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STADT ACHIM 
Der Bürgermeister 
 

Bekanntmachung 
 

Bauleitplanung in der Stadt Achim; hier: öffentliche Auslegung des vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplans Nr. 24 „Entwicklungsflächen am Kreisverkehrsplatz“  
 
Der Verwaltungsausschuss der Stadt Achim hat in seiner Sitzung am 08.12.2016 aufgrund des 
§ 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) i.V.m. § 12 BauGB sowie den §§ 10 und 58 des Nieder-
sächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) die öffentliche Auslegung des im zent-
ralen Ortsbereich von Achim gelegenen vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 24 „Ent-
wicklungsflächen am Kreisverkehrsplatz“ mit örtlicher Bauvorschrift gem. § 9 Abs. 4 BauGB i. V. 
m. §§ 80, 84 NBauO beschlossen. 
 
Im Zuge der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 24 wird der Flächen-
nutzungsplan im Wege der 10. Berichtigung gem. §13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB angepasst. 
 
Der räumliche Geltungsbereich umfasst einzelne Grundstücke am innerstädtischen Kreisver-
kehrsplatz zwischen den Straßen „Am Schmiedeberg“, „Obernstraße“, „Große Kirchenstraße“ 
„Hollenstraße“ und „Vikarienstraße“ in der Gemarkung Achim, Flur 7. 
Der räumliche Geltungsbereich ist aus dem folgenden Übersichtsplan ersichtlich: 
 

 
 
Ziel der Planung ist die Realisierung eines Neubaus für die Kreissparkasse und eines senioren-
gerechten Wohnungsangebotes. Die parallel dazu aufgestellte örtliche Bauvorschrift beinhaltet 
im Wesentlichen Vorgaben zur Dach- und Fassadengestaltung, zu Einfriedungen und zu den 
Stellplätzen. 
 
Der Planentwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 24 „Entwicklungsflächen am 
Kreisverkehrsplatz“ mit Begründung und örtlichen Bauvorschriften, der Vorhaben- und Er-
schließungsplan sowie die bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen und die 
10. Berichtigung des Flächennutzungsplanes liegen gem. § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 
 

13.03.2017 bis 13.04.2017 

im Rathaus Achim, Fachbereich Wirtschaft und Stadtentwicklung, Zimmer 324, Obernstraße 38, 
28832 Achim während der Besuchszeiten (montags bis freitags von 08.00 bis 13.00 Uhr, diens-
tags zusätzlich bis 18.00 Uhr) zur allgemeinen Einsicht öffentlich aus. 
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Folgende Arten umweltbezogener Informationen sind verfügbar: 

 Die schalltechnische Untersuchung, die sich mit den Geräuscheinwirkungen des Verkehrs-
lärms auf das Plangebiet auseinandersetzt. Darüber hinaus wurden die Auswirkungen aus 
dem Betrieb der Außenparkplätze und der Tiefgarage der Kreissparkasse auf die geplante 
Wohnbebauung und die Bestandsgebäude näher betrachtet. 

 Das Verkehrsgutachten, in dem untersucht wird, wie sich das Planvorhaben auf die umlie-
gende Verkehrssituation auswirkt. Darüber hinaus wurden verkehrliche Kennwerte als 
Grundlage für die schalltechnische Untersuchung ermittelt. 

 Allgemeine Aussagen zu den von der Planung betroffenen naturschutzfachlichen Belangen 
(Schutzgüter Flora und Fauna, Boden) und eine artenschutzrechtliche Erstabschätzung.  

 Die bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen zu folgenden Themenberei-
chen: 
- Überplanung von ggf. vorher bereits festgesetzten Ausgleichsmaßnahmen 
- Artenschutz 
- grünordnerische Maßnahmen                                                                                                                                                                                                                                          
- Bodenschutz 
 

Es wird darauf hingewiesen, dass Stellungnahmen während der Auslegungsfrist abgegeben 
werden können und dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschluss-
fassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben können. 
Ferner wird darauf hingewiesen, dass ein Antrag nach § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung 
unzulässig ist, soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller 
im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten gel-
tend gemacht werden können. 
 
Die vollständigen Planunterlagen stehen auf der Internetseite www.achim.de auch als Down-
load zur Verfügung. 
 
Achim, den 27.02.2017       im Auftrag 

 
 

      (Steinbach) 


