
Öffentliche Bekanntmachung 
 

6. Änderung des Bebauungsplanes sowie  
Änderung der dazugehörigen örtlichen Bauvorschrifte n 

„Innerer Heuweg“ 
im beschleunigten Verfahren gem. § 13a BauGB 

hier: Erneute Beteiligung der Öffentlichkeit gem. §  3 Abs. 2 i.V.m. § 4a Abs. 3 BauGB  

 

Der Gemeinderat der Rheingemeinde Weisweil hat am 23.09.2020 in öffentlicher Sitzung den 
Entwurf der 6. Änderung des Bebauungsplanes „Innerer Heuweg“ sowie die Änderung der da-
zugehörigen örtlichen Bauvorschriften zum Bebauungsplan „Innerer Heuweg“ gebilligt und be-
schlossen, diesen nach § 4a Abs. 3 BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB erneut öffentlich auszu-
legen.  

Ziel und Zweck der Planung 
Das Baugebiet „Innerer Heuweg“ wurde in den 1980er-Jahren als Gewerbegebiet geplant. 
Zwischenzeitlich hat sich das Bebauungsplangebiet in großen Teilen jedoch in ein Mischgebiet 
(MI) gewandelt, da sich diverse Wohnnutzungen etabliert haben. Deshalb ist es bauplanungs- 
und emissionsschutzrechtlich sinnvoll, zumindest die derzeit noch nicht bebauten Bereiche auf 
Grund dieser Wandelung von eingeschränkten und nicht eingeschränkten Gewerbeflächen 
(GEe und GE) in ein Mischgebiet (MI) umzuwidmen. Die Rheingemeinde Weisweil hat sich 
daher dazu entschlossen, die 6. Änderung des Bebauungsplanes „Innerer Heuweg“ durchzu-
führen und das Planungsrecht dem Status Quo anzupassen. Um eine kleinteiligere und dem 
neuen Nutzungszweck angepasste Grundstücksparzellierung zu ermöglichen, soll der beste-
hende Bachertweg ausgebaut werden, sodass auch von Westen eine Erschließung der Flä-
chen möglich ist.   

Die vorrangigen Ziele der Planung sind somit die 

� Sicherung und Ordnung der städtebaulichen Entwicklung 

� Anpassung des Planungsrechtes an den Ist-Zustand durch Umwandlung eines Gewerbe-
gebietes (GEe und GE) in ein Mischgebiet (MI) 

� Schaffung der Möglichkeit zur kleinteiligeren Parzellierung 

� Schaffung einer zweiten Erschließung von Westen, um diese kleinteiligere Parzellierung 
zu ermöglichen  

� Sicherung des umliegenden Bestandes hinsichtlich der Grundstücksausnutzbarkeit und 
Betriebsfähigkeit/Emissionsgrenzen durch räumliche Einschränkung des Geltungsberei-
ches auf das nicht bebaute Grundstück Flst.-Nr. 4260 mit den umliegenden Stra-
ßen(teil)grundstücken 

Lage und Geltungsbereich  

Das Bebauungsplangebiet „Innerer Heuweg“ liegt am nordöstlichen Ortseingang von Weisweil 
südlich der „Oberhausener Straße“ (L104) und wird von dieser über die C.-D.-Magirus-Straße 
erschlossen. Der maßgebliche Änderungsbereich befindet sich im westlichen Teil des Bebau-
ungsplangebietes. Er wird begrenzt: im Nordwesten von der Oberhausener Straße (L104), im 
Nordosten, Süden und Westen von bestehender Bebauung und im Osten von der Rudolf-Die-
sel-Straße. 

Im Einzelnen gilt der Lageplan vom 23.09.2020. Der Planbereich ist im folgenden Kartenaus-
schnitt dargestellt:  



 

Offenlage des Bebauungsplanänderungsentwurfes nach § 4a Abs. 3 BauGB i.V.m. § 3 
Abs. 2 BauGB  

Der Öffentlichkeit sowie den berührten Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange 
wird Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. 

Die 6. Änderung des Bebauungsplanes sowie die Änderung der dazugehörigen örtlichen Bau-
vorschriften "Innerer Heuweg“ wird mit ihrer gemeinsamen Begründung vom  

26. Oktober 2020 bis einschließlich 26. November 20 20  

beim Bürgermeisteramt Weisweil, Bauamt (Zimmer 21), Hinterdorfstraße 14, 79367 Weisweil, 
von Montag bis Freitag vormittags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr, von Montag bis Mittwoch nach-
mittags von 14.00 bis 16.00 Uhr und am Donnerstag nachmittags von 14.00 bis 18.00 Uhr 
öffentlich ausgelegt. 

Der Bebauungsplanänderungsentwurf und die ortsübliche Bekanntmachung können auch auf 
der Homepage der Gemeinde Weisweil www.weisweil.de unter der Rubrik Leben in Weisweil 
– Bebauungspläne/Neubaugebiete eingesehen werden. Es wird darauf hingewiesen, dass die 
DIN-Vorschriften, auf die in den planungsrechtlichen Festsetzungen Bezug genommen wird, 
bei der Verwaltungsstelle, bei der auch der Bebauungsplan eingesehen werden kann, zur Ein-
sicht bereit gehalten werden. 



Während der Auslegungsfrist können die Unterlagen eingesehen sowie Stellungnahmen 
schriftlich oder mündlich zur Niederschrift bei der Gemeinde Weisweil abgegeben werden. Auf 
Wunsch kann auch nach vorheriger Absprache außerhalb der Öffnungszeiten Einsicht in den 
Entwurf genommen werden. 

Während der Auslegungsfrist kann sich die Öffentlichkeit über Ziel und Zweck sowie die we-
sentlichen Auswirkungen der Planung informieren und sich zum Planentwurf schriftlich oder 
mündlich zur Niederschrift beim Bürgermeisteramt äußern. Da das Ergebnis der Behandlung 
der Stellungnahmen mitgeteilt wird, ist die Angabe der Anschrift des Verfassers (m/w/d) 
zweckmäßig.  

Es wird darauf hingewiesen, dass Stellungnahmen, die nicht während der Auslegungsfrist ab-
gegeben werden, bei der späteren Beschlussfassung unberücksichtigt bleiben können. 

 
Weisweil, den 16. Oktober 2020 
Michael Baumann 
Bürgermeister 

 


