
 

Erneute Offenlegung einer Bauleitplanung 
 

Der Bau-, Planungs- und Umweltausschuss des Rates der Gemeinde Kürten hat in seiner Sit-

zung am 16.05.2018 den erneuten Entwurfs- und Offenlegungsbeschluss zu der Außenbe-

reichssatzung Oberhausen gefasst. Gem. § 4a (3) BauGB wurde beschlossen, dass Stellung-

nahmen nur zu den geänderten oder ergänzten Teilen abgegeben werden können; die Dauer 

der Auslegung und die Frist zur Stellungnahme wird angemessen verkürzt. Zur Gewährleis-

tung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung der Ortslage „Oberhausen“ ist die Auf-

stellung einer Außenbereichssatzung mit dem Ziel einer behutsamen Abrundung vorgesehen. 

Den Planbereich entnehmen Sie bitte dem nachstehenden Übersichtsplan.  

 

Außenbereichssatzung Oberhausen 
Mit Genehmigung des Rhein.- Berg. Kreises vom 17.07.1995, Kontrollnummer 678 

 

Der Entwurf der Außenbereichssatzung liegt gemäß § 4a (3) BauGB in der Zeit von Donners-

tag den 07.06.2018 bis einschließlich Freitag den 22.06.2018 im Rathaus der Gemeinde Kür-

ten beim Stab für Gemeindeentwicklung und Umwelt, Karlheinz-Stockhausen-Platz 1, 51515 



 

Kürten während der Dienststunden öffentlich aus. Die Planung wird im vereinfachten Verfah-

ren nach § 13 BauGB aufgestellt, so dass von einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 und von 

dem Umweltbericht nach § 2a BauGB abgesehen wird. Die Unterlagen können im Internet 

unter www.kuerten.de unter der Rubrik Planen und Umwelt, Aktuelle Planverfahren eingese-

hen werden. 

Geänderte oder ergänzte Teile der Planunterlagen sind 

 Die Abstimmung des Geltungsbereichs mit dem Landschaftsschutz, 

 Streichung der Festsetzung, dass je Gebäude max. zwei Wohneinheiten zulässig sind, 

 Ergänzung, dass als Ausnahme kleinere nicht wesentlich störende (wohnverträgliche) 

Handwerks- und Gewerbebetriebe möglich sind.  

 

Stellungnahmen zu den geänderten oder ergänzten Teilen können während der oben genann-

ten Frist von jedermann schriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht werden. Der oben ge-

nannte Planentwurf und die dazugehörigen Unterlagen können in der oben stehenden Frist 

außerdem im Internet unter www.kuerten.de unter der Rubrik Planen und Umwelt, Aktuelle 

Planverfahren eingesehen werden.  

 

Nach der oben angegebenen Frist abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfas-

sung unberücksichtigt bleiben. Ein Antrag nach § 47 Verwaltungsgerichtsordnung (Normen-

kontrolle) ist unzulässig, soweit mit ihm Einwendungen gemacht werden, die vom Antragstel-

ler im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten gel-

tend gemacht werden können. Nach Abschluss der Beteiligungen prüft der Rat der Gemeinde 

Kürten die fristgemäß eingegangenen Stellungnahmen und teilt das Ergebnis mit. 

 

Kürten, den 22.05.2018         

         ______________________ 

 Willi Heider 

 Bürgermeister 
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