
Wettbewerb Zukunftsensemble Schloss Türnich    

Technische Anforderungen



Geologie und Baugrund

• Erdbebenzone 2 und geologische Untergrundklasse S

• Plangebiet wird vom „Türnicher Sprung“ und vom „Brüggener

Sprung“ durchquert

• Plangebiet befindet teilweise im Retentionsraum der Erft

• Baugrund: Auenlehm der Erft über Ablagerungen der 

Niederterrasse, 

• Verbreitung Humoser Böden laut Bodenkarte des Landes NRW 

beachten



Auswirkungen Braunkohlebergbau

• Mit bergbaulichen Einwirkungen ist nicht zu rechnen

• Durch Sümpfungsmaßnahmen des Braunkohlebergbaus ist das 

Plangebiet von Grundwasserabsenkungen betroffen

 Grundwasserabsenkungen bleiben noch über einen längeren 

Zeitraum wirksam

• Bodenbewegungen/Setzungen bzw. Hebungen bedingt durch den 

Grundwasseranstieg sind möglich



Natur- und Landschaftsschutz

• Bei der (grün dargestellten) Fläche rund 

um das Schloss handelt es sich um eine 

Waldfläche im Sinne des §2 BWaldG und 

einen geschützten Landschaftsbestandteil 

 Bereich gilt als Tabuzone 

• aus Verkehrssicherungsgründen wird 

empfohlen, Bauwerke nur mit 35 Metern 

Abstand zum Wald zu planen

• Waldartige Strukturen im Norden des 

Bereichs Aerwelholz (in gelb dargestellt) 

müssen im Falle einer Bebauung an 

anderer Stelle ersetzt werden.



Natur- und Landschaftsschutz

• Bauvorhaben im Bereiche einer 

Waldfläche im Sinne des §2 BWaldG 

(„Tabuzone“) ? 

 Befreiung erforderlich (Außenbereich 

gem. §35 BauGB), jedoch nur unter 

hohen Auflagen, u.a.

 Vorliegen einer privilegierten 

Nutzung (z.B. landwirtschaftliche 

Hofstelle)

 Nachweis mangelnder Standort-

alternativen zwingend

• Zusätzliche Genehmigungshindernisse 

durch wasserrechtliche Belange 

(Hochwassergebiet u.a.)



Naturschutz und Landschaftspflege

• Ein Teil des Planungsgebiets (Bereich Schlossensemble) liegt gemäß 

Landschaftsplan (LP) 5 „Erfttal Süd“ im geschützten 

Landschaftsbestandteil (LB) 2.4-10 „Schlosspark Türnich“: 

 Schutzzweck und Entwicklungsziele des Landschaftsplan müssen 

berücksichtigt werden.

• Für bauliche Anlagen ist eine naturschutz-rechtliche Genehmigung 

erforderlich.

• Im Bereich Erftaue liegt zwischen Erftbrücke und Gymnicher Mühle 

eine als Naturschutzgebiet ausgewiesene ehemalige Kiesgrube.

 Die Erdwallanlagen als Begrenzung zur Erft hin sind zu erhalten.

• Östlich von der Kiesgrube wird die renaturierte Erft verlaufen. Die 

Erftaue ist durch die großflächige Widmung als Eingriffs-

Ausgleichsfläche (Erftkreis) nur stark eingeschränkt beplanbar.



Bodenschutz

• Auf Flächen im aktuellen oder ehemaligen  Überschwemmungs-

gebiet der Erft erfolgte aufgrund des Erzbergbaus in der Eifel bei 

Überschwemmungen eine Schwermetallanreicherung. 

(insbesondere Blei)

 Die Schwermetallbelastungen  überschreiten teilweise die 

Prüfwerte für die Nutzung als Kinderspielfläche



Förmliche Hinweise zur Landwirtschaft

Plangebiet erstreckt sich zu einem großen Teil (ca. 50%) auf 

landwirtschaftlich genutzten Flächen

• Inanspruchnahme der landwirtschaftlich genutzten Flächen sollte 

mit Augenmaß bedacht werden

• Bei notwendigen Kompensationen nach dem BNatSchG müssen 

flächensparende Möglichkeiten mit einbezogen werden

• Der Regionalplan ist zu berücksichtigen

• Hinsichtlich landwirtschaftlicher Rahmenbedingungen sind der 

Erftkreis als ULB und Träger der Landschaftsplanung einzu

beziehen

• Datenquellen des LANUV umfassen Daten des Biotopkatasters, 

Artenschutz



Grundwasser

• Grundwasseroberfläche im Planungsbereich durch den 

Braunkohletagebau mind. 50 m abgesenkt

• Nach Beendigung des Braunkohlebergbaus steigt der 

Grundwasserspiegel bis 2100 wieder an 

• Langfristig können sich im Plangebiet witterungsbedingt wieder 

flurnahe Grundwasserstände einstellen

 Von dieser generellen Entwicklung abweichend, können im 

Nahbereich der Erft, durch in geringerer Tiefe lagernde Ton-

bzw. Schlufflinsen noch heute flurnahe Grundwasserstände 

angetroffen werden

• Der Planbereich liegt zum Großteil im Überschwemmungsgebiet 

der Erft.



Grundwasser und Bodenqualität

Teile des Plangebiets befinden sich in einem 

Auengebiet:

• Auengebiet/Humose Böden: ggf. beson-

dere Anforderungen an die Bauwerks-

gründung im Bereich „An der Burg“ 

beachten: „organische/organogene Böden 

als Baugrund ungeeignet eingestuft!“

• Langfristiger Anstieg des natürlichen 

Grundwasserspiegels

 Für Untergeschosse/Gründung im 

Auenbereich ist die Abdichtung gegen 

einen Grundwassers auf natürlichem 

Niveau zu berücksichtigen



Wasserschutz

• Teichanlagen/Wassergraben rund um die Schlossinsel, werden 

durch Türnicher Mühlengraben gespeist. 

 Letzte Teichentschlammung 1939

 Fortlaufende Verschlammung der Wasserläufe aufgrund 

Sedimenteinträgen aus der Eifel

 Sedimente des Flussgebiets der Erft sind durch Schwermetall 

belastet (s.o.)

 Sanierung der Teiche im Zuge der Umsetzung der 

Fördermaßnahmen geplant

• bei einer Entschlammung muss das Material nach einer 

Deklarationsanalyse separat entsorgt und einer entsprechenden 

Entsorgungs-/ Behandlungsanlage zugeführt werden



Renaturierung der Erft

• Ab dem Wehr WI des 

Erftflutkanals östlich von 

Gymnich wird die Erft renaturiert

• Anders als ursprünglich geplant 

wird der renaturierte Flusslauf 

nicht westlich der Kiegrube

geführt, sondern mündet an der 

Ostecke der Kiegrube wieder in 

den Erflutkanal.

• Die Renaturierung der Erft ist im 

Bereich des Naturparkzentrums 

Gymnicher Mühle integraler 

Bestandteil des Projekts 

„Landschaftspark Erftaue“.



Auswirkungen der Renaturierung der Erft

• Ausreichende Wasserzufuhr zum Mühlengrabens (Wassergraben 

der Schlossinsel und weitere Gräben) ist auch nach Umsetzung der 

Renaturierung der Erft vertraglich gesichert.

• Trockenlegung/Teilverfüllung des Erftflutkanals im Bereich der 

renaturierten Erft bis zur Wiedereinmündung in der östlich der 

ehemaligen Kiesgrube, jedoch Erhalt der Funktion als 

Retentionsbereich bei Überschwemmungen.

 Spielraum für die Umsetzung eines Sedimentablagerungs-

beckens im Bereich der Einspeisung des Mühlengrabens

 Erweiterung des gut zugänglichen Landschaftsraums 

rechtsseitig der Erft 

 Noch keine abschließenden konzeptionellen Festlegungen zur 

Gestaltung des trocken fallenden Flutkanalabschnitts d.h. 

Spielraum für die Umsetzung des Themas „Essbare 

Energielandschaft“



Bodendenkmalpflege   

• Schloss Türnich ist mit seinen 

umgebenden Wassergräben seit 

1997 als Bodendenkmal BM 175 

rechtskräftig eingetragen

• bauliche Reste der Burganlage 

sind obertägig nicht mehr sichtbar 

• durch archäologische Untersuchungen wurden 1994 im Bereich des 

Torhauses Mauern- und Grabenbefunde unterirdisch freigelegt

• Mühlenareal liegt außerhalb des Bodendenkmals



Brandschutz, Flucht- und Rettungswege

• Die Schlossinsel des Schloss Türnich ist bisher nur über die 

Brücke am Torhaus erschlossen

• Erreichbarkeit des Innenhofes sowie der angrenzenden Gebäude 

ist während eines Brandereignisses am Torhaus ggfs. nicht mehr 

gegeben

• Problematik: 

 Ausbau des Seminar- und Veranstaltungsbetriebs auf der 

Schlossinsel wirft die Frage der notwendigen 2. Flucht und 

Rettungsweg auf (nur fußläufig)

• Vorgabe: 

 kein zusätzlicher Weg übers Wasser westlich der Linie 

Torhaus/Renteigebäude

 Fluchtbrücke auf den Mitteldamm, ggfs. als Hebebrücke im 

Bereich der Stall- und Scheunengebäude prüfen.



Freileitungen im Bereich des Planungsbereichs

• Hochspannungsfreileitung 110kV (BI.0705), 

entlang des linksseitigen Ufers des Erftflut-

kanals

• Höchstspannungsfreileitung 110-/380 kV 

(BI.4100), parallel des linksseitigen Ufers 

des Erftflutkanals

 Leitungen und Maststandorte müssen 

jederzeit zugänglich bleiben

 Abstandflächen/Schutzabstand für eine 

Bebauung/Aufenthaltsbereiche 

beachten: Grenze des Schutzstreifens 

verläuft im Bereich des rechtsseitigen 

Wegs entlang des Erftflutkanals



Telekommunikationsleitungen

Im Plangebiet befinden sich Telekommunikationsleitungen der 

Telekom deren Bestand und Betrieb zu gewährleisten sind



Weitere Hinweise

• Das Planungsgebiet befindet sich im Bau- und 

Anlagenschutzbereich des Militärflugplatzes Nörvenich

• Es sind keine Gasfernleitungen durch die Planung betroffen. 

Neuverlegungen in diesem Bereich sind zur Zeit nicht 

vorgesehen


