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Begründung zum Bebauungsplan Nr. 143 –Schlachthof- , 4. Ände-
rung 
 
Grundlagen der Planung 
 
Das Plangebiet liegt im näheren Citybereich der Stadt Neuwied und wird begrenzt 
von der Bahnhof- bzw. Museumstraße im Norden, der angrenzenden Bebauung ent-
lang der Friedrich-Siegert-Straße im Westen sowie der Julius-Remy-Straße im Sü-
den. Den östlichen Abschluss bildet die verkehrsberuhigte Zufahrt im rückwärtigen 
Bereich des ehemaligen Schlachthofes. 
Im Plangebiet liegen neben dem DRK an der Museumstraße und dem BHKW, die 
ehemalige VHS Neuwied, die ehemaligen Gebäude des Jugend- und Sozialamtes in 
denen derzeit das sogenannte „Big House“ als Interimslösung für das Jugendzent-
rum untergebracht ist, die Neuwieder Tafel sowie ein altes, aus der ehemaligen 
Stadtwerksnutzung stammendes Technikergebäude.  
 
Planerische Rahmenbedingungen 
 
Die geplanten Ausweisungen als gemischte Baufläche orientieren sich an den Dar-
stellungen des Flächennutzungsplanes. Um die Funktion des Jugendzentrums deut-
lich herauszustellen, wird dieser Bereich jedoch künftig zusätzlich als Gemeinbe-
darfsfläche nach § 5 (1) 2 BauGB ausgewiesen. Da die geplante Nutzung auch nach 
dem derzeitigen Flächennutzungsplans möglich wäre und lediglich eine untergeord-
nete flächenmäßige Ausdehnung aufweist, welche in einem FNP nicht parzellenge-
nau dargestellt wird, kann der Plan dennoch als aus dem FNP im Sinne des § 8 (2) 
BauGB entwickelt angesehen werden. 
 
Planungsziele  
 
Bereich zukünftiges Jugendzentrum 
 
Die Stadt plant das ehemalige Sozialamt, in dem in Teilen die Neuwieder Tafel un-
tergebracht ist sowie das vorhandene Technikergebäude abzureißen um an etwa 
gleicher Stelle des Technikergebäudes einen Neubau für ein Jugendzentrum zu er-
richten. Seit Jahren wird bereits nach einem neuen Standort für das derzeitige Ju-
gendzentrum „Big House“, welches als reine Übergangslösung konzipiert war, ge-
sucht. Hierzu wurden zahlreiche Standortvarianten geprüft. Der hier geplante Stand-
ort bildet durch seine Lage im Stadtgebiet, die räumliche Nähe zum Zentrum, die Nä-
he zu den vorhandenen Schulen, sowie seiner räumlichen Ausprägung, hierzu die 
besten Voraussetzungen.  
Geplant ist ein eingeschossiger Neubau mit Büro-, Beratungs- und Gruppenräumen, 
einem Bistrobereich, einem Werkstattbereich, Mehrzweckräumen sowie einer 
Hausaufgabenbetreuung. Durch seine Gebäudeanordnung orientiert sich das zukünf-
tige Jugendzentrum hin zur angrenzenden, durch den Abriss des ehemaligen Sozial-
amts entstandenen Platzfläche Richtung Museumstraße. Als Bindeglied an den L-
förmigen Baukörper wird zwischen Jugendzentrum und angrenzender Schule ein 
Sport- und Spielfeld angeschlossen. Dieses erhält sowohl einen Zugang vom Vor-
platz des Jugendzentrums, als auch einen Zugang von der angrenzenden ehemali-
gen Pestalozzi-Schule (heute IGS). Die Vorfläche des künftigen Jugendzentrums soll 
als Aktionsfläche ausgebildet werden und neben einer Graffiti-Wand auch Platz für 
Außenaktivitäten bieten. Sie ist deshalb in weiten Teilen von Verkehr freigehalten. 
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Die verkehrliche Andienung erfolgt, wie auch bisher, über die Museumstraße. Die 
erforderlichen Stellplätze werden entlang einer Achse für den Anlieferverkehr ange-
ordnet. 
 
Bereich ehemalige Volkshochschule 
 
Die Stadt möchte das vorhandene Gebäude der ehemaligen Volkshochschule an der 
Bahnhofsstraße eventuell abreißen, um in diesem Areal Platz für eine neue städte-
bauliche Entwicklung oder einen Verkauf zu schaffen. Das vorhandene Gebäude 
wird seit dem Umzug der Volkshochschule in die Heddesdorfer Straße nicht mehr 
genutzt und ist zunehmend als abgängig einzustufen. Um hier Anreize für potentielle 
Investoren zu schaffen, könnte das Gebäude nun abgerissen werden um die Flächen 
so besser vermarkten zu können. 
Der angrenzende Parkplatz wird im Zuge dieser Umnutzung mit überplant. Eine auf 
diesem Parkplatz eingetragene Stellplatzbaulast zugunsten der AOK soll hierzu auf 
nicht benötigte Flächen des Jugendzentrums verlagert werden. Zwischen Jugend-
zentrum und ehemaliger Schlachthalle - heute GSG- entsteht somit ein neuer Park-
platz, welcher über die Museumstraße angedient wird.  
Im gegenwärtig rechtskräftigen Bebauungsplan ist der Bereich des derzeitigen Park-
platzes als Parkdeck dargestellt. Dieses wurde jedoch nie realisiert. 
Da es sich um eine Angebotsplanung der Stadt handelt, wird künftig ein großzügiges 
Baufenster ausgewiesen, welches möglichst flexibel auf geplante Nutzungen reagie-
ren kann. Zudem soll der Bau einer Tiefgarage in Teilbereichen ermöglicht werden. 
 
Weitere Planungsziele 
 
Die ehemalige Pestalozzischule (heute IGS) wird im östlichen Bereich um ein zusätz-
liches Baufenster zur Erweiterung um einen Mensaanbau ergänzt.  
 
 
Inhalt und Festsetzungen  
 
Art der baulichen Nutzung 
 
Der Planbereich wird auch weiterhin als Mischgebiet festgesetzt. Lediglich der Be-
reich des Jugendzentrums sowie der Bereich der Schule werden aufgrund der ange-
strebten Nutzung als Gemeinbedarfsfläche festgesetzt. Sowohl die Durchmischung 
des Areals mit Wohnbebauung und gewerblicher Bebauung, als auch die Einbettung 
im Umfeld der angrenzenden Behörden, Schulen und Institutionen (ARGE, Stadtver-
waltung, DRK-Krankenhaus, Amtsgericht) führen hier zur Ausweisung eines Misch-
gebietes.  
Aufgrund der räumlichen Nähe zur Schule werden Vergnügungsstätten hierbei expli-
zit ausgeschlossen. 
 
Maß der baulichen Nutzung 
 
Das Maß der baulichen Nutzung wird durch Grund- und Geschossflächenzahlen so-
wie die Zahl der Vollgeschosse bestimmt. Darüber hinaus werden Aussagen zur zu-
lässigen Höhe der baulichen Anlagen in den Bebauungsplan aufgenommen. 
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Das zukünftige Baufenster im Bereich der ehemaligen VHS entlang der Bahnhofs-
straße wird als III-IV-geschossig ausgewiesen und orientiert sich somit an der an-
grenzenden Bebauung entlang der Straße. Um eine ausreichende Abstandsfläche 
zur angrenzenden Schule zu gewährleisten, wird die Geschossigkeit im rückwärtigen 
Bereich auf II-III Geschosse begrenzt. Die GRZ wird hier auf 0,6, die GFZ auf 1,2 
festgesetzt. Der geplante Neubau des Jugendzentrums wird in Abstimmung auf das 
geplante Raumkonzept als eingeschossiger Baukörper ausgewiesen und ermöglicht 
so eine barrierefreie Erschließung des gesamten Baukörpers, ohne dass ein zusätz-
licher Aufzug installiert werden muss. Hierbei werden die GRZ auf 0,6 und die GFZ 
auf 1,2. festgesetzt. Der geplante Mensaanbau wird als III-geschossiger Baukörper 
festgelegt und soll so vermittelnd zwischen dem V-geschossigen Hauptbaukörper der 
Schule und dem angrenzenden I-geschossigen Jugendzentrum wirken. Zudem soll 
auf diese Weise für eine ausreichende Belichtung der Außenflächen des Jugend-
zentrums gesorgt werden. Die GRZ wird hier auf 0,4 und die GFZ auf 1,2 festgesetzt. 
Die Höhen orientieren sich jeweils an der OK FFB. 
 
Bauweise und überbaubare Grundstücksflächen 
 
Die Bauweise orientiert sich im Bereich der ehemaligen VHS an der Bebauungsstruk-
tur entlang der Bahnhofsstraße. Die Bauflucht der Bahnhofsstraße wird hier durch 
Vorgabe einer Baulinie aufgenommen. Um eine möglichst optimale und flexible Aus-
nutzung des Grundstücks zu ermöglichen, wird die überbaubare Grundstücksfläche 
hier entlang der Bahnhofsstraße sowie der fußläufigen Verbindung zwischen Bahn-
hofsstraße und Julius-Remy-Straße festgesetzt und die zulässige Höhenentwicklung 
entsprechend gestaltet. Auch für das zukünftige Jugendzentrum wird die offene 
Bauweise festgesetzt. Die überbaubare Grundstücksfläche orientiert sich am vorlie-
genden Entwurf des beauftragten Architekturbüros. 
Der geplante Mensaanbau der Schule wird als geschlossene Bauweise festgesetzt 
und ermöglicht so einen direkten Anschluss an den vorhandenen Hauptbaukörper. 
 
Bodenbelastungen 
 
Im Bereich des BHKW befand sich bis ca. 1985 ein Betriebsstandort der Stadtwerke. 
Vermutlich wurde dort seit 1858 auch eine städtische Gasproduktion unterhalten und 
bis ca. 1925 betrieben. Insbesondere durch die Gasanstalt, aber auch durch spätere 
Nutzungen (z.B. Tankstelle) sind Bodenverunreinigungen entstanden, die nach neue-
ren Erkenntnissen als Altlasten zu werten und zu sanieren sind. 
 
Im Zuge der Gefahrenerforschung für den Bau des geplanten Jugendzentrums wur-
den im Bereich des ehemaligen städtischen Gaslagers Aufschlüsse des oberflächen-
nahen Untergrundes bis 9,0 m Tiefe ausgeführt. Hierbei wurden Belastungen mit po-
lyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen und Cyaniden nachgewiesen. Somit 
liegt in den aufgefüllten Flächenbereichen eine schädliche Bodenveränderung ge-
mäß BBodSchG vor.  
 
Als Sanierungsmöglichkeiten ergeben sich hier grundsätzlich  
 

• Sanierung durch Einkapselung 
• Sanierung durch Bodenaustausch 
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Solange der Status Quo und hierbei insbesondere die flächendeckend vorhandene 
Oberflächenversiegelung nicht verändert wird, geht laut vorliegendem Bodengutach-
ten vom festgestellten Schadstoffpotential in der Auffüllung keine, bzw. nur eine ge-
ringe Gefährdung in den Wirkungsbereichen „Boden-Mensch“ und „Boden-
Grundwasser“ aus. Sobald durch Bautätigkeit im Rahmen einer Nutzungsänderung 
die Oberflächenversiegelung entfernt wird, werden baubegleitende Sicherungs- oder 
Sanierungsmaßnahmen erforderlich. Hierzu ist eine Abstimmung mit den entspre-
chenden Fachbehörden vorzunehmen.  
Aus diesem Grund wurden die im Plan als belastet dargestellten Flächen von der 
Verpflichtung der wasserdurchlässigen Befestigung ausgenommen. Da hier die Ge-
fahr von Austragungen von Schadstoffen in das Grundwasser durch eindringendes 
Regenwasser besteht, ist hier auch eine vollflächige Versiegelung zulässig. 
 
Leitungsverlauf 
 
Das Gelände wird in Teilen von Versorgungsleitungen des ansässigen BHKW durch-
quert. Hierbei handelt es sich unter anderem um Fernwärme-, Strom- und Abwasser-
leitungen, welche zum Teil nicht überbaut werden können. Die Leitungen verlaufen 
als Schultergraben gebündelt in einer Trasse. Der Verlauf der Trasse ist im Bebau-
ungsplan lediglich nachrichtlich dargestellt. Der tatsächliche Verlauf ist vor Ort zu 
prüfen. Bei der Veräußerung von Flächen sind entsprechende Leitungsrechte einzu-
tragen. 
 
Hochwasserrisikogebiet 
 
Das gesamte Plangebiet liegt im hochwassergefährdeten Bereich. Dies ist bei Pla-
nungen entsprechend zu berücksichtigen. 
 
Infrastruktur 
 
Im Bereich der ehemaligen VHS und des südlich angrenzenden Parkplatz verlaufen 
Telekommunikationslinien der Telekom, sowie der Kabel Deutschland GmbH, welche 
der Versorgung der angrenzenden Pestalozzischule dienen. Bei entsprechenden 
Bauvorhaben sind diese zu berücksichtigen und gegebenenfalls anzupassen. 
 
 
 
 
 


