
Lutz Dechamps

Adenauerallee 135

52066 Aachen

Sehr geehrte Damen und Herren,

wie Sie sicher wissen, arbeitet die Stadt Aachen an der Aufstellung eines neuen Flä-

chennutzungsplans. Am 23. Juni fand insoweit die erste öffentliche Anhörung der 

Bürger statt. Hier wurde erstmals öffentlich bekannt, dass die Stadt erwägt, unter an-

derem auch eine Dreiecksfläche südwestlich des vielen Aachenern bekannten und 

beliebten Eselsweges auf Beverau als Bauland auszuweisen. Derartige Überlegun-

gen stoßen jedoch bei vielen Aachenern auf Ablehnung. Es handelt sich bei dem in 

Rede stehenden Weideland nämlich um ein seit Jahrzehnten bestehendes Land-

schaftschutzgebiet. Es wurde festgesetzt (Zitat aus der Verordnung von 1986, siehe 

Quellenangabe):

1. zur Erhaltung und Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts 

und der Nutzungsfähigkeit der Naturgüter; insbesondere zum ökologischen Aus-

gleich in einem Siedlungszentrum;

2. wegen der Vielfalt, Eigenart oder Schönheit des Landschaftsbildes; 

3. wegen ihrer besonderen Bedeutung für die Erholung insbesondere zur Sicherung 

von Freiflächen im Stadtgebiet.

Warum diese Zielsetzungen heute keinen Bestand mehr haben sollen, erschließt 

sich vielen Bürgern nicht einmal ansatzweise. Auch in der aktuellen Umweltprüfung 

der Stadt Aachen heißt es, dass eine Umwandlung des Landschaftsschutzgebietes 

in Bauland mit sehr erheblichen Auswirkungen auf die Landschaft, Pflanzen und Tie-

re, das Grundwasser und das Klima verbunden sei. Hinzu treten erhebliche Auswir-

kungen auf den Boden und auf Oberflächengewässer. Fazit: „Die Planung ist mit er-

heblichen Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch verbunden.“

Zur Erhaltung des Landschaftsschutzgebietes hat sich unverzüglich die Bürgerinitiati-

ve "Erhalt des Landschaftsschutzgebietes Eselsweg - Beverau" gegründet. Sprecher 

ist Herr Lutz Dechamps (E-Mail: lutz.dechamps@gmx.de). Die Bürgerinitiative ist seit 
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kurzem auch mit eigener Homepage (http://www.schutz-der-beverau.org) und bei Fa-

cebook (https://www.facebook.com/BuergerinitiativeBeverau  )   vertreten. Die Bürgerin-

itiative hält die angedachte Baulandausweisung insbesondere aufgrund der erheblich 

betroffenen Umweltbelange für rechtswidrig. Überdies dürften erhebliche Verkehrs- 

und Lärmprobleme zu erwarten sein, weil die Kreuzung Adenauerallee/Erzbergeral-

lee schon jetzt stark befahren ist. Ferner steht die Umwandlung des Landschafts-

schutzgebiets in Bauland vielen Zielen des Masterplans (Projekt „Aachen 2030“) dia-

metral entgegen: Erhalt der siedlungsnahen Grünflächen zur Klimatisierung des 

Stadtkerns und Sicherstellung quartiersnaher Erholung sowie größere Rückzugsräu-

me für Artenvielfalt etc.

Von großer Relevanz ist auch die durch die Umweltprüfung der Stadt Aachen noch 

nicht umfassend geprüfte wassertechnische Problematik. Es handelt sich nämlich um 

ein Quellgebiet mit unterirdischen Zuläufern zum Beverbach. Anwohner berichten, 

dass die Weide bei starkem Regen komplett unter Wasser steht. Nicht abzusehen 

ist, welche Auswirkungen eine Bebauung und weitere Versiegelung des Bodens auf 

die Grundwassersituation der näheren Umgebung haben könnte.

Wir würden uns freuen, wenn Sie über eine Presseberichterstattung von diesen Um-

ständen Kenntnis geben und damit allen Aachenern zu der Möglichkeit verhelfen, bis 

zum 1. August 2014 bei der Stadt Aachen (Fachbereich 61, Stadtentwicklung und 

Verkehrsanlagen, Lagerhausstraße 20, 52064 Aachen) eine schriftliche Stellungnah-

me oder eine E-Mail zu schicken (flaechennutzungsplan@mail.aachen.de). 

Abschließend sei noch die Bemerkung erlaubt, dass es viele Aachener verunsichert, 

dass die Stadt Aachen das Landschaftsschutzgebiet auf Beverau als potentielles 

Bauland offenbar erst dann ernsthaft in den Blick genommen hat, nachdem eine Gut 

Schönthal GmbH das Grundstück vor wenigen Monaten erworben hat. Immerhin 

wurde der Eselsweg im Masterplan (S. 49) ausdrücklich noch als Beispiel für die Ver-

wirklichung des Zieles „wohnungsnahe Erholung“ angeführt!

Mit freundlichen Grüßen

Lutz Dechamps 
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Quellen: 

Festsetzung des Landschaftsschutzgebietes: Ordnungsbehördliche Verordnung über 

die Landschaftsschutzgebiete im Bereich der Stadt Aachen vom 22. Juli 1986

Umweltprüfung der Stadt Aachen im Rahmen der Erstellung des Vorentwurfs des 

Flächennutzungsplans: http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/bau-

leitplanung/verfahren/m_9_fnp/aufstellung_neuer_fnp/FNP-Umweltpruefung.pdf

Aktueller Plan vom 26.05.2014: http://www.aachen.de/de/stadt_buerger/planen_bau-

en/bauleitplanung/verfahren/m_9_fnp/aufstellung_neuer_fnp/FNP-Aachen_Vorent-

wurf_Planzeichnung_2-0-4.pdf

Masterplan: 

http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/planen_bauen/_materialien_planen_bauen/s

tadtentwicklung/stadt/aachen2030/masterplan/AC2030_beschlossen_masterplan_lo

wres.pdf
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