
Öffentliche Bekanntmachung 
 
 
Aufstellung des Bebauungsplans und der örtlichen Bauvorschriften „Kreuzstraße-
Süd“ in Owingen nach § 13 b Baugesetzbuch (BauGB) im beschleunigten Verfah-
ren 
 
Ortsübliche Bekanntgabe der erneuten öffentlichen Auslegung des Planentwurfs 
gemäß § 4 a Abs. 3 Baugesetzbuch BauGB 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Owingen hat in seiner öffentlichen Sitzung am 23. März 
2021 dem Entwurf des Bebauungsplans und der örtlichen Bauvorschriften „Kreuzstraße-Süd“ 
zugestimmt und die erneute öffentliche Auslegung desselben sowie die Beteiligung der Be-
hörden gemäß § 4 a Abs. 3 BauGB beschlossen. 
 
Der räumliche Geltungsbereich ist in dem als Anlage abgedruckten unmaßstäblichen Lage-
plan dargestellt. Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren ohne Durchführung 
einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt. 
 
Aufgrund der anhaltenden angespannten Situation auf dem Wohnungsmarkt ist die Gemein-
de Owingen bestrebt, verstärkt auf vorhandene Potentiale der Innenentwicklung zurückzu-
greifen. Obwohl sich die Flächenverfügbarkeit häufig schwierig gestaltet, konnten in den 
letzten Jahren mehrere Bereiche entwickelt werden, so z. B. im Rahmen von Teiländerungen 
des Bebauungsplanes „Priel – Nikolauskapelle“ oder mit dem Bebauungsplan „Beim Forst-
haus“. Auch im vorliegenden, bisher größtenteils gewerblich als Sägerei genutzten Plangebiet 
besteht die Möglichkeit, mehrere Baugrundstücke für den Wohnungsbau auszuweisen. Die 
Sägerei wurde schon vor mehreren Jahren aufgegeben, eine weitere gewerbliche Nutzung 
des Areals erscheint aufgrund der angrenzenden Wohngebiete und der begrenzten Erschlie-
ßungssituation an der Kreuzstraße wenig sinnvoll. Stattdessen soll die vorhandene Wohnbe-
bauung an der Kreuzstraße ergänzt werden. 
 
Das Plangebiet des Bebauungsplans und der örtlichen Bauvorschriften „Kreuzstraße-Süd“ 
liegt im Südosten der Gemeinde Owingen und umfasst das Grundstück Flst.-Nr. 598/1 der 
Gemarkung Owingen (ehem. gewerblich genutzte Fläche (Sägewerk), Grünland, teilweise 
dichter Gehölzbestand). 
 
Der ca. 0,375 ha große Geltungsbereich wird wie folgt begrenzt:  
 
 im Westen von der Kreuzstraße, 
 im Norden von der Wohnbebauung an der Kreuzstraße, 
 im Osten von einem Wohnhaus und einer als Garten genutzten Grünfläche und 
 im Süden vom Auenweg.  
 
Das Gelände weist im südlichen Teil eine ausgeprägte südexponierte Hanglage auf und fällt 
von ca. 524,00 m ü. NN im Südwesten auf bis zu 517,00 m ü. NN am Auenweg. 
 
Ziel der vorliegenden Planung ist die Entwicklung von Bauflächen für die Wohnbebauung in 
der Ortslage von Owingen. Die künftige Wohnbebauung ist – entsprechend der angestrebten 
Nutzung – als Allgemeines Wohngebiet gemäß § 4 Baunutzungsverordnung (BauNVO) aus-
gewiesen. Unter Berücksichtigung des Planzieles der Schaffung dringend benötigter Wohn-
bauflächen sind die nach § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen  
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 Tankstellen 
 
ausgeschlossen, zumal sich diese teilweise nicht in die angestrebte Siedlungsstruktur einfü-
gen würden. 
 
Die erneute Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung wird aufgrund einer Reduzierung des 
bislang ausgewiesenen Baufensters erforderlich. Diese begründet sich in der Tatsache, dass 
der Baumbewuchs im südlichen Bereich des Plangebiets den dort vorkommenden Fleder-
mäusen als sogenannte Leitlinie dient. Aus diesem Grund müssen die Bäume und Gehölze im 
dortigen Bereich erhalten werden, was über eine Reduzierung des Baufensters ermöglicht 
wird.  
 
Diese erneute Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung soll jedoch gemäß § 4 a Abs. 3 Satz 
2 Halbsatz 1 BauGB in inhaltlich eingeschränkter Weise durchgeführt werden. Insofern wur-
de durch den Gemeinderat bestimmt, dass Stellungnahmen nur zu den geänderten oder er-
gänzten Teilen abgegeben werden dürfen. Darüber hinaus wurde beschlossen, dass die 
Dauer der Auslegung und die Frist zur Stellungnahme angemessen verkürzt werden. 
 
Der Entwurf des Bebauungsplans und der örtlichen Bauvorschriften „Kreuzstraße-Süd“ mit 
zeichnerischem Teil, Satzungstext, planungsrechtlichen Festsetzungen, Hinweisen, Pflanzen-
liste, örtlichen Bauvorschriften, Begründung, artenschutzrechtlicher Prüfung sowie Bau-
grundbeurteilung und altlasttechnische Bodenuntersuchung wird für die Dauer von 
 

Dienstag, den 20. April 2021  
 

bis einschließlich 
 

Montag, den 10. Mai 2021 
 
im Rathaus Owingen, 88696 Owingen, Hauptstraße 35, im Flur des 1. OG, öffent-
lich ausgelegt. 
 
Für die Dauer dieser Auslegungsfrist können die Planunterlagen bei der Gemeindeverwaltung 
Owingen, 88696 Owingen, Hauptstraße 35, im Flur des 1. OG, während der Dienststunden 
eingesehen sowie schriftlich und / oder mündlich zur Niederschrift Stellungnahmen abgege-
ben werden. Es wird darauf hingewiesen, dass Stellungnahmen, die nicht rechtzeitig abge-
geben worden sind, bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben 
können, sofern die Gemeinde deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und 
deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bauleitplans nicht von Bedeutung ist.  
 
Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Corona-Pandemie sind die Zugangsmöglichkei-
ten des Rathauses Owingen seit dem 16. Dezember 2020 für den Besucherverkehr nur ein-
geschränkt möglich. Der Dienstbetrieb der Gemeindeverwaltung Owingen bleibt aber auf-
rechterhalten, so dass die Einsichtnahme in die ausgelegten Planunterlagen nach vorheriger 
terminlicher Absprache mit den Mitarbeitern des Bauamtes unter der Telefon-Nr. 
07551/8094-35 oder mit der Mitarbeiterin im Sekretariat des Bürgermeisters unter der Tele-
fon-Nr. 07551/8094-0 bzw. per E-Mail unter info@owingen.de während der Dienststunden 
möglich ist. Für die Besucher besteht die Verpflichtung, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tra-
gen. 
 
Die Planunterlagen können außerdem auf der Homepage der Gemeinde Owingen unter  
 

https://www.owingen.de/leben-wohnen/bauen-wohnen/beteiligung-bauleitplanung 
 

eingesehen werden. 
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Owingen, den 10. April 2021 
 
 
Henrik Wengert 
Bürgermeister 
 
 
Dienststunden der Gemeindeverwaltung: 
 
Mo., Di., Mi. und Fr.: 8.00 – 12.00 Uhr 
Mo.: 14.00 – 18.00 Uhr 
Do.: 8.00 – 16.00 Uhr 
 
 
 
 
 
Anlage 
 
unmaßstäblicher Plan des Geltungsbereichs 
 

 


