
 
 
Antrag Gewerbegebiet Unterauel 
 
Overath, 12.04.2021 
 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Nicodemus, 
 
wir bitten Sie als Fraktionen von CDU, Bündnis 90/Die Grünen und FDP den nachfolgenden Antrag auf 
die Tagesordnungen der nächsten Sitzungen der Ausschüsse für Zukunft, Umwelt, Mobilität und 
Tourismus, des Bauausschusses und des Stadtrates zu setzen: 
 
Der Rat der Stadt Overath beauftragt die Verwaltung mit der Klärung folgender Fragestellungen:  

a. Wieviel m² nutzbare Gewerbefläche ist im festgesetzten Bereich des 
Gewerbegebietes im Hinblick auf die festgelegten Überflutungsflächen zu 
erwarten? 

b. Kann die nicht nutzbare Fläche im Retentionsbereich zusammen mit dem 
Aggerverband renaturiert und ökologisch aufgewertet werden? 

c. Ist eine Einbindung der beiden westlichen Rotwildpassagen aus Sicht des 
Rotwildbeauftragten praktisch umsetzbar? Wenn ja, welche Rahmenbedingungen 
z.B. in Form von Einfriedungen oder Anpflanzungen wären erforderlich? 

d. Wenn der komplette Bereich entsprechend der FNP-Festsetzung überplant würde: 
hat die Stadt oder ihre Töchter genug Eigentum um nutzbare und verkäufliche 
Parzellen zu bilden? 

e. Sind alle Bemühungen abgeschlossen, noch nicht erworbene Grundstücke im 
Gebiet seitens der Verwaltung anzukaufen?  

f. Hat die Verwaltung schon Gespräche mit der Bezirksregierung Köln geführt, ob ein 
Tausch der gesamten Gewerbefläche mit anderen Flächen im Stadtgebiet möglich 
ist? 

Begründung: 
Die Stadt Overath hat in ihrem Flächennutzungsplan im Bereich Unterauel weite Teile zwischen den 
bestehenden Gewerbebetrieben auf dem ehemaligen Fröhlinggelände, der Sülz und der Ortslage 
Untereschbach als Gewerbefläche ausgewiesen. Die bisherigen Planungen sehen die Errichtung eines 
Gewerbegebietes auf weiten Teilen dieses Areals vor. Uns ist bewusst, dass die Planungen umstritten 
sind, deshalb sind vor deren Fortsetzung und einer möglichen Umsetzung zunächst die aufgeführten 
Fragen zu klären, um zu prüfen, welche Flächen hierfür geeignet sind. Bei weiten Teilen des Areals 
handelt es sich um einen Auenbereich, der zudem noch als Überschwemmungsgebiet festgesetzt ist. 
Der Auenbereich, der derzeit landwirtschaftlich genutzt wird, ist einer der letzten größeren 
Auenbereiche entlang der Sülz auf Overather Stadtgebiet. Das Überschwemmungsgebiet soll durch 
das Plangebiet nicht tangiert werden. 
Wenn die im Beschlussvorschlag genannten Sachverhalte geklärt sind, kann über eine mögliche 
weitere Umsetzung, unter Abwägung der Aspekte von Ökologie und Ökonomie, beraten und 
beschlossen werden. Hierbei ist auch einzubeziehen, ggfs. nur Teilflächen in einer weiteren Planung 
für eine gewerbliche Nutzung zu berücksichtigen. 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
 
 
Veronika Bahne-Classen Dagmar Keller-Bartel   Hermann Küsgen 
Vorsitzende Bauausschuss Fraktionsvorsitzende   Fraktionsvorsitzender 
CDU-Fraktion   Fraktion Bündnis 90/Die Grünen FDP-Fraktion 
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