
B e k a n n t m a c h u n g  
 
Bebauungsplan Nr. 176 „Ortskern Oythe“  
 

- Durchführung der erneuten öffentlichen Auslegung gemäß § 4a Abs. 3 BauGB 
 
Der Entwurf des im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB aufgestellten 
Bebauungsplanes Nr. 176 „Ortskern Oythe“ hat im Jahr 2020 erstmalig öffentlich ausgelegen.  
 
Ziel des Bebauungsplanes ist es, Erweiterungsflächen für die Grundschule Oythe zu schaffen 
und die Entwicklung eines Mischgebietes planungsrechtlich abzusichern. 
 
Nach der öffentlichen Auslegung ist es erforderlich geworden, die im nordwestlichen Teil des 
Plangebietes festgesetzte Sportplatzfläche aus dem Geltungsbereich herauszunehmen, eine 
Teilfläche westlich der Schule als Gemeinbedarfsfläche mit der Zweckbestimmung Schulhof 
sowie als Grünfläche festzusetzen und die bislang festgesetzte Grundflächenzahl 
projektbezogen zu erhöhen.  
 
Aufgrund dieser Planänderung ist ein erneutes Auslegungsverfahren erforderlich geworden. 
Der Verwaltungsausschuss der Stadt Vechta in seiner Sitzung am 27.09.2022 dem 
geänderten Entwurf zugestimmt und die erneute öffentliche Auslegung des Planentwurfs, der 
Begründung und Anlagen beschlossen.  
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist dem nachfolgenden Kartenausschnitt zu 
entnehmen: 

 

.  
. 
 
Der Entwurf des o. g. Bebauungsplanes, der Entwurf der Begründung und die dazugehörigen 
Gutachten liegen in der Zeit vom 31.01.2023 bis einschließlich 10.03.2023 während der 

allgemeinen Dienststunden im Fachdienst Stadt- und Landschaftsplanung der Stadt Vechta, 
Burgstraße 6, 49377 Vechta, gemäß § 4a Abs. 3 BauGB erneut öffentlich zu jedermanns 
Einsichtnahme aus.  
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Während der Auslegungsfrist können die Planunterlagen eingesehen werden sowie 
Stellungnahmen – ausschließlich zu geänderten Planinhalten – schriftlich oder während der 
Dienststunden mündlich zur Niederschrift abgeben werden. Nicht fristgerecht abgegebene 
Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt 
bleiben, wenn die Stadt Vechta den Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und 
deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bebauungsplans nicht von Bedeutung ist.  
 
Die Unterlagen stehen während der Auslegungsfrist auch im Internet unter www.vechta.de | 
Rathaus | Beteiligung Bauleitplanung bzw. über das UVP-Portal des Landes Niedersachsen 
zur Einsichtnahme oder zum Herunterladen zur Verfügung. 
 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage der Artikel 6 Abs. 1 
Buchstabe e der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in Verbindung mit § 3 BauGB und 
dem Landesdatenschutzgesetz. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne Absenderangaben 
abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung. Weitere Informationen 
entnehmen Sie bitte dem Formblatt „Informationspflichten bei der Erhebung von Daten im 
Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung nach dem BauGB“, das mit ausliegt. 
 
DIN Normen, auf die der Bauleitplan Bezug nimmt, werden in der jeweils gültigen Fassung 
während der Dienststunden im Fachdienst Stadt- und Landschaftsplanung der Stadt Vechta, 
Burgstraße 6, 49377 Vechta, Raum 134, zu jedermanns Einsicht bereitgehalten. 
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