
Bürgerinitiative „Die Hornitexter“ 
c/o Jürgen Hagenguth 
Steinstraße 12 
47198 Duisburg 
juergen.hagenguth@gmx.de 
14. Januar 2016 
 
 
 
 
 
An den  
Oberbürgermeister Stadt Duisburg 
Herrn Sören Link 
Burgplatz 19 
47051 Duisburg 
 
 
 
Offener Brief an den OB der Stadt Duisburg, Herrn Oberbürgermeister Link zur 
Änderung Nr. 4.30 – Baerl - des Flächennutzungsplans der Stadt Duisburg 
 
 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister! 
  
Die Bürgerinitiative „Die Hornitexter“ erfuhr durch die vorgezogene Bürgerbeteiligung 
der Stadt Duisburg am 10.12.2015 und durch Offenlegung der Entwürfe eines 
Bebauungsplans von offizieller Seite von der Konkretisierung von Vorstellungen eines 
Investors, einen Logistikstandort im Bezirksbereich zu entwickeln. Das Planungsgebiet 
des Bebauungsplans Nr.1216 liegt, bis auf die geplante nördliche Erweiterung des 
Gewerbegebietes von ca. 2,8 ha sowie der öffentlichen Verkehrsfläche von ca. 0,55 ha 
innerhalb des Geltungsbereichs des rechtskräftigen Bebauungsplans Nr. 35 und ist 
insges. 15,3 ha groß.  
 
In dem 2,8 ha großen Nordteil widersprechen die geplanten Zielsetzungen des 
Bebauungsplans den Entwicklungszielen des wirksamen Flächennutzungsplans, da der 
wirksame Flächennutzungsplan der Stadt Duisburg eine landwirtschaftliche Fläche 
darstellt. Zur Umsetzung der Planungsziele des Investors für die Schaffung eines 
Logistikstandortes plant die Stadt Duisburg für den nördlichen Teil des 
Geltungsbereichs eine Änderung des Flächennutzungsplans. 
 
Der Regionalplan für den Regierungsbezirk Düsseldorf (GEP 99) stellt das Plangebiet, 
das 2,8 ha große Nordteil, als allgemeinen Freiraum- und Agrarbereich dar, mit Schutz 
der Landschaft und landschaftsorientierter Erholung. Der gesamte Planbereich wird 
überlagert mit der Darstellung eines regionalen Grünzuges. Ferner legt der gültige 
Flächennutzungsplan für den Geltungsbereich die Nutzung als Verbandsgrünfläche, 
Landschaftsschutzgebiet, Anbauverbotszone gemäß Landesstraßengesetz und 
Deichschutzzone fest und führt im Erläuterungsbericht weiter aus: „Die Fläche grenzt im 
Westen unmittelbar an das Erholungsgebiet Uettelsheimer See, das als Bestandteil des 
Erholungsschwerpunktes Baerler Busch / Lohmannsheide anzusehen ist. Sie ist 
außerdem den Neubaugebieten im Norden Hombergs benachbart.“ Jenseits der neu zu 
entwickelnden Wirtschaftsfläche liegt ein Tanklager, das der Störfallverordnung 



unterworfen ist und unter Bestandsschutz steht. Der Osten des Planungsgebietes 
grenzt unmittelbar an die Rheindeichbauten und die Rheinauen. Das Grünordnungs- 
und das Freiraumentwicklungskonzept trifft für das Plangebiet die Aussage, dass diese 
Räume mit landschaftlicher Eigenart erhalten bleiben sollen. Das Biotopverbundkonzept 
sieht für das Plangebiet die Erhaltung von Dauergrünland vor. Dem ist hinzuzufügen, 
dass sich angrenzend im Norden des Bebauungsgebietes Wohnbebauung mit 
Bestandsschutz im unmittelbaren Abstand befindet.  
 
Die Bürgerinitiative sieht die Gefahr, dass durch die beabsichtigte Bebauung mit bis zu 
18 Meter hohen Hallenkomplexen bis an den Rand des Bebauungsgebietes nicht nur 
das städtische Naherholungsgebiet Schaden erleidet, sondern auch die 
Zuführungsfunktion des Grünzugs als Frischluftschneise zur industriell genutzten 
rechten Rheinseite (ThyssenKrupp Steel Europe AG) funktionslos wird. Die schon 
ohnehin stark belastete innerstädtische Lage soll nun, folgt man dem Investor, mit 
einem Logistikstandort mit schwerwiegenden Folgen durch Verkehrs-, Feinstaub-, 
Lärmbelastung und Lichtverschmutzung zusätzlich in Mitleidenschaft gezogen werden. 
Seit einigen Jahren werden die Rheinauen von hunderten Graugänsen zur 
Überwinterung genutzt. Da ein Logistikzentrum an dieser Stelle täglich 24 Stunden an 7 
Tagen in der Woche betrieben werden soll und damit mit einer hohen Licht- und 
Lärmemission zu rechnen sein wird, würde dies das Rückzugsgebiet der 
Gänsepopulation stark beeinträchtigen und die Flugtiere u. U. vertreiben. 
 
Der Entwurf zur Änderung des FNP führt ferner aus, dass das Gelände zum Teil 
„geringfügig“ um bis zu max. einem Meter angehoben werden soll. Dabei lässt der 
Bebauungsplan-Entwurf offen, welche Stellen dieser Geländeanhebung unterworfen 
sein werden. Da große Teile der bereits vormals genutzten Wirtschaftsflächen 
versiegelt sind, wäre zu schlussfolgern, dass die Geländeanhebung in Bereichen des 
nördlichen Erweiterungsgebietes zur Geländeangleichung genutzt werden sollen. Auch 
diesbezüglich stellt sich die Frage, inwieweit die Interessen des Investors den Zielen 
des Regionalplans widersprechen. Es soll nicht unerwähnt bleiben, dass das 
Gewerbegebiet, das durch einen Holzverarbeitungsbetrieb genutzt wurde, nach dessen 
Stilllegung und Eigentümerwechsel bis 2016 durch den letzten Eigentümer für die 
Räumung aller Holzverarbeitungsreste weitergenutzt wird. Eine gewerbliche Nutzung 
der Holzverarbeitung oder Arbeiten im Holzlager erfolgten allerdings seit Jahren schon 
nicht mehr. Insofern haben wir es seit langer Zeit mit einer Gewerbebrache zu tun, 
deren Brachlage für das Wohnumfeld und unter dem Gesichtspunkt des 
Naherholungscharakters des Rheinvorlandes von der Bevölkerung hoch geschätzt wird.  
 
Ebenfalls widersprüchlich stellen sich Fragen bezüglich der Verkehrszu- und Abführung 
des geplanten Logistikstandortes. Im Bauplan-Entwurf wird zwar davon berichtet, den 
Schwerlast-Verkehr auf den Bundesautobahnanschluss zur BAB42 zu richten, dennoch 
erlaubt der derzeitige Zustand der L287 keine Nutzung von Schwerlastverkehren, die 
einem Logistikstandort angemessen sind. Ganz davon abgesehen, dass eine Zunahme 
von Güterverkehren für den Bezirks-Bereich zu vermuten ist, liegt die 
planungsrechtliche Zuständigkeit der L287 bei der Bezirksregierung Düsseldorf und 
unterliegt somit nicht der eigenmächtigen Beplanung der Stadt Duisburg. Aber 
offensichtlich soll der bestehende Flächennutzungsplan ohne die infrage stehende 
Zuständigkeit der Stadt Duisburg geändert werden, weil der bisherige Straßenverlauf 
eine Veränderung der Verkehrführung hinauslaufen wird. Eine Erweiterung des 
Straßenverlaufs zur Rheinseite ist durch den Schutzdeich zum Rheinvorland 
beschränkt. Der Ausbau, zum Beispiel durch Abbiegespuren würde unweigerlich die 
Fällung von mehreren hochstämmigen Straßenbäumen zur Folge haben, die im 



Flächennutzungsplan ausdrücklich als schützenswert dargestellt werden. Es ist zu 
befürchten, dass im Zuge des Ausbaus weitere Bäume mit Stammdurchmessern von 
60 bis 100 cm dem Ausbau weichen müssen.  
 
Die Bürgerinitiative „Die Hornitexter“ sieht durch den geplanten Logistikstandort auf 
dem ehemaligen Hornitex-/Glunz-Gelände zahlreiche Verschlechterungen für die 
Anrainer in direkter Nachbarschaft des Entwicklungsgebietes und für die 
Bewohnerschaft in angrenzenden Bereichen in vielerlei Hinsicht:  
 
•  Zunahme von Lkw-Verkehr, 
•  Zunahme von Schienenverkehr, 
•  Zunahme der Feinstaubbelastung, 
•  Zunahme von Verkehrslärm durch Lkw und Schiene, 
•  Zunahme von Pkw-Verkehr bei Schichtwechsel der Mitarbeiter, 
•  Lärmbelästigungen durch Gabelstaplerverkehr auf dem Werksgelände, 
•  Lärmbelästigungen durch Wechselbrückentausch auf dem Werksgelände, 
•  Lärmbelästigungen durch Schienen-Rangierverkehr auf dem Werksgelände, 
•  Lärmbelastungen durch einen 24-Stunden-Logistikbetrieb, 
•  Lichtverschmutzung durch Flutlichtausleuchtung des Betriebsgeländes bei Nacht.  
 
In der vorgezogenen Bürgerinformation am 10. Dezember 2015, die von der 
Bezirksvertretung Homberg/Ruhrort/Baerl veranstaltet worden war blieben viele Fragen 
der Bürger unbeantwortet. So auch die Frage nach der Seriosität des Investors, der 
mittels der Entwicklungsgesellschaft Alpha Industrial auf das Gelände Zugriff 
genommen hat. Nach einer offenen Darstellung der Eigentumsverhältnisse sucht man 
vergebens, da lediglich eine in Luxemburg ansässige Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung und einem geringem Eigenkapital als Auftraggeber ausfindig zu machen ist. 
Deren Gesellschafter und deren Haftungsfähigkeit sind ebenfalls nicht klar 
auszumachen.  
 
Sie, Herr Link, als Dienstherr der Verwaltung sind deshalb aufgefordert endlich Klarheit 
und Transparenz in diese Angelegenheit zu bringen und gegenüber den verunsicherten 
Bürgern deutlich zu machen, welche Investoren im Hintergrund dieser Entwicklung 
stehen, die mit ihrer Behörde die rechtlichen Voraussetzungen für den 
Planungsprozess legen. Zum Beispiel zu dem in der Bezirksvertretung H/R/B 
ursprünglich gefassten Aufstellungsbeschluss zu diesem Gebiet, der nicht-
emittierendes Gewerbe vorsah und mit zuvor genannter Planungsvorlage dies in sein 
Gegenteil verkehrt. Es ist nicht erkennbar warum sich die Verwaltung hierzu entschloss 
und sich damit einem Investor öffnet, der in zweifelhafter Art planungsrechtlich 
geschützte Gebiete anders nutzen will und zudem haftungsrechtlich unseriös in 
Erscheinung tritt. Es wäre nicht das erste Mal, dass die Stadtverantwortlichen einen 
Investor hofieren, dem es an Seriosität mangelt (siehe Factory-Outlet-Center in 
Hamborn).  
 
Sehr geehrter Herr Link, bitte beantworten Sie uns folgende Fragen: 
 

1. Warum hat der Rat der Stadt Duisburg den Aufstellungsbeschluss der 
Bezirksvertretung Homberg/Ruhrort/Baerl geändert, nicht-emittierendes 
Gewerbe als „Gewerbe im Park“ auf der Brachfläche des ehemaligen Hornitex-
/Glunz-Geländes anzusiedeln und dieses Ziel nicht weiterverfolgt? Noch am 10. 
September 2014 berichtete der Bezirksbürgermeister Paschmann (SPD) in 
einem Interview der Presse: „Wir haben ja einen Aufstellungsbeschluss gefasst 



zu diesem Gebiet, der nicht-emittierendes Gewerbe vorsieht, nach Möglichkeit in 
Hallen. Mit was auch immer der Entwickler ankommt – wir werden darauf achten, 
dass alles innerhalb des Aufstellungsbeschlusses liegt.“ 

 
2. Warum soll die einmalige Chance, den Konzeptplan des Amtes für Umwelt und 

Grün, nämlich eine Grün-Verbindung zwischen Uettelsheimer See und Rheinaue 
herzustellen, durch die Änderungsabsicht des bestehenden Flächennutzungs-
plans für dieses Stadtgebiet nicht wahrgenommen werden? Warum widerspricht 
die Stadt Duisburg mit ihren Entwicklungszielen den Zielen des Regionalplans? 

 
3. Was hat die Stadt Duisburg mit ihren Behörden in den drei zurückliegenden 

Jahren an Maßnahmen unternommen, den Plan „Gewerbe im Park“ auf dem 
ehemaligen Hornitex-/Glunz-Gelände zu entwickeln?  

 
4. Warum wird das landschaftlich geschützte Areal im Außenbereich nördlich des 

ehemaligen Hornitex-/Glunz-Geländes im Widersinn der ursprünglichen 
Widmung eines Grüngürtels für ein emittierende Gewerbeansiedlung genutzt und 
damit die Bestandsicherung durch den aktuellen Flächennutzungsplan für diese 
Gebiet in Frage gestellt? Welche Interessenslage verbindet die Stadt Duisburg 
mit den Interessen des Investors, entgegen des Regionalplans des 
Regierungsbezirks Düsseldorf (GEP 99), der das Plangebiet als allgemeinen 
Freiraum- und Agrarbereich mit Schutz der Landschaft und 
landschaftsorientierter Erholung ausweist? Welche Interessen vertritt die Stadt 
Duisburg mit Ihrer Entscheidungshoheit? 

 
5. In seiner Funktionalität als Frischluftschneise zum westlichen Rheinufer versorgt 

der Grüngürtel zwischen Uettelsheimersee Baerler Busch/Lohmannsheide die 
Wohngebiete im Norden Duisburgs. Warum werden tausenden Duisburger 
Bürgern die offensichtlichen Verschlechterungen durch die Feinstaub- und 
Lärmbelastungen durch eine industrielle Nutzung durch einen Logistikstandort 
zugemutet?  

 
6. Welche Vorstellungen entwickelt das Amt für Stadtentwicklung und 

Projektmanagement Duisburgs zu der Planvorlage mit einer  Bebauung mit 
achtzehn Meter hohen Hallengebäuden in direkter Nachbarschaft zur 
umliegenden Wohnbebauung und in Randlage zu einem landschaftlich 
geschützten Naherholungsgebiet? Dazu heißt es in der Bestandsaufnahme zur 
Änderung Nr. 4.30 des FNP der Stadt Duisburg: „Der Gesamtraum um das 
Plangebiet hat auch eine wichtige ökologische Bedeutung. Der Geltungsbereich 
des Flächnutzungsplane liegt innerhalb eines Regionalen Grünzugs sowie in 
einem Landschaftsschutzgebiet.“ 

 
7. Wie wollen Sie unter dem Aspekt der zunehmenden Luftverschmutzung, die 

Zunahme von Güterverkehren finanzstarke Bürger für den Zuzug in den Bezirk 
bewegen, wenn schon jetzt von einer starken und permanenten Abwanderung 
aus dem Bezirk (insbesondere aus dem Stadtteil Homberg) gesprochen werden 
kann?  

 
8. Wie können Sie sicherstellen, dass durch die Zunahme der Lichtverschmutzung 

durch einen Logistikstandort in unmittelbarer Nachbarschaft der Rheinaue die 
Belange des Arten- und Naturschutzes gewährleistet sind und wie wollen Sie 



den Bestand der Rastplätze der Zugvogelarten unter den Umständen der 
störenden Licht- und Lärmemissionen sichern?  

 
9. In welchem Bereich der geplanten Gewerbeansiedlung befindet sich die 

Aufschüttung von der auf Seite 7 unter Punkt 4.1 (Bebauungskonzept und 
städtebauliche Intention) der Änderungsvorlage Nr. 4.30 des FNP der Stadt 
Duisburg wie folgt berichtet wird: „Das Gelände soll (...) zum Teil geringfügig um 
bis zu max. einem Meter angehoben werden“, wenn an anderer Stelle derselben 
Vorlage (1.3) behauptet wird, dass das „Gebiet des parallel aufzustellenden 
Bebauungsplans Nr. 1216 bereits heute zum Großteil versiegelt ist“? 

 
10. Warum werden den Bürgerinnen und Bürger Duisburgs die nachgefragten 

Informationen zu den Absichten des Investors des Logistikstandortes 
vorenthalten? Welche Güter sollen auf dem Gelände umgeschlagen und gelagert 
werden? Welche Gesellschafter stehen hinter der Rheindeich S.á.r.l. in 
Luxemburg, und mit welchem Haftungskapital treten diese auf? Gibt es jetzt 
schon Aussagen zu Ankermietern des geplanten Logistikstandortes? 

 
11. Warum tut die Stadt für den Duisburger Westen wenig, hochwertige, gut bezahlte 

und sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze zu schaffen? 
Weshalb sollen sich die Investitionen in den geplanten Logistikstandort für eine 
Beschäftigungspolitik für Arbeitnehmer auszahlen, wo doch jeder weiß, dass es 
sich bei den Jobs im Logistikbereich in erster Linie um Beschäftigungen im 
Niedriglohnsektor handelt?  

 
12. Welche Voraussetzungen müssen für die Stadtplanung Duisburgs für den 

Bereich im Rheinvorland gegeben sein, um das Projekt „Wohnen am Wasser“ 
attraktiver zu machen? Was spricht gerade bei diesem Standort der ehemaligen 
Gewerbebrache Hornitex-/Glunz zwischen Uettelsheimer See und Rheinaue für 
eine gewerbliche Nutzung und gegen eine Neuausrichtung der 
Stadtentwicklung?  

 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Sören Link! Die Bürgerinnen und Bürger im 
Bezirk fordern von Ihnen im aktuellen Verfahren Antworten auf ihre gestellten Fragen 
und mehr Transparenz. Dies ist mit der Sammlung von Fragestellungen Ihrer Behörden 
nicht erledigt, sondern Fragen bedürfen der Antwort.  
 
Wir bitten Sie deshalb um Ihre schriftliche Stellungnahme, wie Sie als Verwaltungschef 
unsere Fragen beantworten und bitten zusätzlich um einen Gesprächstermin, um 
unsere Bedenken gegenüber dem Planungskonzept Ihnen gegenüber weiter ausführen 
zu können.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
 
Jürgen Hagenguth 
für die Bürgerinitiative „Die Hornitexter“ 


