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Erweiterungspläne der Firma Gierlichs - Stand 12. August 2022  
 

Zu den Erweiterungsplänen hat die Öffentlichkeit bereits zweimal Stellung bezogen: 2020 im Rahmen der Frühzei-
tigen Beteiligung über 650 Bürger, im Rahmen der Offenlage 2021 und der aufgrund Verfahrensmängel erforderlich 
gewordenen Verlängerung Anfang 2022 sogar über 720 Bürger. Unsere Eingaben wurden am 11.02.2022 dem Ober-
bürgermeister persönlich übergeben. Er versprach, eine Vermittlerrolle einzunehmen. Was folgte? NICHTS! Kein 
Dialog. Und die vielen Fragen zur Planung sind unbeantwortet geblieben.  
 

In der Beschlussvorlage 2022/1589 zur erneuten öffentlichen Auslegung des Bebauungsplanes Nr. 256/II "Quettin-
gen - nördlich Herderstraße und westlich Maurinusstraße" heißt es vielmehr abschließend:  
 

"Die abschließende Bewertung der Auswirkungen des Betriebes und seiner Erweiterung kommt nach 
Abstimmung mit den jeweiligen Behörden und Fachbereichen auch nach der öffentlichen Auslegung 
und den eingegangenen Stellungnahmen zu dem Ergebnis, dass trotz der Gemengelage unter Würdi-
gung der unterschiedlichen Umweltbereiche bei Umsetzung der genannten Ausgleichs- und Vermei-
dungsmaßnahmen erhebliche und nachhaltige Beeinträchtigungen der angrenzenden Wohnbebau-
ung nicht zu erwarten sind und damit insgesamt grundsätzliche Bedenken gegen die Aufstellung des 
Bebauungsplanes nicht bestehen."  
 

Wie kann eine solche Aussage ohne detaillierte Wertung der bisher eingegangenen Stellungnahmen 
getroffen werden? Hat es die Politik in der hastig während der Sommerpause einberufenen 
Sondersitzung am 18.07.2022 interessiert? NEIN! 
 

Aber immerhin, ein paar weitere Mängel wurden in der Vorlage 2022/1589 eingestanden: "Die Stellungnahmen 
aus der Öffentlichkeit zur Unzulässigkeit einer Konfliktverlagerung auf ergänzende Verträge bzw. nachfolgende Ver-
fahren und eine genauere rechtliche Prüfung zur Konfliktbewältigung in Bebauungsplänen geben aber dazu Anlass, 
insbesondere die lärmabschirmenden Maßnahmen um den Verladehof aus der schalltechnischen Untersuchung 
auch abschließend im Bebauungsplan zu regeln [...]". 
 

Darüber hinaus wurde auch seitens der Stadtverwaltung mittlerweile festgestellt, dass zwei der drei "angedachten" 
Verkehrsvarianten zur zukünftigen Andienung der Fa. Gierlichs gar nicht funktionieren: "Im weiteren Verfahren ist 
der Aspekt der Verkehrssicherheit verstärkt in den Fokus geraten. Die Maurinusstraße ist gleichzeitig auch 
Schulweg. [...]" Wie schön, dass die Öffentlichkeit zu dieser Erkenntnis beitragen konnte. Auch die Variante 3 kann 
- wie seitens der Initiative im Rahmen der Sondersitzung ausgeführt wurde - nicht alle Probleme lösen. Trotzdem 
wurde die Vorlage 2022/1617 ohne weitere Nachfragen der Politik beschlossen. 
 

Wer aber davon ausgeht, dass die Stadt aufgrund der neuen Erkenntnisse die letzten 5 Monate dazu genutzt hat, 
die Erweiterungspläne gutachterlich neu bewerten zu lassen, der erwartet auch in diesem Punkt zu viel. Als neue 
Anlage 6.2 zur Vorlage 2022/1589 gibt es die ergänzende Schallbetrachtung "Berechnung der Gesamtbelastung 
Variante 3 gemäß RLS 19 auf der Angabe des Büros Runge übermittelt am 09.06.2022". Hierin heißt es: "Für eine 
Gegenüberstellung der Situation ohne den Werksverkehr der Fa. Gierlichs wäre streng genommen wiederum eine 
Aufschlüsselung der Verkehrsbewegungen der Fa. Gierlichs nach RLS 19 [Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen] 
erforderlich. Diese [Aufschlüsselung] liegt allerdings nicht vor. [...]". Die tatsächlichen betrieblichen Verkehre der 
Fa. Gierlichs sind also weiterhin nicht bekannt. Wie kann auf dieser "unklaren Datenlage" [Zitat aus der Vorlage 
6.2] die Bewertung einer Verkehrsvariante erfolgen? 
 

Und noch etwas wurde geändert: der Umweltbericht in der Anlage 04. Eine vollständige Neustrukturierung - nur 
diesmal wortlos mit ganz vielen Platzhaltern "...". Was soll der Öffentlichkeit damit wohl gesagt werden? 
 

FAZIT: Wenn auch Sie der Meinung sind, dass die vorliegende städtische Planung weiterhin den Quettinger Bür-
gern gegenüber rücksichtslos ist, dann senden auch Sie eine Eingabe noch bis zum 07.09.2022 per Mail an 
61@stadt.leverkusen.de oder per Brief an den Fachbereich Stadtplanung, Hauptstraße 101, 51373 Leverkusen.  
 

Die Vorlage wird durch die Stadt ab dem 22.08.2022 unter https://www.leverkusen.de/leben-in-lev/bauen-und-
wohnen/stadt-planen/aktuelle-offenlagen.php veröffentlich. Unsere Eingaben zur städtischen Planung vom 
11.02.2022 bleiben weiterhin gültig. Diese wurden zusammen mit weiteren Informationen dankenswerterweise 
von der Klimaliste veröffentlicht. Interessierte können die Unterlagen dort finden: https://www.klimaliste-lever-
kusen.de/download-category/gierlichs-bau/ oder sich direkt an uns wenden. 
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