn des Verzögerungsstreifens und Ende des Beschleunigungsstreifens

Berechnungsverfahren: Verglichen werden die Beurteilungspegelfürden Prognose-Null-Fall

> Die Prüfung wurde noch nicht durchgeführt, es ist aber aufgrund der hohen Vorbelastung der Autobahn von einem Überschreiten der
Immissionsqrenzwerte im Wohnumfeld auszugeben.
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Bestand am Beispiel des Standortes 4: Burscheid (Dürscheid-Hahnensiefen)

l: Umd HSW 12017» • DatenB;«!; Deutothiand
Namcnwewwg - Verewt) 2-0 (ww>u,g(nntata.(lt;<!!-d*rt>y-2-0i

HtpsJA»ww.opcnge<M)atn.T!w-<l<^pFOdukle/
Quelle: Pöyry
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Konfliktrisiko und Rangbildung Standorte Fahrtrichtung Köln

Beurteilungskriterien

Bezeichnung

Menschen: Wohn- und Wohnumfeid - Konfliktrisiko

Menschen: Wohn- und Wohnumfeld - Abstand zum Wohnen im

bau rechtlichen Außenberefch

Menschen: Wohn- und Wohnumfeld - Überscrheitung des Lärm

Beurteilungspegels

Menschen: Erhoiungsfunktion - Konfliktrisiko

"iere-Konfliktrisiko

Pflanzen (Biotoptypen) " Konfliktrisika (überbaute Blotopwertpunkte i
überbaute fläche von Biotopen besonderer Bedeutung)

'flanzen (sehrgroßraumige Betroffenheit von Wald)

>flanzen: gesetz!ich geschützte Biotope

Fläche (überbaut)

Boden

Wasser: Gmndwasser

Wasser: Oberflächengewässer

Klima/Luft

'Landschaft

[kulturelles Erbe

Isonstige Sachgüter

[Ziele der Raumordnung

.ahdschaftsschutzeebiet

iRane gem. Vergleichende Umweltuntersuchung

Standort l
LEVWaldgebietBürgerbusch

(LEV-Alkenrath)

gering

230m

+0,ldB(A) nachts

®iäSS8MsWtt&ftHSwX[8B

nicht betroffen

gering (36.497 m2)

ge D ng

gering

nicht betroffen

gering (allg. Funktionen)

ita»äSM:iMMMf»i?'iiW>BrBNystS|^

gering

gering

^äää'sl1S)Ä"BiS^iftIater
N»"lrtSiaStJMSnS]iBBsj(l<t«)eN

3

Standort 2

LEVLützenkirchen

äNKäu;?'

'ifssigvi •m^ffü.

^dgt.egg.ligsgiaäsws:?.

Eering

.^^^l^l^l^arfa^lp^j^^Tt,":.{": ^

nicht relevant betroffen

nicht betroffen

äSSlSaUaSBISSBä'iKäSiüä

gering

'. yvmSJS^'i^!tSs??'Wlitt:if'e:

gering (allg. Funktionen)

Standort 3

Dürscheid-Köttersbach

gering

280m

nicht betroffen

gering

.;U^jBSWa!iKS(rt»^teni®i;S
IBMSIäiailBSäSS

'sviSifi«feai(assssi^w'fiSiS;SiSSfä

nicht relevant betroffen

nicht betroffen

£ä?äuSSISÄ&feBi[
iNSBiaaÄBBifiSSj'eäBSSSiMä

genng

nicht betroffen

Standort 4

Dürscheid-Hahnensiefen

gering

220m

nicht betroffen

gering

^,S|[Kjdi|(%jitjtg|E(^tef(|nN^SI:
anäsgR8iB°ittaBa,ai

; ^siäässesfSSKißsSsi&s

gering (kleinflächig bedeutender Wald)

nicht betroffen

gering (41.236 mz)

äBffiBtlSäs'iMsiSeii'iSlässwJBs

gering

nicht betroffen

gering (aSlg. Funktionen} g gering (allg. Funktionen)

gering

gering

nicht betroffen

4

rrti|^„^^e^Ejie? 'VGn^oc^E^eiTl^rli&KF

gering

.•EotiafeiifffRiäWi.eHafitma;
l^^^f^^<^^^^^.^

2

gering

gering

Standort 5

Wennelskirchen

gering

460m

nicht betroffen

,tT^tB}^r^ci\U{fg&wsge/^lB~^,

•tnfitWtHaKlNfc'faiärten W

;A^M»'aBr...

ger Ig i.817 m2}

gering

gering (allg-Funktionen)

AlM^fBeeatraotiteUDE einer
jMiassftäftstfliiiwihWliotjerfiefleinBne)

gering

gering

^<^iEi^^^n^dia|i^ii^ä" ". ^^j ^\'^.:;^Schi4l&depL^ßi^h^üTiGf
:}^WaWSWw^tfflSfSW\"-'l Ki.;4aiii?a1:ts«)-|8nt!^rf(!CrhsI(IHe.
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Konfliktrisiko und Rangbildung Standorte Fahrtrichtung Dortmund

BeurteHungskriterien

Bezeichnung

Menschen: Wohn- und Wohnumfeid - Konffiktrisiko

Menschen: Wohn- und Wohnumfeld - Abstand zum Wohnen im bau rechtlichen
Außenbereich

Menschen: Wohn- und Wohnumfeid - Übers crheitung des Lärm Beurteilungspegeis

Menschen: Erholungsfunktion - Konfltktrisiko

Tiere -Konfliktrisiko

Pflanzen (Biotoptypen) - Konflilctrisiko (überbaute Biotopwertpunkte / überbaute
fläche von BEotopen besonderer Bedeutung)

Pflanzen (sehr großräumige Betroffenheit von Wald)

Pflanzen: gesetzlich geschützte Biotope

Fläche (überbaut)
Boden

Wasser: Grundwasser

Wasser: Oberflächengewässer

Kllma/Luft

Landschaft

kulturelles Erbe
sonstige Sachgüter

Ziele der Raumordnung

Landschaftsschutzgebjet ._.._i_._.._ _._i.im^/

Rang gern. Vergleichende Umweltüntersuchung

Standort l
LEV Waldgebiet Bürgerbusch

(LEV-Alkenrath)

gering

320m (Ein Forsthaus im bau rechtlichen
Außenbereich mstWohnfunktion ist rd. 80 m

entfernt.)

+ 0,2 dB(A) nachts

^ijfigiSSiSW'SWi'SeSäSä/S-Sä
iSS8Mä|iäg?;tSi8<M!ti|g^Sagi

nicht betroffen

j;ering(38.681jn2}

gering

gering

gering (ggf. baubedingte Beeinträchtigungen)

gering (alig. Funktionen}

SSiBKMBSBBSiKJSBIiBSSSBB
äB31Sß2SSlaSSBS;SS&'S8SSS

gering
gering

iWiBBB8SBSMBSetciSMI:iJ'ftlB!ia

Standort 2

LEV Lutzenkirchen

•^Sasetia^ä^slSSSSX«^

'3S?Syy!ss;y,K

|?»^»S|äB|,|^)||fflJt|?^Y "f
gering

gering

gering (165.220 WP / 8.623 m")

nicht relevant betroffen

nicht betroffen

gering (44.333 m2}

Standort 4

Dürscheid-Hahnensiefen

eering

490m

nicht betroffen

gering

sn^|SffiilÄ|$9(»gSlfl?K'CTS?B(ii!SaS.

gering (kleinflächig bedeutender Wald betroffen)

gering (42.863 m2}

^y;Ni%|»|J|§a^Bite^!ie(e||i]effi|itj^^: l B

gering

lii^|M(a^g«iBi||^^iiN?a9^?tutl

geringjaifg. Funktionen)

|^«Jgg§ggt|Hg;ggSig||g|^|g^|jg,J|
iSSillKlffiiSlilllBIISilWIIIISI

gering
gering

if^Kagäi^ass&i^^^t

A.

gering

gering (allg. Funktionen}

|iiNISiSSäSSÄä"9li81fflil&:si
lt!l8JiB88$SliMISSII|s88Sil)Ä8mt|

gSjMKjSBWÄi;%'W;

gering

gering

|%j?3S8ilfBI(iBÄällägäBiNSatiitehÄiS
^ifiSilSSSS^S^^WSS

5tandort 5

WermelskErchen

gering

280m

+0,ldB(A} nachts

gering

;»i(jS^M^t»|»jiHi"^ms^fii|äi2jiteFiija)'-

gering (155.423 WP / 2.939 m2)

nicht relevant betroffen

nicht betroffen

eering (38.302 m2)

ierinf

nicht betroffen

gering (ailg. Funktionen)

gering (Beeiträchtigung einer
Lsndschaftsbiideinheit mittierer Bedeutung und

eines Bemerrtes geringer Bedeutung in einer

landschaffcsbildeinheit hoher Bedeutung)

gering

gering

Nf'irtPKWWÄjNäntSH^Siyfi^EiBBti^'fB'

3 4





Gesamtrangfolge

Fahrtrichtung Fahrtrichtung Köln

iBeurteilungskrlterien Standort l Standort 2 Standort 3 Standort 4 Standort S

ßezeichnung
LEV Waldgebiet Bürgerbusch

(LEV-Alkenrath)
LEV Lützenklrchen Dürscheid-Köttersbach Dürscheid-Hahnensiefen Wermelskirchen

g% ^i^^^^^^%^^^7-"^?^^te<^^

iBetriebs-km: Km 400,0 Km 398,5 Km 397,2 Km 396,3 Km 387,4

Rang gem. Vergleichende Umweltuntersuchung

Rang gem. Verkehrstechnische Untersuchung

Abwägungdes Gesamtranges

IFahrtrichtung Fahrtrichtun Dortmund

IBeurteilungskrlterien Standort l Standort 2 Standort 4 Standort 5

[Bezeichnung
LEV Waldgebiet Bürgerbusch

(LEV-Alkenrath)
LEV Lützenkirchen Dürscheid-Hahnensiefen Wermelskirchen

^^^^A^i^^^^^-^^' ^ - ' ^^ ^

iBetriebs-km: Km 400,0 Km 398,5 Km 396,1 Km 387,5

|Rang gem. Vergleichende Umweltuntersuchung

Rang gem. Verkehrstechnische Untersuchung

|Abwägung des Gesamtranges
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Vorzugsstandorte Neubau PWC-Anlage

Neubau Vorzugsstandorte PWC-Anlage Bergisches Land
^ Anbauverbotszone
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