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Plangebiet „Sigwinstraße“ 

   

Plan unmaßstäblich, genordet 

 

 

 

 

 



Auszug aus dem Gutachten: 

7.3 Allgemeine Planungshinweise 

Unter Zugrundelegung der Luftgüte-Merkmale (Tabelle 4) ergibt sich für den Untersuchungs-

raum eine Zuordnung zu den Luftgüte-Stufen „ziemlich hoch belastet“, „mäßig hoch belastet“ 

und „mittel hoch belastet“, wobei die mäßig hoch belasteten Flächen (LuGI 1,3 - 1,5) den 

größten Raum einnehmen. Da es sich um Außen- bzw. Stadtrandbereiche von Köln handelt, 

sind für die Innenstadt und für die Industriegebiete großflächig ungünstige Werte zu erwarten. 

Daher sollten bei der heutigen Immissionssituation unter dem Gesichtspunkt der Gesundheits-

vorsorge weitere Anstrengungen zur Verbesserung der Luftqualität unternommen werden. 

Der ziemlich enge rechtliche Handlungsspielraum ermöglicht der Kommune aktive und pas-

sive Immissionsschutzmaßnahmen vor allem mit den Instrumenten der kommunalen Planung. 

Im folgenden werden getrennt für die im 1. Untersuchungsgebiet vorkommenden Luftgütestu-

fen (vgl. Luftgüte-Karte) jeweils einige allgemeine Hinweise in aufzählender Form gegeben. 

 

Ziemlich hohe Belastung (LuGI 1,1 - 1,2) 

Bewertung: Lufthygienischer Vorsorgewert 
 
Planungshinweise: Zusatzbelastungen angesichts des geringen Abstandes zu den 

problematischen Belastungsstufen (LuGI 1,0 und kleiner) nach 
Möglichkeit vermeiden. Gesichtspunkte des Immissionsschutzes 
bei allen Planungen besonders beachten. Klima- und immissi-
onsökologische Ausgleichsfunktionen der Freiflächen erhalten. 

 
Mäßig hohe Belastung (LuGI 1,3 - 1,5) 
 
Bewertung: Flechtenvegetation noch deutlich reduziert. Für die Wohn-

bevölkerung im allgemeinen nicht mehr problematisch. In un-
mittelbarer Nähe von Emittenten (stark befahrene Straßen) kön-
nen nach wie vor bedenkliche Belastungen bestehen. 

 
Planungshinweise: Lufthygienisch unproblematisch für Wohnbebauung. Immissi-

onsökologische Aspekte bei der Bebauung beachten (Durchgrü-
nung, Energieeinsparung). Immissionsschutzpflanzungen für 
Gewerbegebiete und stark befahrene Straßen vorsehen. Ins-
gesamt Grünanteil erhalten und gegebenenfalls verbessern. Kli-
ma- und immissionsökologische Ausgleichsfunktionen der Frei-
flächen erhalten. 

 
Mittlere Belastung (LuGI 1,6 - 1,8) 
 
Bewertung: Luftqualität unproblematisch für die Wohnbevölkerung. Auch für 

empfindliche Personen keine immissionsbedingten Gesundheits-
beeinträchtigungen zu erwarten. 

 
Planungshinweise: Für Wohnbebauung geeignet. Besondere Eignung für Flächen 

zur Erholungsnutzung im Freien (Sportstätten, Kleingärten, 
Trimm-Dich-Pfade, Wander- und Reitwege). Empfindlich gegen 
zusätzliche Emittenten. Sofern die Flächen eine klimatisch-
lufthygienische Ausgleichsfunktion für besiedelte Bereiche ha-
ben, sind sie von Bebauung möglichst frei zu halten. 


