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Ihr Schreiben vom 25.09.2013 - Az.: 61.1/1-279-1 
Meine Stellungnahme vom 16.05.2012 
Gespräch in Ihrem Hause am 10.10.2013 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

über die Übersendung der Planunterlagen im Rahmen der Beteiligung gem. § 3 Abs. 
2 Baugesetzbuch (BauGB) danke ich Ihnen. 

Gegen die vorliegende Planung bestehen grundsätzliche Bedenken, da sie die mas
sive Zerstörung eines bedeutenden Bodenarchivs zur Folge hätte. Trotz der zwi
schenzeitlich mehrfach geführten Gespräche und Abstimmungen lässt sie eine an
gemessene Berücksichtigung der Belange des Bodendenkmalschutzes in keiner Wei
se erkennen. Es kann an dieser Stelle deshalb nur erneut auf die mit meinen Stel
lungnahmen zu den Beteiligungen im Bauleitplanverfahren stets vorgetragenen As
pekten und Bedenken verwiesen werden: 

Das Plangebiet umfasst die Nordecke des historischen Stadtkerns mit der ehemali
gen Stadtbefestigung, die aus einem doppelten Mauerring sowie Gräben und Wällen 
bestand. Derzeit besteht hier großenteils ein Parkplatz, der auf einer „Bombenbra
che" des zweiten Weltkriegs entstanden ist. Frühere archäologische Sondagen hat
ten bereits gezeigt, dass die Stadtmauern wenige Dezimeter unter der Geländeober-
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fläche im Boden erhalten sind. Insofern war von Beginn an klar, dass die Umsetzung 
der Planung zu einer umfangreichen Beseitigung großer Teile der historischen Befes
tigung führen würde. Durch Untersuchungen (Sondierungen) im Bereich der östli
chen und nördlichen Stadtbefestigung wurde die Existenz ihrer archäologischen Hin
terlassenschaft erneut bestätigt. Innere und äußere Stadtmauer sind ebenso wie der 
mächtige Nordostturm der Klever Befestigung in beeindruckender Massivität und 
Vollständigkeit im Untergrund erhalten. Dasselbe gilt für die beiden im Norden vor
gelagerten Stadtgräben, die von Wällen begleitet wurden. Schließlich wiesen die 
sondierenden Untersuchungen im Bereich der geplanten Tiefgarage auch einen ring
förmigen Graben nach, der einen künstlich aufgeschütteten Hügel umgab. Die An
lage datiert in das 12. bis 13. Jahrhundert und stellt damit die bisher ältesten Sied
lungsreste Kleves - aus der Zeit vor der Stadtgründung 1242 - dar. Es dürfte sich 
um eine so genannte Motte bzw. Turmhügelburg handeln. 

Durch den Bebauungsplan soll Baurecht für eine großflächige Tiefgarage geschaffen 
werden, deren Realisierung zwangsläufig zu einer umfassenden Zerstörung des Bo
denarchivs führen würde. Dem stehen Gründe des Denkmalschutzes i.S.d. § 9 Abs. 
2 Buchst, a) DSchG NW definitiv entgegen. Von einer denkmalrechtlichen Erlaubnis
fähigkeit der geplanten massiven Zerstörung von Bodendenkmalsubstanz konnte 
und kann keinesfalls ausgegangen werden. Ich verweise an dieser Stelle auf mein 
Schreiben vom 16.05.2012. 

Grundsätzliche Bedenken gegen die Planung bestehen nach wie vor auch, weil sie 
die historische Stadtkante des alten Mauerrings verunklaren würde - und das, ob
gleich die Planung erklärtermaßen mit dem Ziel antrat, „das Grünband des Wallgra
bens, das sich (...) um die gesamte Altstadt herum erstreckt" im Rahmen der Pla
nung aufzugreifen. 

Es muss davon ausgegangen werden, dass überall dort, wo tiefgründige und umfas
sende moderne Störungen des Untergrundes nicht definitiv und konkret nachweis
bar sind, die archäologische Hinterlassenschaft der mittelalterlich-neuzeitlichen 
Stadtentwicklung - das heißt, sowohl der Stadtbefestigung und der so genannten 
„Motte", als auch von Gebäuden aller Art, von wirtschaftlichen und hauswirtschaftli
chen Anlagen sowie von den Aktivitäten ihrer Bewohner - umfangreich im Boden 
erhalten ist, die in vollem Umfang dem Denkmalschutz unterliegen. Im Falle der 
Stadtbefestigungsbefunde handelt es sich definitiv um bedeutendes archäologisches 
Kulturgut mit einer überaus großen Bedeutung für die Geschichte und Entwicklung 
der Stadt Kleve, die es durch planerische Rücksichtnahme zwingend zu erhalten gilt 
und die es auch aus städtebaulichen Gründen durch Anpassung der Planung korrekt 
und nachvollziehbar zu berücksichtigen gilt. 

Strikt zu beachten ist der Planungsleitsatz des § 11 DSchG NW. Danach haben die 
Gemeinden die Sicherung der Bodendenkmäler bei der Bauleitplanung zu gewähr
leisten. Dies gilt es durch geeignete, die Bodendenkmalsubstanz langfristig sichern
de Festsetzungen zu erreichen. 
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Unter Berücksichtigung der Zwangspunkte und Rahmenbedingungen für die Planung 
konnte im letzten Gespräch am 10.10.2013 nun ein Kompromiss erarbeitet werden, 
der auch denkmalrechtlich akzeptabel wäre. Aufgrund der bislang vorgetragenen 
Bedenken gingen Sie davon aus, dass eine Überarbeitung und erneute Offenlage 
erforderlich wird. Dem ist ausdrücklich zuzustimmen. Im Zuge dieser Überarbeitung 
müssen - wie vereinbart - folgende Aspekte ihren Niederschlag finden: 

Die Tiefgaragenzufahrt zum geplanten Gebäude der Volksbank Kleverland 
e.V. wird von der nordwestlichen Gebäudeecke mit ausreichendem Abstand 
zur Nordostecke der Stadtbefestigung an die westliche Gebäudeseite verlegt. 

Die Festsetzung der im Bebauungsplan westlich anschließenden Tiefgarage 
wird in ihrem nördlichen Verlauf soweit reduziert, dass der Erhalt der West-
Ost-verlaufenden historischen Stadtmauer - und zwar sowohl der inneren, 
als auch der äußeren Mauer - bauplanungsrechtlich gesichert wird. 

Durch auflösende Bedingung im Bebauungsplan gem. § 9 Abs. 2 Baugesetz
buch (BauGB) wird sichergestellt, dass die Entscheidung über die Inan
spruchnahme der Festsetzung „Tiefgarage" dem denkmalrechtlichen Erlaub
nisverfahren gem. § 9 DSchG NW vorbehalten bleibt. 

Die Nordostecke der Stadtbefestigung - und zwar der Rundturm der inneren 
Mauer (Neteinhorst), die entsprechende Ecke der äußeren Mauer sowie er
hebliche Teile der von hier aus sich nach Süden und Westen erstreckenden 
inneren und äußeren Stadtmauern - werden von jeglicher aufgehender Be
bauung freigehalten und unter maßgeblicher Beteiligung des LVR Amtes für 
Bodendenkmalpflege im Rheinland durch Visualisierung und die Installation 
von Infoelementen erlebbar gemacht. 

Die nördliche, doppelzügige Stadtmauer wird in ihrem weiteren Verlauf in 
westlicher Richtung sowohl im Bereich der mittig im Neubau vorgesehenen 
Treppenanlage (Cafe?), als auch westlich an den Neubau anschließend im 
Außengelände unter maßgeblicher Beteiligung des LVR Amtes für Boden
denkmalpflege im Rheinland durch Visualisierung und die Installation von In 
foelementen erlebbar gemacht. 

Die vereinbarten Maßnahmen zur Präsentation und Gestaltung der histori
schen Stadtbefestigung müssen im Rahmen der Ausführungsplanung gem. § 
21 Abs. 4 DSchG NW i.V.m. § 9 DSchG NW mit dem LVR-Amt für Boden
denkmalpflege im Rheinland abgestimmt werden. 
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In den Flächen, in denen der Erhalt von Bodendenkmalsubstanz nach dem 
Ergebnis Ihrer Abwägung nicht gewährleistet werden kann, ist ihre fachge
rechte archäologische Untersuchung, Dokumentation und Bergung zu ge
währleisten und im denkmalrechtlichen Erlaubnisverfahren gem. § 21 Abs. 4 
i.V.m. § 9 DSchG NW mit dem Fachamt abzustimmen. 

Nur unter diesen Voraussetzungen könnten die Belange des Bodendenkmalschutzes 
auch aus Sicht des Fachamtes als im Bauleitplanverfahren angemessen berücksich
tigt gelten. Ich gehe davon aus, dass dem durch Änderung der derzeitigen Fassung 
des Bebauungsplanes im Rahmen der erneuten Offenlage Rechnung getragen wird. 

Mit freundlichen Grüßen 


