
Stadt Sulzburg 
Beratungsvorlage für die öffentliche GR-Sitzung  

am 01. März 2018 

Nr. 06 / 2018 

TOP III / 1 Bebauungsplan mit örtlichen Bauvorschriften "Käpellematten" der Stadt 

Sulzburg auf Gemarkung Sulzburg 

a) Information über den aktuellen Stand der Planungsüberlegungen 

 zur Ausweisung eines Wohngebietes im Gewann „Käpellematten“ 

b) Vorstellung des städtebaulichen Entwurfs in Teilvarianten durch 

den Stadtplaner 

c)  Billigung des Planentwurfs und Durchführung der frühzeitigen 

Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (1) BauGB und der 

Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (1) 

BauGB sowie „Scoping“ mit geändertem Geltungsbereich 

 

Sachverhalt/Begründung: 

Der Gemeinderat hat in öffentlicher Sitzung am 12.05.2016 beschlossen, für den Bereich 

„Käpellematten“ einen Bebauungsplan aufzustellen. Der Geltungsbereich orientierte sich an 

der Darstellung des Flächennutzungsplanes. 

Des Weiteren wurde damals beschlossen, dass die Verwaltung beauftragt wird, zusammen mit 

dem Stadtplaner ein städtebauliches Konzept für den maßgebenden Bereich zu erarbeiten. 

Insbesondere sollte ein Teilbereich für einen möglichen Geschosswohnungsbau ausgewiesen 

werden. Zusätzlich sollten Vorgespräche mit den Grundstückseigentümern im Plangebiet 

bezüglich einer möglichen Umsetzung eines Wohngebietes durchgeführt werden. 

Die Gespräche mit den betroffenen Grundstückseigentümern haben unmittelbar konkreten 

Einfluss auf den möglichen Geltungsbereich. Hier wird von der Verwaltung vorgeschlagen 

das Baugebiet in zwei Abschnitten zu realisieren.  Im Abschnitt 1 haben alle 

Grundstückseigentümer signalisiert, ihre Grundstücke für eine Umsetzung bereit zu stellen 

bzw. an die Stadt zu veräußern. Dies macht ein Bebauungsplanverfahren einfacher. 

Der zweite Abschnitt könnte in einem separaten Verfahren umgesetzt werden. Welches 

Umsetzungsmodell dort gewählt wird, kann der Gemeinderat in den nächsten Monaten noch 

festlegen. 

Im Nachgang des Gemeinderatsbeschlusses vom 12.05.2016 wurde ein Bürgerbegehren mit 

anschließendem Bürgerentscheid durchgeführt. Nach dem Ergebnis des Bürgerentscheids, bei 

dem sich die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger für die Entwicklung des Baugebiets 

ausgesprochen hat, wurde am 24.05.2017 eine Bürgerwerkstatt durchgeführt.  



 

Die erarbeiteten Ergebnisse aus der Bürgerwerkstatt wurden danach dem Gemeinderat in 

einer öffentlichen Gemeinderatsitzung eingehend vorgestellt.  

Gleichzeitig stellen diese erarbeiteten Ideen und Vorschläge auch eine Grundlage für den zu 

erarbeitenden städtebaulichen Entwurf des Stadtplaners dar. 

Für das mögliche Plangebiet haben bereits geotechnische, sowie natur- und 

artenschutzrechtliche Untersuchungen stattgefunden. 

In der Gemeinderatsitzung sollen von den verschiedenen Planern die Ergebnisse der 

Untersuchungen, sowie vom Stadtplaner das erarbeitete städtebauliche Konzept in 

Teilvarianten vorgestellt werden.  

Dieser Entwurf mit den Fachgutachten bildet dann mit einer Kurzbegründung die Grundlage 

zur Durchführung der frühzeitigen Beteiligung, welche zeitnah durchgeführt werden soll. In 

diesem ersten Beteiligungsschritt werden sowohl die Öffentlichkeit gem. § 3 (1) BauGB als 

auch die Behörden und Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (1) BauGB gehört. 

Ergänzend wird von der Verwaltung vorgeschlagen, im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung 

noch eine zusätzliche Bürgerbeteiligung durchzuführen. In diesem Rahmen kann nochmal 

konkret auf Einzelheiten der Planung eingegangen werden. 

Auf die Anlagen auf der Homepage wird verwiesen. 

 

Weitere Erläuterungen erfolgen in der Sitzung.  

 

Sulzburg den 21. Februar 2018 

 

gez. Dirk Blens 

Bürgermeister 

 


