Vechta

Entwicklung eines Gebietes zur Bereitstellung
unterschiedlicher Wohnformen
Bebauungsplan Nr. 169 „Wohngebiet östlich des Kornblumenweges“

www.vechta.de

Einleitende Worte
PUNKTUM
Nach der Online-Präsentation des Bebauungsplanes Nr. 169 „Wohngebiet östlich des Kornblumenweges“ haben uns viele
Stellungnahmen bezüglich des Konzeptes erreicht – besten Dank für Ihre Beteiligung! In der folgenden Präsentation wollen
wir seitens der Stadt Vechta und des Landkreises Vechta zu ihren Anregungen und Bedenken Stellung nehmen.
Die Beantwortung der Fragen erfolgt zur besseren Verständnis in unterschiedlichen Themenblöcken. Die zu Beginn
aufgeführten Fragestellungen wurden dabei aus Ihren Stellungnahmen übernommen. Sollten dennoch noch Fragen offen
bleiben, melden Sie sich gerne unter folgenden Adressen:
Landkreis Vechta, Frau Küther/ Grundstücksvergabe
E-Mail: 2532@landkreis-vechta.de
Tel: 04441/898 2532
Stadt Vechta, Frau Geerken/ Bauleitplanung
E-Mail: lydia.geerken@vechta.de
Tel: 04441/886 6103
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Anlass des Projektes
PUNKTUM
1. Frage/Stellungnahme:
„Warum dieses Baugebiet? Zurzeit entstehen überall neue Häuser, Siedlungen, Bauabschnitte. Reichen diese wirklich nicht
aus?“
Antwort:
Aufgrund der Entwicklung der Einwohnerzahlen in der Stadt Vechta ist auch zukünftig mit einer wachsenden Bevölkerung zu rechnen.
Dies zeigt sich unter anderem darin, dass die Nachfrage nach zentral gelegenem, aber auch bezahlbarem Wohnraum, derzeit immer
noch größer ist, als das Angebot. Auch die vor Kurzem durchgeführte Wohnungsmarktanalyse belegt diese Entwicklung.
Deshalb ist die Ausweisung neuer Baugebiete zur Schaffung von zusätzlichem Wohnraum für verschiedene Wohnformen eine zentrale
Aufgabe der Stadt Vechta.
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Lage des Projektes
PUNKTUM
2. Frage/Stellungnahme:
„Warum ausgerechnet an dieser Stelle?“
Antwort:
Um der Entwicklung der Stadt Vechta gerecht zu werden, muss die Stadt Vechta
zunehmend Flächen für die Wohnraumentwicklung bereit stellen. Die Fläche am
Kornblumenweg befindet sich im Eigentum des Landkreises Vechta.
Andere freie Flächen, wie beispielsweise viele Baulücken in Vechta, befinden sich im
Privatbesitz und sind aufgrund der geringen Verkaufsbereitschaft nicht zugänglich für
eine städtebauliche Entwicklung.
Die Fläche befindet sich in zentraler Lage der Stadt Vechta und eignet sich aufgrund der
Nähe zu den Bildungseinrichtungen, wie der Overbergschule, der Ludgerus-Schule und
dem Kindergarten „Maria-Frieden“ sowie den Freizeitangeboten (Hallen- und Wellenbad,
BMX-Bahn und Tennishalle) und dem Nahversorgungsangebot besonders für Familien
mit Kindern.
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Darüber hinaus besteht eine günstige verkehrliche Anbindung für Erwerbstätige.

Lage des Projektes
PUNKTUM
3. Frage/Stellungnahme:
„Was ist mit den ganzen Baulücken, die es angeblich geben soll und was ist mit den älteren Häusern, die in den nächsten
Jahren frei werden oder jetzt schon frei sind, abgerissen werden und auf deren Grundstück ein Mehrfamilienhaus gebaut wird.
Wie viele Wohnungen sind denn da bezahlbarer Wohnraum? Warum kann man das nicht auch dort zwischendurch zur
Auflage machen?“
Antwort:
Die Stadt kann privaten Investoren nur dann Auflagen bezüglich der Schaffung von bezahlbarem Wohnraum aufgeben, wenn diese
über einen Bebauungsplan und einen diesbezüglich städtebaulichen Vertrag öffentlich-rechtlich geregelt werden, wie zum Beispiel im
Neubaugebiet Hagen (Reihenhäuser), in Telbrake oder in Langförden. Dann hat die Stadt die Möglichkeit, eine Regelung bezüglich der
Mietpreise pro qm festzusetzen. Hiervon wurde in den vergangenen Jahren mehrfach Gebrauch gemacht.
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Verkehrliche Erschließung
PUNKTUM
4. Frage/Stellungnahme:
„Gibt es ein Verkehrskonzept für das geplante Wohngebiet?“
Antwort:
Für den Bebauungsplan Nr. 169 wurde 2018 ein Verkehrsgutachten vom Ingenieurbüro IST- Ingenieurbüro für Straßen- und Tiefbau,
Schortens erstellt, das den Unterlagen für das öffentliche Auslegungsverfahren beigefügt wird. Grundlage dieses Gutachtens ist eine
teilweise verdichtete Wohnbauflächenentwicklung im nördlichen Teil des Kornblumenweges mit insgesamt 100 geplanten Wohnungen,
die über den Lattweg erschlossen werden sollen. In dem Gutachten wurden in einer Prognoseberechnung die verkehrlichen
Auswirkungen des geplanten Vorhabens, sowohl für den motorisierten als auch für den nicht motorisierten Verkehr (Radfahrer und
Fußgänger), untersucht und bewertet. Es wurde dabei eine Knotenstromzählung an der Einmündung Kornblumenweg/ Lattweg an einem
Normalwerktag in der Zeit von 00.00 Uhr bis 24.00 Uhr durchgeführt. Die erstellten Prognoseberechnungen beinhalten die
Verkehrsbelastungen des Prognose-Nullfalls (keine Entwicklung) zuzüglich der Abschätzungen für das geplante Baugebiet.
Dabei wurde festgestellt, dass hinsichtlich der verkehrlichen Leistungsfähigkeit sowie der Ausbauzustände, die Straßen und
Knotenpunkte im Untersuchungsgebiet geeignet sind, die verkehrlichen Entwicklungen in Verbindung mit den geplanten
Wohnbauflächen abzuwickeln. Daher sind in diesem Hinblick keine weiteren Maßnahmen erforderlich.
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Verkehrliche Erschließung
PUNKTUM
5. Frage/Stellungnahme:
„Mit dem zu erwartenden
Verkehrsaufkommen bei ca.
100 Wohnungen ist die Straße
völlig überlastet.“
Antwort:
Die hier dargestellte Situation
simuliert
die
verkehrliche
Belastung des Knotenpunktes
Lattweg/ Kornblumenweg zur
vormittäglichen
Spitzenstunde
7:15 Uhr – 8:15 Uhr (unter
Berücksichtigung des Bestandes
und des neuen Vorhabens mit
ca. 100 Wohneinheiten) und
macht deutlich, dass es auch
durch das geplante Vorhaben zu
keiner Überlastung
der Straßen
www.vechta.de
führt.

Das Video finden Sie direkt im Online-Artikel.

Verkehrliche Erschließung
PUNKTUM
6. Frage/Stellungnahme:
„Von wo wird die Hauptzufahrt zu diesem Baugebiet erfolgen?“
Antwort:
Die verkehrliche Erschließung ist konzeptionell so vorgesehen, dass die Erschließung der geplanten Wohnbauflächen über den
Kornblumenweg erfolgt, der an den Lattweg angebunden ist. Derzeit ist der Kornblumenweg bis auf Höhe der Einmündung
„Sonnenblumenweg“ ausgebaut. Der Kornblumenweg wird somit in nördliche Richtung weiter ausgebaut. Der bestehende Weg ist
derzeit ein unbefestigter Weg.
Die Grundstücke, auf denen die Doppel- bzw. Reihenhäuser entstehen sollen, werden durch Privatwege erschlossen, die vom
Kornblumenweg abzweigen. Zudem soll eine vom Kornblumenweg abgehende Wohnstraße, die Mehrfamilienhausgrundstücke
erschließen. Der ruhende Verkehr soll dort in einer Tiefgarage untergebracht werden. Diese Straße ist ebenfalls als Stichstraße geplant,
an der sich am Ende ein Wendehammer mit einem Durchmesser von 20 m anschließt. Hier sind weitere Flächen für den ruhenden
Verkehr geplant.
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Verkehrliche Erschließung
PUNKTUM
7. Frage/Stellungnahme:
„Wie sieht es mit der zukünftigen Erschließung und Verkehrsanbindung über/an den Visbeker Damm aus?“
Antwort:
Aktuell gibt es keine Möglichkeit eine Erschließung über den Visbeker Damm herzustellen. Sollte sich zu einem späteren Zeitpunkt durch
die Verfügbarkeit der erforderlichen Flächen diese Möglichkeit ergeben, soll diese Verbindung hergestellt werden.

www.vechta.de

Verkehrliche Erschließung
PUNKTUM
8. Frage/Stellungnahme:
„Wie stellt man sich also den Zu- und Abfahrtsverkehr zum geplanten Wohngebiet vor und wie soll auch der Bauverkehr
während der Bauphase laufen?“
9. Frage/Stellungnahme:
„Wie sieht es mit dem Ausbau des Kornblumenweges aus?“ Wird der Bauträger/ Investor die Kosten hierfür tragen oder ist
geplant die Kosten anteilig auch auf die (Flächen-) Anlieger des auszubauenden Bereichs zu übertragen?“
Antwort:
Für den Knotenpunkt Lattweg/Kornblumenweg bedarf es laut Verkehrsgutachten keine weiteren Maßnahmen. Die Entwicklung in diesem
Bereich wird dennoch beobachtet und bei Erfordernis werden im Rahmen der bestehenden Möglichkeiten zusätzliche Maßnahmen
getroffen.
Vor und nach der Bauphase werden die Straßen auf mögliche Schäden durch den Baustellenverkehr überprüft. Die Zu- und Abfahrten
müssen dabei über den Kornblumenweg erfolgen. Die Kosten des Straßenausbaus werden derzeit vertraglich mit dem Landkreis
geregelt.
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Verkehrliche Erschließung
PUNKTUM
10. Frage/Stellungnahme:
„Wie soll im Bereich des Kornblumenweges und insbesondere im Einmündungsbereich die Verkehrssicherheit hergestellt
werden?“
Antwort:
Die Bushalltestelle im Einmündungsbereich des Kornblumenweges (auf der Südseite des Lattweges) wird in östliche Richtung versetzt,
um das Gefahrenpotenzial zu verringern.
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Lärmschutzgutachten
PUNKTUM
11. Frage/Stellungnahme:
Stoppelmarktlärm: „Es wurde immer kommuniziert, dass keine dichtere Bebauung möglich ist. Wollen Sie eine Sperrstunde auf dem
Stoppelmarkt, wenn der Erste klagt?“
12. Frage/Stellungnahme:
„Wie wurden die Lärmemissionen gemessen? Wie wurde vermessen? Wo standen die Messsonden und über welchen Zeitraum wurde die
Messung vollzogen? Wurde der Stoppelmarkt mit eingerechnet?“
Antwort:
Im Rahmen der Bauleitplanung wurde die schalltechnische Verträglichkeit des Vorhabens im Hinblick auf die außerhalb des Plangebietes bestehenden
Emissionsquellen (Freizeit/ Sport) durch einen anerkannten Gutachter geprüft. Das Gutachten zum Immissionsschutz wurde durch das Büro Uppenkamp
und Partner, Sachverständige für Immissionsschutz, Ahaus erstellt. Vorgenommen wurde eine Beurteilung der Freizeitlärmeinwirkungen durch den
nördlich des Plangebietes befindlichen Stoppelmarkt sowie der Sportlärmeinwirkungen durch die östlich des Plangebietes befindlichen Sportanlagen
(Hallen- und Wellenbad Vechta, Tennis- und Squashpark Vechta sowie die BMX-Anlage) auf das Plangebiet.
Es zeigt sich, dass für die geplante Wohnbebauung Überschreitungen der Immissionsrichtwerte im Nachtzeitraum vorliegen. Die Überschreitungen liegen
dennoch im Rahmen, dass die gemäß 7.2 der TA Lärm genannten Voraussetzungen für seltene Ereignisse erfüllt werden. Für die Einwirkungen, die
sowohl durch den Sportlärm als auch den Freizeitlärm verursacht werden, sind Minderungsmaßnahmen vorgeschlagen worden, die in Form von
Festsetzungen in den Bebauungsplanentwurf aufgenommen wurden.
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Die aus den Berechnungsergebnissen resultierenden Maßnahmen zum Schallschutz wurden als Festsetzungen in den Bebauungsplanentwurf
übernommen und werden auf den folgenden Folien erläutert.

Lärmschutzgutachten- Sportlärm und Freizeitlärm
PUNKTUM
Die Untersuchungsergebnisse zeigen, dass die geltenden Immissionsrichtwerte zur Tageszeit bzw. in den tageszeitlichen Ruhezeiten
eingehalten bzw. unterschritten werden. Lediglich in Abhängigkeit der Nutzungsintensität des Freibades (Vollauslastung des Freibades
bei über einer Stunde innerhalb der morgendlichen Ruhezeiten, von 7:00 bis 8:00 Uhr und an Sonntagen von (8:00 bis 9:00 Uhr) kann
an einem Immissionsort Überschreitungen von bis zu 2 dB(A) prognostiziert werden.
Da dieser Fall in der Realität aber nicht eintreten wird, ist eine diesbezügliche Regelung nicht erforderlich.
Es werden folgende Festsetzung zum Schallschutz in den Bebauungsplan aufgenommen:
Festsetzung im Bebauungsplan - Sportlärm:
An Fassaden, an denen der für Allgemeine Wohngebiete geltende Immissionsrichtwert von 50 dB(A) innerhalb der morgendlichen
Ruhezeiten überschritten wird, ist der Verzicht auf schutzbedürftige Räume oder auf zu öffnende Fenster von schutzbedürftigen
Räumen, einzuhalten. Alternativ sind fensterunabhängige Lüftungssysteme einzubauen.
Festsetzung im Bebauungsplan - Freizeitlärm:
An Fassaden, an denen der für Allgemeine Wohngebiete geltende Immissionsrichtwert von 40 dB(A) zur Nachtzeit überschritten wird,
ist der Verzicht auf schutzbedürftige Räume oder auf zu öffnende Fenster von schutzbedürftigen Räumen, einzuhalten. Alternativ sind
fensterunabhängige Lüftungssysteme einzubauen bzw. die schutzbedürftigen Räume auf die der Emissionsquelle abgewandten Seite
zu legen.
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Lärmschutz – Kinderlärm
PUNKTUM
13. Frage/Stellungnahme:
„Einhaltung des Bauteppichs zur Randbebauung der Lugerus-Schule. Hier muss ein Lärmschutzbereich von sicherlich +10 m
eingehalten werden, um den starken Kinder/Schullärm zu dämmen! Gerade in Bezug auf die Schichtarbeiter in den unteren
Arbeitsklassen mit einem Gehaltsgefüge von <45 Tsd. Euro. Jeder Bürger der Stadt hat ein Recht auf Lärmschutz.“
Antwort:
Viele Gemeinden, wie auch die Stadt Vechta, stellen eine zunehmende Empfindsamkeit gegenüber Kinderlärm fest. Der Lärm von
Kindern und Jugendlichen unterscheidet sich dabei von den anlagenbezogenen Lärmimmissionen des Straßen-, Schienen- und
Luftverkehrs in wesentlicher Hinsicht. Kinderlärm ist der Ausdruck persönlicher Verhaltensweisen und wird gegenüber dem
anlagenbezogenen Industrie- und Gewerbelärm auch als „sozialer Lärm“ oder als „gesellschaftlicher Lärm“ betrachtet.
Einrichtungen für Kinder und Jugendliche gehören im Gegensatz zu Schnellstraßen, Fernbahngleisen und anders als Industrie- und
Gewerbebetriebe zur „notwendigen Infrastruktur“ aller Siedlungsbereiche, die dem Wohnen dienen. Somit sind Kinderspielplätze als
„sozialadäquate Einrichtungen“ einer Wohnnutzung in reinen und allgemeinen Wohngebieten und sind grundsätzlich zulässig.
Für die Beurteilung von Kinderlärm hat vor allem das Kriterium der Sozialadäquanz Bedeutung erlangt. So stellt nach der
Entschließung des Bundesrates vom 05. März 2010 Kinderlärm in der Regel keine schädliche Umwelteinwirkung dar.
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Naturschutz – Faunistisches Gutachten
PUNKTUM
14. Frage/Stellungnahme:
„Der großflächige Eschbereich lädt seit mehreren Jahren Störche ein, hierzu grasen und sich niederzulassen. Ein Beispiel
hierfür ist das Storchennest direkt auf dem Gelände des Tennisvereins neben dem Hallenwellenbad. Diese Besonderheit ist
ein großer Erfolg und unterstreicht die idyllische Ruhe im Eschbereich und sollte geschützt bleiben! Störche gehören in
diesen Regionen zur aussterbenden Art.“
Es ist in der Tat richtig, dass der Weißstorch in der Europäischen Vogelschutzrichtlinie im Anhang 1 geführt wird. Dort finden sich die
besonders gefährdeten und schutzwürdigen Arten. Die Mitgliedstaaten sind verpflichtet, die zur Erhaltung dieser Arten „zahlen- und
flächenmäßig geeignetsten Gebiete“ zu Schutzgebieten zu erklären.
In diesem Zusammenhang ist jedoch darauf hinzuweisen, dass der Weißstorch als typischer Kulturfolger sich sehr eng an den
Menschen angeschlossen hat und sehr gerne künstliche Nisthilfen in Anspruch nimmt. Es sucht seine Nahrung aber fast ausschließlich
auf extensiv genutzten Grünlandflächen oder an Teichen und Weihern. Die in Frage kommenden Grünlandflächen findet der Storch
rund um das Wasserwerk. Aufgrund seiner hohen Mobilität kann er diese nahegelegenen Flächen problemlos erreichen. Hinzu
kommen Flächen am Moorbach oder im Großen Bruch in Deindrup. Die im Bereich des Kornblumenweges überplanten
Maisackerflächen stellen nur eine punktuelle Ergänzung der Nahrungspalette dar z.B., wenn gepflügt wird und Mäuse aufgeschreckt
werden. Da der Storch sehr standorttreu ist, wird dieser auch mit Umsetzung des Baugebietes sein Nest nicht aufgeben, sondern wie
gewohnt am Wasserwerk oder am Moorbach auf Nahrungssuche gehen.
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Städtebauliches Konzept
PUNKTUM
Das Projekt ist so geplant, dass unterschiedliche Wohnformen entstehen sollen.
Im Norden des Plangebietes ist eine Mehrfamilienhausbebauung (max.
dreigeschossig mit Tiefgarage) entlang der von West nach Ost verlaufenden
Planstraße angedacht. Die geplanten Mehrfamilienhäuser bilden somit die
nördliche Abgrenzung des Plangebietes. Es wird eine klarer städtebaulicher
Abschluss als Übergang zum Außenbereich gebildet.
Entlang des Kornblumenweges sind von Norden in Richtung Süden
Reihenhäuser, Doppel- und Einfamilienhäuser vorgesehen. Diese kleinteiligeren
Bebauungsstrukturen entlang des Kornblumenwegs orientieren sich an der
Bebauung des angrenzenden Umfeldes. Das Maß der baulichen Nutzung und
dem damit verbundenen Grad der Verdichtung nimmt von Norden nach Süden
innerhalb des Plangebietes ab und die neue Bebauung wird in den Bestand
integriert.
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Städtebauliches Konzept
PUNKTUM
15. Frage/Stellungnahme:
„Wo ist der Kinderspielplatz in so einem großen Baugebiet?“
16. Frage/Stellungnahme:
„Müssen die Mehrfamilienhäuser so viele Wohnungen haben? Denken Sie nicht, dass dann da auch schnell ein negativer Ruf
unter den Mitbürgern entstehen kann?“
Antwort:
Für das Mehrfamilienhausquartier ist ein Spielplatz für jüngere Kinder östlich des Vorhabens in Richtung des Kreuzweges geplant.
Ältere Kinder können den Spielplatz südlich des Lattwegs nutzen. Dieser kann sicher über die vorhandene Ampelanlage erreicht
werden.
Die Vergabe der Grundstücke erfolgt über den Landkreis Vechta. Es sollen jedoch verschiedene Wohnungsgrößen für unterschiedliche
Nachfragegruppen angeboten werden, wie Senioren oder Familien, wodurch eine soziale Durchmischung erzielt wird.
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Städtebauliches Konzept
PUNKTUM
17. Frage/Stellungnahme:
„Was gedenkt die Stadt zu tun, damit die Gegend nicht zum nächsten sozialen Brennpunkt wird?“
18. Frage/Stellungnahme:
„Glaubt man wirklich, dass bei mindestens 70% Vergabe an B-Schein die restlichen 20-30% an „normale Bürger“ geht? Wer
zieht freiwillig in eine Gegend mit 70% B-Schein?
Antwort:
Bei den Wohnberechtigungsscheinen unterscheidet man zwischen zwei Einkommensgruppen:
Wohnberechtigungsschein 1:
Der unteren Einkommensgruppe wie z.B. Verkäufer/innen, Friseur/innen, Bäcker/innen und auch den Beziehern/innen von
Arbeitslosengeld II und Wohngeld
Wohnberechtigungsschein 2:
Der mittleren Einkommensgruppe wie z.B. Verwaltungsangestellte, Handwerker/innen, Altenpfleger- oder Krankenschwester
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Aufgrund dieser Kriterien ist die oben genannte Befürchtung, der Entstehung einer sozialen Brennpunktes, absolut nicht zutreffend.

Städtebauliches Konzept
PUNKTUM
19. Frage/Stellungnahme:
„Nicht familienfreundlich, Familien mit 2 Kindern brauchen keine kleinen 2-3 Zimmer Wohnungen“
Antwort:
Familienfreundliches Wohnen charakterisiert sich nicht nur durch die Wohnungsgröße, sondern auch durch Faktoren des
Wohnumfeldes wie Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche, nachbarschaftliche Netzwerke, Kontakt- und
Vernetzungsangebote für Familien sowie eine familienfreundliche Infrastruktur. Diese Indikatoren können an dem Standort am
Kornblumenweg abgedeckt werden.

www.vechta.de

Städtebauliches Konzept
PUNKTUM
20. Frage/Stellungnahme:
„Gebäudehöhen: Im gesamten Bebauungsplan B154 wurde eine max.
Firsthöhe von 9,5 m festgelegt. Mit welcher Begründung sollte in dem neuen
Bebauungsplan B169 eine Firsthöhe von 14 m zulässig sein? Dieses fügt sich
nicht in das Gesamtbild des bereits vorhandenen Baugebiets.“
Antwort:
Die Stadt Vechta kann über die Festsetzungen im Bebauungsplan die maximale
First- oder Gebäudehöhen festlegen. Aufgrund der geplanten Entwicklung mit einer
maximal dreigeschossiger Bebauung, liegt die zulässige Gebäudehöhe bei maximal
14 Metern. Die maximale Gebäudehöhe von 14 Metern gilt nur für zwei Teilflächen
innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes (WA) 2. Auf den übrigen Flächen beträgt
die maximale Gebäudehöhe 10,5 bzw. 9,5 Meter. Durch diese städtebauliche
Entwicklung soll eine abgestufte Höhenentwicklung von Norden nach Süden
erreicht werden.
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Städtebauliches Konzept
PUNKTUM
21. Frage/ Stellungnahme
„Im Sinne der Nachhaltigkeit rege ich an, dass alle Gebäude mit einer PV-Anlage ausgestattet und über eine Wärmepumpe
beheizt werden müssen. In der heutigen Zeit sollte vorgeschrieben werden, dass diese Gebäude mindestens dem KFW-Standart
40 entsprechen.“
Antwort:
Alle Mehrfamilienhäuser werden über eine Wärmepumpe beheizt und entsprechen dem KFW- Standard 40.
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Städtebauliches Konzept - Rahmenkriterien
PUNKTUM
22. Frage/Stellungnahme:
„Wie soll der bezahlbare Wohnraum aussehen und nach welchen Kriterien werden die
Wohnungen in den Reihen- und Mehrfamilienhäuser verteilt?“
Antwort:
Mehrfamilienhäuser (I) Investor:
Ein Großteil der Mehrfamilienhäuser (bis auf die zwei westlichsten) sollen als hochwertige
Mietwohnungen mit Tiefgarage vermietet werden. Der Investor ist verpflichtet, sich an den
festgelegten Mietpreis für einen Zeitraum von über 20 Jahre zu binden. Eine Steigerung kann
maximal in Höhe der Inflationsrate erfolgen. Des Weiteren soll die Kaltmiete max. 5,80 € bis 7,20
€/m² betragen.
Mehrfamilien-/Reihenhäuser (II) Investor:
Die übrigen Mehrfamilienhäuser sowie ein Teil der Reihenhäuser sollen im Rahmen eines
Investorenwettbewerbs ausgeschrieben werden. Dabei liegt der Fokus auf der Schaffung von
barriere-reduzierten, altersgerechten Eigentumswohnungen. Erwerber können demnach Personen
sein, die ihr bestehendes Eigentum im Stadtgebiet Vechta zur Eigennutzung an junge Familien
weitergegeben haben (bekannt als „Jung kauft Alt“).
Reihenhäuser/Doppelhäuser – Investor/Bauherrengemeinschaft:
www.vechta.de
Die weiteren
Reihen- sowie Doppelhäuser sollen ebenfalls über einen Investorenwettbewerb
vergeben werden. Dem Investor wird ein Verkaufspreis von max. 2.300,- €/m² inkl. Grundstück und
Erschließung vorgegeben. (Mindestgrundstücksgröße 300 m²)

?

Städtebauliches Konzept - Auswahlverfahren
PUNKTUM
23. Frage/Stellungnahme:
„Wie wird das Auswahlverfahren der künftigen Anwohner sein?"
Antwort:
Mehrfamilienhäuser (I) Mieter:
Die Wohnungsvergabe erfolgt zu 70% an Inhaber von Wohnberechtigungsscheinen. Es
soll hier demnach Wohnraum für Bürger und Bürgerinnen mit kleinen und mittleren
Einkommen geschaffen werden.
Mehrfamilien-/Reihenhäuser (II) Erwerber:
Personen, die bestehendes Eigentum zur Eigennutzung an junge Familien veräußert
haben
Reihenhäuser/Doppelhäuser – Erwerber:
Zum Erwerb der Reihen- und Doppelhäuser sind Familien mit einem zu versteuernden
Einkommen von max. 45.000,- €/Jahr berechtigt.
Einfamilienhäuser – Erwerber:
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Die Grundstücke
für die Einfamilienhäuser werden an Familien veräußert, die mindestens
drei Kinder und ein zu versteuerndes Einkommen von maximal 65.000,- € /Jahr haben.

Bauleitplanverfahren/ Umsetzung und Vergabe
PUNKTUM
24. Frage/Stellungnahme:
„In welchem Zeitraum ist die öffentliche Auslegung des Bebauungsplanentwurfes vorgesehen?“
25. Frage/Stellungnahme:
„Wann genau beginnen die Bauarbeiten und wie lange sollen diese gehen?“
Antwort:
Nach Abschluss dieses ersten vorgezogenen Informations- und Beteiligungsverfahrens wird die nach dem Baugesetzbuch
vorgesehene öffentliche Auslegung des Bebauungsplanentwurfes einschließlich der dazugehörigen Unterlagen wie Begründung und
Gutachten durchgeführt. Dieses Verfahren wird vorab in der Oldenburgischen Volkszeitung bekannt gemacht und Sie haben dann
einen Monat Zeit, sich zu der Planung zu äußern.

Voraussichtlich wird die öffentliche Auslegung vom 25.03.2021 bis einschließlich 07.05.2021 durchgeführt.
Gerne vereinbaren Sie hierfür auch einen Termin, der nach Möglichkeit telefonisch, als Video-Besprechung oder unter Einhaltung der
Corona-Regeln im Rathaus durchgeführt werden kann. Alle eingegangenen Stellungsnahmen werden anschließend dem Rat der Stadt
Vechta zur Prüfung und Beschlussfassung vorgelegt. Nach Rechtskraft des Bebauungsplanes soll Anfang des Jahres 2022 die
www.vechta.de
Erschließung des Baugebietes beginnen. Der derzeitige Zeithorizont der Bauphase wird demnach voraussichtlich 2023/2025 sein.

