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Bauleitplanung der Stadt Westerstede
Informelle vorgezogene Öffentlichkeitsbeteiligung

Der Verwaltungsausschuss der Stadt Westerstede hat die Aufstellung
des Bebauungsplanes Nr. W8 – Quartier zwischen Wilhelm-Geiler-
Straße und Gartenstraße, mit örtlichen Bauvorschriften – beschlossen.
Ebenfalls hat der Verwaltungsausschuss die Durchführung einer infor-
mellen vorgezogenen Öffentlichkeitsbeteiligung beschlossen, um die
Grundzüge der Planung frühzeitig vorzustellen. Eine entsprechende
Informationsveranstaltung wurde bereits durchgeführt. Nunmehr sol-
len die Planungsunterlagen öffentlich ausgelegt werden.
Das grundsätzliche Ziel der Planung ist die Steuerung einer nachbar-
schaftsverträglichen Nachverdichtung und der Erhalt bzw. die Weiter-
entwicklung des Siedlungscharakters. Hierbei sollen u.a. Regelungen
zu überbaubaren Grundstücksflächen, zur Verdichtung, zur Anzahl der
Vollgeschosse und Wohneinheiten sowie zu Trauf- und Firsthöhen ge-
troffen werden. Weiterhin sieht die Planung örtliche Bauvorschriften
vor, in denen u.a. verbindliche Dachneigungen und Fassaden- sowie
Dachfarben und Bestimmungen zur Vorgartengestaltung (Stichwort
„Schottergärten“) vorgegeben werden sollen.
Durch die Neuplanung werden die rechtskräftigen Bebauungspläne im
Geltungsbereich überplant und eine neuere Baunutzungsverordnung
angewandt, in der u.a. geänderte Regelungen zu den überbaubaren
Grundstücksflächen mit Nebenanlagen geregelt werden.
Es wird darauf hingewiesen, dass die Unterlagen lediglich die Grund-
züge der Planungen in einer frühen Planungsphase darlegen.
Der Geltungsbereich ist dem nachfolgenden Kartenausschnitt zu ent-
nehmen.

Um die Grundzüge der Planungen darzulegen, werden die Unterlagen
vom 30.12.2022 bis einschließlich 16.01.2023 im Rathaus der Stadt
Westerstede, Bauamt, Am Markt 2, Nebengebäude Zimmer B2-22,
26655 Westerstede, während der Dienststunden öffentlich ausgelegt.
Bei Fragen steht das Bauamt unter der Telefonnummer 04488/55422
ebenfalls zur Verfügung. Neben der Einsichtnahme wird Gelegenheit
zur Äußerung und Erörterung gegeben.
Im o. g. Zeitraum können die Planunterlagen auch
im Internet unter nachfolgendem QR-Code:
Oder unter: www.westerstede.de unter der Rubrik:
„Rathaus & Politik“ » „Aktuell“ » „Bauleitplanung“
eingesehen und eine Stellungnahme abgegeben werden.
Nach Ablauf der Frist werden die Stellungnahmen gesammelt und
ausgewertet. Voraussichtlich am 06. Februar 2023 werden die aus-
gewerteten Unterlagen dem zuständigen Ausschuss zur inhaltlichen
Auseinandersetzung und Abwägung vorgelegt. Daraufhin werden die
Unterlagen der Planung weiter aufbereitet und das formale Verfahren
nach dem Baugesetzbuch durchgeführt. Insgesamt haben die Bürger/
innen bis zum Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes somit drei
Mal die Möglichkeit sich zu den vorliegenden Planungen zu äußern.
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