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An den Bürgermeister der Gemeinde Rommerskirchen 

Herrn Dr. Martin Mertens 

Rathaus / Bahnstr. 51 

41569 Rommerskirchen 

 

 

Rommerskirchen, 10.06.2022 

 

A n t r a g :  G i l l e r  H ö f e ,  V o r l a g e  d e s  K r e i s u m w e l t a u s s c h u s s  

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Dr. Mertens, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

wir bitten Sie, den folgende Antrag noch auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung des 

Rates der Gemeinde Rommerskirchen am 23.06.2022 aufzunehmen. 

 

Am 09.06.22 stand die 55. Änderung des FNP „Giller Höfe“ auf der Tagesordnung des 

Umweltausschuss der RKN.  Sitzungsvorlage-Nr. 61/1421/XVII/2022 

Unter anderem finden die folgenden Punkte Erwähnung: Seite 2 / 3 der Vorlage 

• Neben den Grünstrukturen für den Aufenthalt, sieht der städtebauliche Entwurf zudem 

Flächen für die Regenrückhaltung und den ökologischen Ausgleich vor. 

• Entlang des Gillbaches wird eine „Grünfläche“ Zweckbestimmung „Öffentliche 

Grünfläche bzw. Ausgleichsfläche“ dargestellt, in der auch naturnah gestaltete 

Versickerungsmulden liegen sollen. Die Grünfläche soll den Gillbach auf östlicher Seite 

einfassen und das Pendant zu den Grünstrukturen westlich des Baches bilden. Die 

Fläche soll im Sinne des dargestellten LSG und des im Landschaftsplan dargestellten 

Entwicklungsziels 8 „Renaturierung von Fließgewässern“ naturnah gestaltet werden 

und fungiert gleichzeitig als Pufferzone zwischen dem Bach und der geplanten 

Wohnbebauung bei möglicher Überschwemmung. 
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• Lediglich parallel des Gillbaches im Westen des Plangebietes wird das 

Entwicklungsziel 8 „Renaturierung von Fließgewässern“ dargestellt. 

• Das Entwicklungsziel 8 „Renaturierung von Fließgewässern“, welches der 

Landschaftsplan für den Bereich entlang des Gillbaches darstellt, soll bei der 

Gestaltung der Fläche Berücksichtigung finden. 

 

Die Ausführung für den Kreis-Umwelt-Ausschuss erscheint uns erheblich ausführlicher als die 

Info, die uns bisher im Gemeinderat erreicht haben. 

Deshalb unser Antrag, dass diese Informationen sowie das Abstimmungsergebnis aus dem 

Kreisausschuss, sowie die Stellungnahme des Naturschutzbeirates im Rat, bzw. dem 

Umweltausschuss der Gemeinde Rommerskirchen vorzutragen. 

• Der Naturschutzbeirat hat sich in seiner Sitzung am 05.05.2022 mit der Planung 

intensiv befasst und wird im weiteren Verfahren der Bauleitplanung mit einer 

fachlichen Stellungnahme, die nach Vorliegen konkreter naturschutzrechtlicher 

Gutachten, Ausgleichskonzepte und Kompensationsmaßnahmen verfasst wird, 

mitwirken. 

 

 

mit freundlichem Gruß 

 

 

Norbert Wrobel 
Fraktionsvorsitzender 

 

 

 

 

Anhang: 

https://session.rhein-kreis-neuss.de/bi/getfile.php?id=73716&type=do 


