
Öffentliche Bekanntmachung 
 
Aufstellung und öffentliche Auslegung des Bebauungsplanes 
„Gewerbegebiet Krettenbach, 2. Änderung“ 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Birenbach hat am 11.12.2017 in öffentlicher Sitzung 
aufgrund von § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) die Aufstellung des Bebauungsplanes 
„Gewerbegebiet Krettenbach, 2. Änderung“ und die Aufstellung der Satzung über örtliche 
Bauvorschriften nach § 74 Landesbauordnung (LBO) zum Bebauungsplan beschlossen. 
 
Weiterhin hat der Gemeinderat beschlossen, den Entwurf des Bebauungsplanes „Ge-
werbegebiet Krettenbach, 2. Änderung“ 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 Lageplan zum Bebauungsplan vom Büro mquadrat vom 
11.12.2017 maßgebend. 
 
Der Planbereich ergibt sich aus folgendem Kartenausschnitt: 
 

 
 
Ziele und Zwecke der Planung 
 
Seit der Schließung des Nah&Gut-Marktes am südwestlichen Ortseingang von Biren-
bach Ende 2016 steht das Gebäude auf dem Flurstück 161/9 leer. Eine Nachnutzung 
konnte bislang nicht gefunden werden. Gemeinde und Eigentümer haben jedoch ein 
großes Interesse daran, am Standort erneut einen Lebensmittelmarkt anzusiedeln und 
damit die örtliche Grundversorgung wiederherzustellen und langfristig zu sichern. 
 



Nach Gesprächen mit verschiedenen Marktbetreibern hat sich gezeigt, dass ein Le-
bensmittelmarkt am bestehenden Standort aufgrund der Flächengröße nicht wirtschaft-
lich betrieben werden kann. Das bestehende Gebäude ist zu klein, um ein vernünftiges 
Warensortiment anbieten zu können. Außerdem fehlen am Standort Lagerflächen und es 
sind zu wenig Stellplätze vorhanden. 
 
Alternativflächen sind in Birenbach nicht vorhanden. Der Ort verfügt über kein weiteres 
Grundstück, das sich aufgrund seiner Lage und Größe für die Ansiedlung eines Nahver-
sorgers eignen würde. Gleichzeitig besteht in Birenbach jedoch weiterhin großer Bedarf 
an einem Lebensmittelmarkt zur Deckung der Grundversorgung. 
 
Aus diesem Grund soll der bestehende Standort im Westen von Birenbach zwischen der 
Bundesstraße und dem Krettenbach nun ertüchtigt und erweitert werden. Um die pla-
nungsrechtlichen Voraussetzungen für die Erweiterung des Grundstücks und den Neu-
bau eines Lebensmittelmarktes im Süden des Plangebiets zu schaffen, muss der beste-
hende Bebauungsplan „Gewerbegebiet Krettenbach – Änderung“, rechtskräftig seit 
11.04.2001, geändert werden. 
 
Die Planung sieht vor, den auf dem ehemaligen Bahndamm verlaufenen Radweg in 
Richtung Süden zu verlegen, um mehr Fläche zu erhalten. Das bestehende Gebäude 
soll abgerissen werden, damit an der neu entstehenden Grenze im Süden des Plange-
biets ein neuer, etwas größerer Lebensmittelmarkt entstehen kann. Gleichzeitig können 
nördlich des Lebensmittelmarktes mehr Stellplätze geschaffen und eine bessere Zu-
gänglichkeit erreicht werden. 
 
Um für die geplante Nutzung verbindliches Planungsrecht zu schaffen, ist die Änderung 
des Bebauungsplanes erforderlich. Durch das Bebauungsplanverfahren ist gewährleis-
tet, dass private und öffentliche Belange gerecht gegeneinander und untereinander ab-
gewogen werden. 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Birenbach hat aus diesem Grund beschlossen, in das 
Bebauungsplanverfahren „Gewerbegebiet Krettenbach, 2. Änderung“ einzusteigen und 
die Voraussetzungen zur Sicherung der örtlichen Grundversorgung zu schaffen.  
 
 
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 vom 11.12.2017 einschließlich Textteil, den örtlichen 
Bauvorschriften und der Begründung sowie der artenschutzrechtlichen Voruntersuchung 
liegt in der Zeit vom 19.01.2018 bis einschließlich 19.02.2018 im Bürgerbüro des Rat-
hauses der Gemeinde Birenbach, Marktplatz 1, 73102 Birenbach während den üblichen 
Dienstzeiten öffentlich aus. 
 
Die Unterlagen stehen darüber hinaus unter www.m-quadrat.cc/downloads.php zum 
Download bereit. 
 

http://www.m-quadrat.cc/downloads.php


Die artenschutzrechtliche Voruntersuchung zeigt die Auswirkung der Planung auf die 
Tier- und Pflanzenwelt auf (Vogelarten/Habitatbestand). 
 
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. 
 
Ferner wird darauf hingewiesen, dass ein Antrag auf Normenkontrolle nach § 47 VwGO 
unzulässig ist, soweit mit ihm nur Einwendungen geltend gemacht werden, die vom An-
tragssteller im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, 
aber hätten geltend gemacht werden können. 
 
 
 
Birenbach, den 11.01.2018 

 
Frank Ansorge 
Bürgermeister 


