
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger in Kaldauen! 

Auf diesem Weg möchte ich Sie gerne über den Sachstand des geplanten Bauvorhabens auf dem 
Grundstück am Weißdornweg neben dem Kaldauer Sportplatz informieren.  

Mit Schreiben vom 01.02.2017 hat ein Investor den Antrag auf Einleitung eines vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes gestellt. Ein solches Verfahren ist vorgesehen, wenn eine geplante Bebauung 
nach dem bestehenden Bebauungsplan nicht möglich ist. 

Im vorliegenden Fall möchte der Investor fünf Mehrfamilienhäuser mit 40 Wohneinheiten und 80 
Tiefgaragenplätzen errichten. Die Zufahrt soll über diese Tiefgarage bzw. über eine neben dem 
Sportplatz verlaufende Straße erfolgen. 

Der aktuell gültige Bebauungsplan würde nur eine Bebauung auf der westlichen Seite des Grund-
stücks zulassen, die Zufahrt müsste dann über eine neu zu errichtende Straße erfolgen. Die erfor-
derlichen Stellplätze müssten oberirdisch Platz finden. Auch nach diesem Bebauungsplan ist die 
Errichtung von Mehrfamilienhäusern möglich. 

Aus Sicht der SPD Siegburg und auch aus meiner ganz persönlichen Sicht ist das nun geplante Bau-
vorhaben zu groß angelegt. Zwischen den 25 bis 35 Metern breiten Gebäuden sind gerade mal 13 
Meter Abstand vorgesehen. Die 80 vorgesehenen Plätze in der Tiefgarage scheinen ausreichend, 
dagegen werden die gerade mal 8 dort vorgesehenen Besucherparkplätze nicht ausreichen und die 
ohnehin schon angespannte Parkplatzsituation neben dem Sportplatz weiter verschärfen. 

Zudem gibt es einige offene Fragen: 

• Passt die Art der geplanten Bebauung an dieser Stelle? Bei der Erschließung des Kaldauer Feldes 
sind bewusst nur im unmittelbaren Anschluss an die Hügelhäuser einige Mehrfamilienhäuser er-
richtet worden. Die darauffolgende Bebauung nach Osten umfasst nur Ein- oder Zweifamilien-
häuser. 

Bitte wenden! 
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• Wie muss die Verkehrsführung angepasst werden, um der Situation des ruhenden Verkehrs und 
des Verkehrsaufkommens allgemein zu den Trainingszeiten und bei Veranstaltungen des SSV 
Kaldauen gerecht zu werden? 

• Es ist eine 4 Meter hohe Lärmschutzwand zum Sportplatz hin geplant. Welche Folgen für die 
Umwelt und insbesondere für die Tierwelt ergeben sich daraus? 

• Welche Auswirkungen hat das Vorhaben auf den Grundwasserspiegel? 

 

•  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Für mich spricht grundsätzlich nichts gegen eine Bebauung auf diesem Grundstück. Allerdings sind 
sowohl die im aktuellen Bebauungsplan vorgesehene als auch die nun von einem Investor geplante 
Bebauung nicht unproblematisch. Hier gilt es, eine sinnvolle und angemessene Lösung zu finden. 

Zwischenzeitlich hat der Planungsausschuss der Stadt Siegburg in seiner Sitzung am 07.03.2017 
beschlossen, das beantragte Verfahren nicht einzuleiten und die Verwaltung aufgefordert, mit dem 
Investor Gespräche zu führen, die eine Verkleinerung des Bauvorhabens zum Ziel haben. Nun gilt es 
diese Gespräche abzuwarten und zu gegebenem Zeitpunkt deren Ergebnisse zu bewerten. 

Bis dahin können Sie sich gerne mit Fragen und Anmerkungen zu diesem Thema an mich wenden. 
Dies gilt natürlich auch für alle anderen Anliegen, die Sie beschäftigen oder interessieren.  

Es grüßt Sie herzlich 

Ihr   

Der aktuelle Bebauungsplan  Der Städtebauliche Entwurf des geplanten Bauvorhabens 
 

 


