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Der Bergische Naturschutzverein (RBN) spricht sich klar und eindeutig gegen jegliche 

Vorstellungen, zwischen Herkenrath und Moitzfeld gewerbliche Ansiedlungen vorzusehen, 

aus. Der Verein und seine 1000 Mitglieder begründen ihre Haltung vor allem damit, dass es 

bisher keinen einzigen rechtsverbindlichen Plan gibt, in dem entsprechende Planabsichten 

jemals dargestellt geschweige denn beschlossen wurden. Ganz im Gegenteil : 

 

- Der Regionalplan für den Regierungsbezirk Köln sieht für den Bereich zwischen 

Herkenrath und Moitzfeld zu beiden Seiten der L 289 « allgemeine Freiraum- und 

Agrarbereiche » vor mit der Freiraumfunktion « Schutz der Landschaft und deer 

landschaftsorientierten Erholung ».  

- Diesem übergeordneten Ziel, das so der so genannten landesplanerischen Zielsetzung 

Rechnung trägt, entspricht auch der vom Kreistag beschlossene Landschaftsplan Süd 

für die Stadtgebiete Bergisch Gladbach, Rösrath und Overath. Er setzt im 

betreffenden Flächenabschnitt durchgängig Landschaftsschutzgebiet fest als 

Puffergebiet zwischen den beiden großflächigen Naturschutzgebieten 

Hardt/Milchborntal, das westlich angrenzt, bzw. Volbachtal, das östlich mit seinen 

Ausläufern der vielgestaltigen Quellsiefen bis teilweise nahe an die Landstraße 

heranreicht.  

- Der rechtsverbindliche Landschaftsplan sieht als zukünftige Entwicklung hier 

folgendes Ziel vor, das diametral den im Gewerbeflächenkonzept der Stadt 

dargelegten Vorstellungen entgegensteht : Erhaltung und Entwicklung der typischen 

bergischen Landschaft mit grünlandreichen Hochflächen, bewaldeten Siefen mit 

naturnahen Bächen, mit landschaftsraumtypischen Ortschaften umgeben von 

Obstwiesen mit Vorkommen seltener und gefährdeter naturraumtypischer Pflanzen 

und Tiere und deren Lebensräumen 

- Der Landschaftsplan spezifiziert dieses Entwicklungsziel in einer Fülle von auf die 

typische bergische Landschaft bezogenen Kulturlandschaftselementen, die es zu 

erhalten und weiterzuentwickeln gilt, darunter beispielsweise die Stärkung der 

Siefen- und Gewässerstruktur sowie die Stärkung, Enthaltung und Weiterentwicklung 

der Waldgebiete mit artenreichen Waldrändern und Pufferstreifen als Übergang zu 

landwirtschaftlichen Nutzung. 



- Der Landschaftsplan hat hier Landschaftsschutz auch deshalb festgesetzt, um die 

Eigenart, Schönheit und Vielfalt der Landschaft herauszustellen. Der Blick über die 

Höhen sowie hinab in die Rheinebene wie auf die ausgedehnten Waldflächen zählt zu 

den charakterischen Naturerlebnissen des Bergischen Landes ; nicht umsonst 

durchquert ein viel bewanderter und gezeichneter Hauptwanderweg in West-Ost-

Richtung das Plangebiet als Verbindungsweg zwischen Hardt und Volbachtal/Sülztal.  

- Das Gebiet zwischen Moitzfeld und Herkenrath genießt wegen ihrer Weite auf dem 

Höhenzug nicht nur große Bedeutung aus Gründen des Landschaftsbilds und der 

Landschaftsästhetik, sondern auch vor dem Hintergrund der Durchlüftung und des 

Klimaaustausches. Aufgrund der nicht vorhandenen Bebauung an dieser Stelle 

gewinnt der Bereich als Kühlbrücke und damit Klimasenke bei potentiell zukünftig 

ansteigenden Temperaturen eine hohe zukunftsweisende Funktion. Frischluft kann 

sich hier stärker als in den bebauten Bereichen stets neu generieren und für den 

Klimaaustausch bzw. die Abkühlung sorgen.  

- Die Hochflächen verfügen über die besten landwirtschaftlichen Böden. Im Sinne der 

Nachhaltigkeit und eines verantwortungsvollen Umgangs mit dem hohen Gut Boden 

verbietet es sich grundsätzlich, diese landwirtschaftlichen Vorratsflächen einer 

anderen Nutzung zuzuführen. Wegfallende landwirtschaftliche Flächen müssten an 

anderer Stelle neu geschaffen werden, was aufgrund der Knappheit des Gutes Boden 

überhaupt nicht möglich ist. Seit Jahren führt die Landwirtschaft Klage darüber, dass 

ihr Flächen zugunsten von Bebauung entzogen werden. Gleichzeitig beklagen die 

Verbraucher zu Recht, nicht Produkte von überdüngten, ausgezehrten Intensivböden 

in der Nahrungskette finden zu wollen.  

- Der Wechsel an landwirtschaftlich genutzten freien Hochflächen mit 

zusammenhängenden Waldgebieten an den steilen Hängen der rechts und links der 

Straßen verlaufenden Siefen sorgen nicht nur für ein bewegtes Relief, sondern 

aufgrund der Landschaftselemente auch für vielfältige Lebensbedingungen 

insbesondere für die Vogelwelt sowie die Insekten und Amphibien. Greifvögel 

bevorzugen diesen Wechsel – der Verlust der Jagdflächen auf der Höhe würde ihnen 

einen elementaren Lebensraum entziehen.  
 
 

 

 


