
Öffentliche Bekanntmachung 
 
Aufstellung und öffentliche Auslegung des Bebauungsplanes 
„Schießhüttestraße“ 
 
Der Gemeinderat der Stadt Owen hat am 23.07.2019 in öffentlicher Sitzung aufgrund 
von § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) die Aufstellung des Bebauungsplanes „Schieß-
hüttestraße“ und die Aufstellung der Satzung über örtliche Bauvorschriften nach § 74 
Landesbauordnung (LBO) zum Bebauungsplan beschlossen. 
 
Weiterhin hat der Gemeinderat beschlossen, den Entwurf des Bebauungsplanes 
„Schießhüttestraße“ sowie den Entwurf der Satzung über örtliche Bauvorschriften nach 
§ 74 LBO zum Bebauungsplan nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich auszulegen. 
 
Für den Geltungsbereich ist der Zeichnerische Teil des Bebauungsplans vom Büro 
mquadrat vom 23.07.2019 maßgebend. 
 
Der Planbereich ergibt sich aus folgendem Kartenausschnitt: 
 

 
 
Ziele und Zwecke der Planung 
 
Mit der Erarbeitung eines integrierten Gemeindeentwicklungsplans in den Jahren 2009 
bis 2011 hat die Stadt Owen den Grundstein für die Innenentwicklung gelegt. Unter akti-
ver Beteiligung der Bürger hat der Gemeinderat beschlossen, zukünftig aktiv Innen- vor 
Außenentwicklung zu betreiben. Als Schlüsselprojekt wurde festgelegt, dass ein innerört-
liches Entwicklungskonzept auf der Grundlage einer detaillierten Bestandsaufnahme der 
örtlichen Potentiale erarbeitet werden soll. Diese Entwicklungskonzeption wurde in den 
Jahren 2013/2014 im Rahmen des Förderprogramms „Flächen gewinnen durch Innen-
entwicklung“ erstellt. 
 



Eines der im Zuge der Entwicklungskonzeption aufgezeigten Entwicklungspotentiale 
umfasst die innenliegenden Flächen der Flurstücke 216, 220/1, 223/1, 223/2, 224/1 
224/2 und 225 zwischen Schießhüttestraße und Lauter. Die Flächen in zweiter Reihe 
werden derzeit als Hausgärten genutzt oder sind zum Teil bereits bebaut und eignen 
sich für eine zusätzliche Bebauung mit Einfamilienhäusern. 
 
Die Grundstücke liegen im räumlichen Geltungsbereich eines rechtskräftigen Baulinien-
plans, welcher den rückwertigen Bereich größtenteils als private Grünfläche festsetzt. 
Nachdem es zwischenzeitlich auch von Seiten der privaten Grundstückseigentümer ver-
einzelt Interesse gibt, die Flächen baulich zu entwickeln, möchte die Stadt im Sinne der 
Innenentwicklung und Nachverdichtung für den oben beschriebenen Bereich einen neu-
en Bebauungsplan aufstellen. Damit kann für die geplante Nutzung verbindliches Pla-
nungsrecht geschaffen werden. Durch das Bebauungsplanverfahren ist gewährleistet, 
dass private und öffentliche Belange gerecht gegeneinander und untereinander abge-
wogen werden. 
 
 
Bebauungsplan der Innenentwicklung nach § 13a BauGB 
 
Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB ohne Durch-
führung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt. 
 
 
Beteiligung der Öffentlichkeit (§ 3 Abs. 2 BauGB) 
 
Eine frühzeitige Unterrichtung und Erörterung der Öffentlichkeit findet, entsprechend des 
§ 13a BauGB, nicht statt. 
 
Der Entwurf des Bebauungsplans und die Örtlichen Bauvorschriften zum Bebauungsplan 
werden mit der Begründung in der Zeit vom 05.08.2019 bis einschließlich 13.09.2019 im 
Eingangsbereich des Rathauses, Rathausstraße 8 in 73277 Owen während den übli-
chen Dienstzeiten öffentlich aus. 
 
Die Unterlagen stehen darüber hinaus unter www.m-quadrat.cc/downloads.php  
zum Download bereit. 
 
Die Öffentlichkeit kann sich in diesem Zeitraum über die allgemeinen Ziele und Zwecke 
sowie die wesentlichen Auswirkungen der Planung informieren und innerhalb der ge-
nannten Frist zur Planung äußern. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht während der Auslegungsfrist abgegebene Stel-
lungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt blei-
ben können. 
 
 
 
Owen, den 26.07.2019 
 
 
 
  
Verena Grötzinger 
Bürgermeisterin 
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