
Öffentliche Bekanntmachung 

 

Öffentliche Auslegung des Entwurfs zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan und 
den örtlichen Bauvorschriften 

„Altes Schulareal“ im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB 

 

Der Gemeinderat der Gemeinde Rheinhausen hat am 27.07.2022 in öffentlicher Sitzung den 
Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Altes Schulareal“ und den Entwurf der 
zusammen mit ihm aufgestellten örtlichen Bauvorschriften gebilligt und beschlossen, diesen 
nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich auszulegen. 

Ziele und Zwecke der Planung 

Anlass für die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans ist die geplante 
wohnbauliche Innenentwicklung des ehemaligen Schulareals (Flst. Nr. 4722) im Ortsteil 
Oberhausen der Gemeinde Rheinhausen. Darüber hinaus soll auf dem unmittelbar westlich 
angrenzenden, momentan als Garten genutzten Grundstück (Flst. Nr. 4724/1) ebenfalls eine 
Wohnbebauung ermöglicht werden.    

Durch den Vorhabenbezug für den Bereich der ehemaligen Grund- und Hauptschule (Flst. Nr. 
4722), können die für die Größe und Lage des Plangebiets im Siedlungsbestand wichtigen 
gestalterischen Vorgaben eng gefasst werden. Die angestrebte Wohnbebauung auf der 
bisherigen privaten Grünfläche (Flst. Nr. 4724/1) ist von diesem Vorhabenbezug 
ausgenommen, da die beiden Entwicklungen zwar einen räumlichen, aber keinen inhaltlichen 
Bezug zueinander aufweisen. Während das ehemalige Schulareal von einem lokalen Investor 
entwickelt wird, handelt es sich bei dem angrenzenden Grundstück um ein Vorhaben des 
derzeitigen Grundstücksbesitzers.  

Die Planung verfolgt im Wesentlichen folgende Ziele: 

▪ Innenentwicklung zur Bereitstellung von Wohnbauland 
▪ Sicherstellung einer geordneten ortsbaulichen Entwicklung unter Berücksichtigung der 

baulichen Umgebung 
▪ Festsetzung von gestalterischen Leitlinien für eine ortsbildgerechte Neubebauung 
▪ Schaffung kompakter Siedlungsstrukturen („kurze Wege“) 
▪ kostensparende Ausnutzung vorhandener Erschließungsanlagen sowie Sicherung und 

Ausbau der vorhandenen Wegeverbindung 

Das Plangebiet (rd. 0,8 ha) befindet sich in Rheinhausen im Ortsteil Oberhausen, zwischen 
„Schulstraße“ und „Neuweg“ und ist von Wohngebäuden umgeben. Im Nordosten befindet sich 
ein Handwerksbetrieb. Südöstlich schließt eine Grünfläche an, die derzeit als 
Kleingartenanlage genutzt wird. Im Plangebiet befinden sich mehrere Schulgebäude. Diese 
stehen jedoch seit der Einstellung des Schulbetriebs leer. Westlich angrenzend an das 
Schulgelände befindet sich ein privates Gartengrundstück. An der südlichen Grenze des 
Plangebiets verläuft ein Weg, der die „Schulstraße“ mit dem „Neuweg“ verbindet. 

Im Einzelnen gilt der Lageplan vom 27.07.2022. Der Planbereich ist im folgenden 
Kartenausschnitt dargestellt:  



 

Geltungsbereich des Bebauungsplans auf Grundlage des amtlichen Liegenschaftskatasters (ohne Maßstab) 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan „Altes Schulareal“ wird im beschleunigten Verfahren 
nach § 13a BauGB (Bebauungsplan der Innenentwicklung) ohne Durchführung einer 
Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt. Der Öffentlichkeit sowie den berührten 
Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange wird Gelegenheit zur Stellungnahme 
gegeben. 

 

Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans sowie der örtlichen Bauvorschriften 
wird mit Begründung und Umweltbeitrag sowie Fachgutachten (Schalltechnische 
Untersuchung, Bodengutachten) vom  

22.08.2022 bis einschließlich 23.09.2022 (Auslegungsfrist) 

im Rathaus Rheinhausen, Hauptstraße 95, während der üblichen Dienststunden öffentlich 
ausgelegt.  

Alle Unterlagen können auch auf der Homepage der Gemeinde unter www.rheinhausen.de 
eingesehen werden.  
 
Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen bei der Verwaltung der Gemeinde in 
Rheinhausen, Hauptstraße 95, abgegeben werden. Da das Ergebnis der Behandlung der 
Stellungnahmen mitgeteilt wird, ist die Angabe der Anschrift des Verfassers zweckmäßig. 

Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der 
Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben können.  

 

Dr. Jürgen Louis 

Bürgermeister 

 

Rheinhausen, den 12.08.2022 


