
Öffentliche Bekanntmachung 
 
Öffentliche Auslegung des Entwurfs des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplanes „Lauterquartier“ 
 
Der Gemeinderat der Stadt Owen hat am 06.07.2021 in öffentlicher Sitzung den Entwurf 
des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Lauterquartier“, die örtlichen Bauvorschriften 
und den Vorhaben- und Erschließungsplan gebilligt und beschlossen, diese nach § 3 Abs. 
2 BauGB öffentlich auszulegen. Ferner werden die vorgenannten Unterlagen nach § 4a 
Abs. 4 BauGB im Internet eingestellt. 
 
Für den Geltungsbereich ist der zeichnerische Teil des vorhabenbezogenen Bebauungs-
plans vom Büro mquadrat vom 06.07.2021 maßgebend. 
 
Der Planbereich ergibt sich aus folgendem Kartenausschnitt: 
 

 
 
Bebauungsplan der Innenentwicklung nach § 13a BauGB 
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren nach § 13a 
BauGB ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 aufgestellt. 
 
 
Beteiligung der Öffentlichkeit (§ 3 Abs. 2 BauGB) 
Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans, die örtlichen Bauvorschriften und 
der Vorhaben- und Erschließungsplan werden mit Begründung, der artenschutzrechtli-
chen Voruntersuchung, dem hydrogeologischen Gutachten, der Schallimmissionsprog-
nose sowie den Stellungnahmen mit wesentlichen umweltbezogenen Informationen, die 
im Zuge der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Be-
lange eingingen (des Landratsamtes Esslingen bzgl. Oberflächengewässern, Abwas-
serableitung und Regenwasserbehandlung, Grundwasserschutz, Bodenschutz und Altlas-
ten, Naturschutz, Verkehrslärm und Abfallbeseitigung) 
 

vom 26.07.2021 bis einschließlich 27.08.2021 
 



im Eingangsbereich des Rathauses, Rathausstraße 8, 73277 Owen zu den üblichen 
Dienstzeiten öffentlich ausgelegt. Zudem bittet die Stadtverwaltung zu berücksichtigen, 
dass das Rathaus aufgrund der aktuellen Corona-Lage derzeit nur nach vorheriger Ter-
minvereinbarung geöffnet ist. Die Einsichtnahme in die Unterlagen ist jedoch auch spon-
tan möglich. Bitte läuten Sie hierfür am Eingang und tragen Sie eine Mund-Nasen-Bede-
ckung. 
 
Die Öffentlichkeit kann sich in diesem Zeitraum über die Planung informieren und inner-
halb der genannten Frist zur dieser äußern. 
 
Die Monatsfrist erscheint im vorliegenden Fall ausreichend, da es sich um ein Vorhaben 
handelt, das sich auf die Nachnutzung eines bereits bebauten Grundstücks beschränkt, 
auf dem überwiegend Wohnnutzung realisiert werden soll. 
 
Der Inhalt der ortsüblichen Bekanntmachung und die auszulegenden Unterlagen stehen 
darüber hinaus zeitgleich unter http://www.m-quadrat.cc/downloads.php sowie unter 
https://www.owen.de/rathaus-service/oeffentliche-bekanntmachungen zum Download 
bereit. 
 
Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen - schriftlich oder mündlich zur Nie-
derschrift - 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 während der Auslegungsfrist abgegebene Stel-
lungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben 
können. 
 
 
Owen, den 16.07.2021 

 
Verena Grötzinger 
Bürgermeisterin 


