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1 Vorbemerkungen 

Nach der aktuellen Gesetzeslage ist dem Bebauungsplan eine zusammenfassende Erklärung 
beizufügen über die Art und Weise, wie die Umweltbelange und die Ergebnisse der Öffentlichkeits- 
und Behördenbeteiligung in dem Bebauungsplan berücksichtigt wurden und über die Gründe, aus 
denen der Plan nach Abwägung mit den geprüften, in Betracht kommenden anderweitigen Pla-
nungsmöglichkeiten gewählt wurde (vgl. § 10 a BauGB). 

Die vorliegende zusammenfassende Erklärung gemäß § 10 a Baugesetzbuch wird aus Gründen der 
Übersichtlichkeit in drei Teile aufgeteilt: 

Im Teil A wird auf die Berücksichtigung der Umweltbelange in dem Planverfahren eingegangen. 

Im Teil B sind die wesentlichen Anregungen und Bedenken der Behörden und Träger öffentlicher 
Belange sowie der Öffentlichkeit aus den Beteiligungsverfahren (nach §§ 3 (1) und 4 (1) und §§ 3 
(2) und 4 (2) BauGB sowie § 4 a (3) BauGB) zusammengefasst. In diesem Teil sind die relevanten 
Ergebnisse aus der Abwägung wiedergegeben, welche wesentliche Auswirkungen auf den Plan-
entwurf hatten. 

Im Teil C werden die Ergebnisse der Prüfung von Alternativen dargelegt. Abschließend wird in der 
Zusammenfassung erläutert, aus welchen Gründen die Entscheidung für diesen Plan in seiner vor-
liegenden Ausführung getroffen wurde. 

2 Teil A: Berücksichtigung der Umweltbelange 

Der Stadtrat Neuwied hat mit seiner Sitzung vom 18.12.2018 die 1. Änderung des Bebauungsplans 
Nr. 915 „Torneystraße / Aubachstraße“ in Neuwied Niederbieber gemäß § 2 (1) BauGB beschlos-
sen, um die bauplanungsrechtliche Voraussetzung für die Erweiterung eines Lebensmitteldiscoun-
ters (Lidl) am Planstandort in Neuwied Niederbieber zu schaffen. 

Auslöser zur 1. Änderung ist der geplante Abriss und Neubau eines Lebensmitteldiscounters (Lidl) 
am Planstandort in Neuwied-Niederbieber. Der rechtsverbindliche Bebauungsplan setzt eine maxi-
male Verkaufsfläche von 1.300 m² und eine maximale Geschossfläche von 1.650 m² fest. Aufgrund 
der Planungsabsichten des Einzelhandelsbetreibers ist eine Änderung des derzeit rechtsverbindli-
chen Bebauungsplans mit der Bezeichnung Nr. 915 „Torneystraße / Aubachstraße“ aus dem Jahr 
2003 erforderlich.  

Im Zuge der Änderung des Bebauungsplans soll die Verkaufsfläche auf maximal 1.500 m² erhöht 
werden. Das aktuelle Sortiment bleibt dabei gleich und soll nicht erweitert werden. Die angestrebte 
Neupositionierung des Lebensmitteldiscounters dient somit nicht der Ausweitung des Angebotes, 
zum Beispiel durch Aufnahme neuer Sortimente, sondern ausschließlich der Vergrößerung der Ver-
kaufsfläche und somit einer großzügigeren Warenpräsentation sowie einer Optimierung der inter-
nen Logistikabläufe. Somit ist festzuhalten, dass die geplante Erweiterung vor dem Hintergrund der 
Flächenentwicklung im deutschen Lebensmitteleinzelhandel als standortsichernde Maßnahme zu 
bewerten ist.  

Darüber hinaus beinhaltet die Änderung eine Erweiterung des Geltungsbereiches nach Nordosten, 
wodurch der Bebauungsplan auf die Flurstücke 77/2 und 75/5 sowie 72/10 und 72/15 in der Flur 9 
ausgedehnt wird. Im Zuge dessen entfällt die bisherige Bebauung auf dem Grundstück 
Aubachstraße 94. Weiterhin ist der Ankauf des im Südosten befindlichen Flurstücks mit der Num-
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mer 72/15 und des kleinen Flurstückes mit der Nummer 72/10 geplant. Neben dem Neubau des 
Lebensmitteldiscounters ist gleichzeitig eine Erweiterung der Stellplatzfläche und eine angepasste 
randliche Eingrünung vorgesehen.  

Der Stadtrat Neuwied unterstützt die Planungsabsichten, um den heutigen Ansprüchen an den mo-
dernen Einzelhandel Rechnung zu tragen und um die Zukunftsfähigkeit des bereits bestehenden 
Lebensmitteldiscounters und somit die Nahversorgung im Stadtteil Niederbieber abzusichern.  

Die Stadt Neuwied besitzt kein aktuelles Einzelhandelskonzept. Um die Vereinbarkeit der Vorgaben 
des LEP IV (Ziele nach Z 57 bis Z 61) zu prüfen, wurde durch die BBE Handelsberatung (Einzel-
handelsgutachter) eine Auswirkungsanalyse zur Tragfähigkeit des geplanten Vorhabens erarbeitet, 
welche mit der SGD Nord, der Kreisverwaltung Neuwied sowie mit der Planungsgemeinschaft Mit-
telrhein-Westerwald abgestimmt wurde. Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass durch die 
geplante Neuaufstellung der in Niederbieber ansässigen Lidl-Filiale keine negativen Auswirkungen 
auf zentrale Versorgungsbereiche und die wohnortnahe Versorgung in der Stadt Neuwied sowie in 
umliegenden Städten und Ortsgemeinden gemäß § 11 Abs. 3 BauNVO zu erwarten sind (Nachweis 
zur Einhaltung des Z 60). Zudem wahrt das angestrebte Modernisierungsvorhaben das städtebauli-
che Integrationsgebot. Durch die BBE Handelsberatung wurde darüber hinaus auf Wunsch der Pla-
nungsgemeinschaft eine Empfehlung zur räumlichen Abgrenzung eines faktischen zentralen Ver-
sorgungsbereichs in Neuwied-Niederbieber erarbeitet, welche seitens der Planungsgemeinschaft 
Mittelrhein-Westerwald anerkannt wurde.  

Der Flächennutzungsplan stellt für das in Rede stehende Plangebiet bereits eine Sonderbaufläche 
für großflächigen Einzelhandel dar. Nach Vorabstimmung mit der Kreisverwaltung Neuwied ist für 
die vorliegende Planung das Entwicklungsgebot des § 8 Abs. 2 BauGB hinsichtlich des Fläche-
nnutzungsplans gegeben, da das Plangebiet bereits als Sonderbaufläche im Flächennutzungsplan 
dargestellt ist und die geringfügige Erweiterung des Geltungsbereichs nach keine Anpassung des 
Flächennutzungsplans erfordert. Demnach kann auf Änderung des Flächennutzungsplans im Paral-
lelverfahren verzichtet werden. Dies wird im Rahmen der Stellungnahme der Kreisverwaltung Neu-
wied vom 17.01.2019 bestätigt. 

Zur Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung erfolgt die Änderung des Be-
bauungsplans nach den Vorgaben des Baugesetzbuches.  

Umweltprüfung: 

Im Rahmen der Umweltprüfung wurden die voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen der 
Bebauungsplanänderung ermittelt und bewertet. Im Ergebnis sind durch die 1. Änderung des Be-
bauungsplans Nr. 915 „Torneystraße / Aubachstraße“ keine erheblichen Umweltauswirkungen zu 
erwarten. 

Das Plangebiet ist bereits weitestgehend bebaut. Weder die bereits überbauten Flächen noch die 
neu überplante Ackerfläche oder der Privatgarten weisen besondere Vegetations- oder Biotop-
schutztatbestände oder ein besonderes Lebensraumpotential für geschützte Tier- oder Pflanzenar-
ten auf. 

Die größten Eingriffe entstehen in die Schutzgüter Boden und Wasser durch Versiegelung und Be-
bauung bisher unbebauter Flächen. Da die Erweiterungsflächen durch landwirtschaftliche Nutzung 
jedoch bereits beeinträchtigt sind und somit keine Eingriffe in bisher unbelasteten Boden stattfinden, 
können die Eingriffe durch geeignete Kompensationsmaßnahmen ausgeglichen werden. 
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Für den Ausgleich werden die Parzellen 107 und 108 in der Flur 14 der Gemarkung Segendorf als 
externe Ausgleichsfläche gemäß § 1a Abs. 3 Satz 3 BauGB herangezogen. Die Flächen befindet 
sich in privatem Eigentum und werden dem Vorhabenträger als Ausgleichsmaßfläche zur Verfü-
gung gestellt. Es handelt sich dabei um Teilflächen einer ehemaligen Kiesgrube. Die Flächen sind 
hin zu einer artenreichen Extensivwiese zu entwickeln. Dazu sind Flächen zu verfüllen, mit einer 
Standardrasenmischung anzusäen und dauerhaft offen zu halten. Die Maßnahmenrealisierung wird 
entsprechend der Ermächtigung in § 1 a (3) BauGB mittels eines städtebaulichen Vertrages (§ 11 
(1) Nr. 2 BauGB) sichergestellt. 

Großflächige Eingriffe in das Schutzgut Klima werden nicht vorbereitet. Das Plangebiet ist bereits 
großflächig versiegelt und bebaut. Durch Aufgabe der landwirtschaftlichen Nutzung im Bereich der 
Erweiterungsfläche verringern sich die Luftverschmutzungen durch Dünge- und Pflanzenschutzmit-
tel. Unter Berücksichtigung der noch festzulegenden externen Kompensationsmaßnahmen, die vo-
raussichtlich ebenfalls positive Auswirkungen auf die Luft und das Klima haben werden, kann davon 
ausgegangen werden, dass keine erheblichen Verschlechterungen des Lokalklimas auftreten. 

Bezüglich potentieller Beeinträchtigungen der Bevölkerung und Gesundheit des Menschen durch 
Lärmemissionen wurde ein Schallschutzgutachten erarbeitet. Die Ergebnisse wurden in die Planung 
eingearbeitet und notwendige Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung und Gesundheit des Men-
schen aufgezeigt, sodass auch hier keine erheblichen negativen Auswirkungen zu erwarten sind 
bzw. verbleiben. 

Das Plangebiet liegt nicht in einem Natura 2000 Gebiet und nicht in räumlich relevanter Nähe zu ei-
nem solchen. 

Wechselwirkungen und Summationseffekte sind ebenfalls nicht zu erwarten. 

Durch die Vergrößerung des Marktes am bisherigen Standort sind im Verhältnis wesentlich geringe-
re Auswirkungen auf Natur- und Umwelt zu erwarten als durch den Bau eines neuen Marktes zum 
Beispiel im bisherigen Außenbereich. 

Die Nullvariante ist eine theoretische Möglichkeit, die jedoch konträr zur Planungsintention der Stadt 
steht. Sie ist rechtlich nicht zwingend zu wählen, weil durch den Bebauungsplan keine erheblichen 
Umweltauswirkungen entstehen.  

Durch die getroffenen Ausführungen wird deutlich, dass unter Berücksichtigung der vorge-
sehenen Kompensationsmaßnahmen aus dem Bebauungsplanverfahren keine erheblichen 
negativen Umweltauswirkungen durch die Planung verbleiben. 

3 Teil B: Berücksichtigung der Ergebnisse der Beteiligung der Behörden 
und der Öffentlichkeit 

Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligungsverfahren gemäß §§ 3 (1) und 4 (1) BauGB sowie der 
nachbarschaftlichen Abstimmung gemäß § 2 (2) BauGB wurde den beteiligten Trägern öffentli-
cher Belange und der Öffentlichkeit sowie den Nachbargemeinden Gelegenheit gegeben zur vorlie-
genden Planung Stellung zu nehmen. Auf die relevanten Anregungen wird im Folgenden eingegan-
gen.  

Im Hinblick auf die Stellungnahme der Kreisverwaltung Neuwied vom 17.01.2019 wurde darauf 
hingewiesen, dass das Plangebiet leicht und sicher mit dem Fahrrad erreichbar sein sollte. Hinsicht-
lich der Bedenken zur Radverkehrsförderung wurde in der Abwägung mitgeteilt, dass dies Aufgabe 
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der Stadt Neuwied sei und die Aspekte außerhalb des vorliegenden Bebauungsplanverfahrens all-
gemein zu berücksichtigen seien. Auch für die angeregte Lage des Sichtdreieckes auf Privatgelän-
de wurde auf die gleichartige Darstellung aus dem rechtsverbindlichen Ur-Bebauungsplan verwie-
sen. Für die Festsetzungsinhalte des Bebauungsplans bestand somit kein Änderungsbedarf.  

In Bezug auf die artenschutzrechtlichen Hinweise der Unteren Naturschutzbehörde wurde in der 
Abwägung auf die bereits unter Kapitel 5.3 „Artenschutzrechtliche Belange“ der Begründung beste-
henden Ausführungen sowie die entsprechenden Ausführungen im Bebauungsplan unter der Rubrik 
„Hinweise“ verwiesen. Außerdem seien die für die Offenlagefassung zusätzlich aufgenommene 
Kompensationsfläche und die entsprechenden Festsetzungen zu berücksichtigen, die mit den zu-
ständigen Naturschutzbehörden und dem Vorhabenträger abgestimmt worden sind.  

Die Untere Landesplanungsbehörde trug weiterhin Hinweise auf die einzuhaltenden Erfordernisse 
der Raumordnung vor. Hierzu wurde auf das bereits für die Offenlagefassung aufgenommene Kapi-
tel 3.3 „Raumordnerische Prüfung / Bewertung der Kreisverwaltung Neuwied“ verwiesen, welches 
die Ergebnisse der positiven raumordnerischen Prüfung / Bewertung der Kreisverwaltung Neuwied 
gemäß Stellungnahme vom 17.01.2019 wiedergab. Die relevanten Auszüge wurden in die Begrün-
dung aufgenommen, sodass die planungsrelevanten Belange entsprechend in der Bauleitplanung 
berücksichtigt worden sind. 

Die Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz, Koblenz befürwortete in der Stellungnahme vom 
15.01.2019 aus landwirtschaftlicher Sicht nicht die Änderung des vorliegenden Bebauungsplans 
bzw. die Überplanung der landwirtschaftlichen Nutzflächen für die Erweiterung des Marktstandortes. 
Die vorgetragenen Gründe bezogen sich auf die daraus folgenden finanziellen Nachteilen für den 
betroffenen Betrieb und die gesetzlich vorgeschriebene Kündigungsfrist gegenüber Pachtverträgen. 
Hierzu wurde seitens der Stadt Neuwied mitgeteilt, dass die Möglichkeit der tatsächlichen Flächen-
inanspruchnahme, auch im Hinblick auf den eigentumsrechtlichen Erwerb durch den Vorhabenträ-
ger, im Vorfeld der Bebauungsplanänderung bzw. im Zuge des Planaufstellungsverfahrens einver-
nehmlich mit den derzeitigen Grundstückseigentümern geklärt worden ist. Demnach wurde der vor-
gesehenen Bebauungsplankonzeption einschließlich der vorgesehenen externen Kompensations-
flächen im Rahmen der Abwägung der planerische Vorrang eingeräumt. 

Die WESTNETZ – Teil von innogy Netze Deutschland GmbH überlieferte mit der Stellungnahme 
vom 07.01.2019 einen Lageplan mit dem zu berücksichtigenden Leitungsverlauf hinsichtlich Lei-
tungsmittellinie, Maststandorten und Schutzstreifen. Hierzu wurde angedeutet, dass die benannten 
Leitungsverläufe und Leitungsschutzstreifen lagerichtig im Bebauungsplan dargestellt und festge-
setzt wurden. Weitere in der Stellungnahme aufgeführte Bedingungen, unter anderem bezüglich der 
Anpflanzungen oder Zugänglichkeit der Maststandorte, waren bereits unter Kapitel 4.8 „Ver- und 
Entsorgung“, Abschnitt „110-kV Freileitung“ der Begründung ergänzt worden. 

In der Stellungnahme der Deutschen Telekom Technik GmbH, Technik Niederlassung Süd-
west, Koblenz vom 25.03.2019 waren die beigefügten Lagebestandspläne und die planungsrele-
vanten Informationen (u. a. Kabelschutzanweisung) hinsichtlich der betroffenen Telekommunikati-
onslinien bereits im Kapitel 4.8 „Ver- und Entsorgung“, Abschnitt „Telekommunikation“ vorhanden. 
Weitere Einzelheiten sind in den nachfolgenden Planungs- und Planausführungsebenen zu klären. 

Weitere abwägungsrelevante Stellungnahmen, die Planänderungsbedarf auf Ebene der ver-
bindlichen Bauleitplanung bedeutet hätten, wurden in diesem Verfahrensschritt nicht vorge-
tragen. Die weiteren eingegangenen behördlichen und gemeindlichen Stellungnahmen wa-
ren letztendlich nur zur Kenntnis zu nehmen. 
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Im Rahmen der Beteiligungsverfahren gemäß §§ 3 (2) und 4 (2) BauGB waren folgende wesent-
liche Stellungnahmen und Anregungen eingegangen, deren Berücksichtigung gemäß erfolgter bau-
leitplanerischer Abwägung der Stadt nachfolgend zusammenfassend dargestellt wird. 

Die Kreisverwaltung Neuwied reichte am 09.08.2019 die Stellungnahme zur 1. Änderung des Be-
bauungsplanes ein. Der Hinweis zum Brandschutz ist im Zuge des objektbezogenen Baugenehmi-
gungsverfahrens zu berücksichtigen. 

Zu den bereits aus den frühzeitigen Beteiligungsverfahren aufgeführten Anregungen sowie zu Ver-
meidungs- und Ausgleichsmaßnahmen wurde seitens der Unteren Naturschutzbehörde lediglich be-
tont, dass sie zu beachten und entsprechend umzusetzen seien. Des Weiteren trug die Untere Na-
turschutzbehörde die Anregung vor, die Gehölzpflanzung im Ordnungsbereich A sowohl im Plan als 
auch in den textlichen Festsetzungen, entsprechend den Ordnungsbereichen B und C, noch als 
Kompensationsfläche zu deklarieren. Der Anregung wurde nicht entsprochen, da bereits der rechts-
verbindliche Ur-Bebauungsplan für die randliche Eingrünung im Ordnungsbereich A eine Pflanz-
festsetzung auf Rechtsgrundlage des § 9 (1) Ziffer 25 a BauGB getroffen hatte und nicht nach § 9 
(1) Ziffer 20 BauGB. Zur Vermeidung von Irritationen über die Pflanzfestsetzung zwischen Ur-
Bebauungsplan und nunmehr vorliegender 1. Änderungsplanung wurde der Anregung nicht gefolgt 
und die Festsetzungssystematik beibehalten. 

Weitere konkrete Ausführungen in Bezug auf die Mahd der Ausgleichsflächen oder die Lärm-
schutzwand bezogen sich auf die Ausführungsplanung und konnten lediglich als „Herstellungs- und 
Pflegehinweise“ in die Begründung des Bebauungsplans aufgenommen werden. Der Vorhabenträ-
ger bzw. die Firma LIDL wurde über die Empfehlung zur konkreten Umsetzung der Ausgleichsflä-
che entsprechend informiert. Der Sachverhalt über eine artenschutzrechtliche Gebäudekontrolle 
wurde zur ergänzenden Information in die Planbegründung aufgenommen.  

Die Stellungnahme des Landesamtes für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz, Mainz vom 
12.08.2019 war inhaltlich gleich mit derjenigen aus dem frühzeitigen Beteiligungsverfahren nach § 4 
(1) BauGB vom 24.01.2019, sodass die Aspekte bereits berücksichtigt waren und die Stellungnah-
me lediglich zur Kenntnis genommen wurde. 

Auch die Belange des Dienstleistungszentrums Ländlicher Raum Westerwald-Osteifel, 
Montabaur, 05.08.2019 aus der Stellungnahme vom 11. Januar 2019 waren bei der Planaufstel-
lung berücksichtigt worden. 

Die Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz, Koblenz teilte am 07.08.2019 mit, dass aus land-
wirtschaftlicher Sicht die Überplanung landwirtschaftlicher Nutzflächen abzulehnen sei. Da der In-
halt der Stellungnahme völlig unbegründet blieb, wurde der Anregung nicht gefolgt. Außerdem war 
die Inanspruchnahme der betroffenen landwirtschaftlichen Nutzflächen, die keine Vorrang- oder 
Vorbehaltsgebiete der Landwirtschaft sind, flächenhaft sehr gering. Zudem wurde in der Abwägung 
vorgetragen, dass die neu hinzukommende, landwirtschaftlich nicht hochwertige Ausgleichsfläche 
im Vorfeld mit dem landwirtschaftlichen Flächeneigentümer abgestimmt worden ist. Im Rahmen der 
Abwägung wurde der Bebauungsplankonzeption der Vorrang eingeräumt. 

Hinsichtlich der Stellungnahme der WESTNETZ – Teil von innogy Netze Deutschland GmbH, 
Dortmund vom 26.07.2019 wurden einige - in den Planunterlagen bereits berücksichtigende - An-
regungen ähnlich wie in den frühzeitigen Beteiligungsverfahren wiederholt vorgetragen. Lediglich 
der Aspekt zum angeregten Textbaustein bezüglich des Leitungsschutzstreifens der 110-kV-
Freileitung wurde als entsprechender Hinweis in den Bebauungsplan aufgenommen. Dadurch er-
folgte jedoch keine materielle Änderung des Bebauungsplans und seiner Festsetzungen. 
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Die Anforderung der Servicebetriebe Neuwied AöR, Neuwied vom 05.08.2019 bezüglich der Ein-
leitmenge sollte im Zuge der objektbezogenen entwässerungstechnischen Fachplanung berücksich-
tigt werden. In die Begründung wurde ein entsprechender Hinweis unter Kapitel „Ver- und Entsor-
gung“ aufgenommen. 

Weitere abwägungsrelevante Stellungnahmen, die Planänderungsbedarf in der Bauleitpla-
nung bedeutet hätten, wurden in diesem Verfahrensschritt nicht vorgetragen. Die weiteren 
eingegangenen behördlichen und gemeindlichen Stellungnahmen waren letztendlich nur zur 
Kenntnis zu nehmen. 

4 Teil C: Gründe für die Wahl des Plans 

Der Stadtrat Neuwied hat mit seiner Sitzung vom 18.12.2018 die 1. Änderung des Bebauungsplans 
Nr. 915 „Torneystraße / Aubachstraße“ in Neuwied Niederbieber gemäß § 2 (1) BauGB beschlos-
sen, um die bauplanungsrechtliche Voraussetzung für die Erweiterung eines Lebensmitteldiscoun-
ters (Lidl) am Planstandort in Neuwied Niederbieber zu schaffen. 

Im Zuge der Änderung des Bebauungsplans soll die Verkaufsfläche auf maximal 1.500 m² erhöht 
werden. Das aktuelle Sortiment bleibt dabei gleich und soll nicht erweitert werden. 

Darüber hinaus beinhaltet die Änderung eine Erweiterung des Geltungsbereiches nach Nordosten, 
wodurch der Bebauungsplan auf die Flurstücke 77/2 und 75/5 sowie 72/10 und 72/15 in der Flur 9 
ausgedehnt wird. Im Zuge dessen entfällt die bisherige Bebauung auf dem Grundstück 
Aubachstraße 94. Weiterhin erfolgt der Ankauf des im Südosten befindlichen Flurstücks mit der 
Nummer 72/15 und des kleinen Flurstückes mit der Nummer 72/10. Neben dem Neubau des Le-
bensmitteldiscounters ist gleichzeitig eine Erweiterung der Stellplatzfläche und eine angepasste 
randliche Eingrünung vorgesehen. 

Zur Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung erfolgte die Änderung des Be-
bauungsplans nach den Vorgaben des Baugesetzbuches.  

Im Rahmen der Umweltprüfung wurde deutlich, dass unter Berücksichtigung der vorgesehenen 
Kompensationsmaßnahmen aus dem Bebauungsplanverfahren keine erheblichen negativen Um-
weltauswirkungen durch die Planung verbleiben. Durch die Vergrößerung des Marktes am bisheri-
gen Standort sind im Verhältnis wesentlich geringere Auswirkungen auf Natur- und Umwelt zu er-
warten als durch den Bau eines neuen Marktes zum Beispiel im bisherigen Außenbereich. 

In Abwägung der im Verfahren vorgebrachten Interessen und Belange hat der Stadtrat Neuwied 
den vorliegenden Bebauungsplan gewählt und beschlossen. Die Wahl des Plans ist im Wesentli-
chen aus umweltbezogenen, wirtschaftlichen, erschließungstechnischen und städtebaulichen Grün-
den getroffen worden. Die Belange der Bürger und der örtlichen Situation sind berücksichtigt wor-
den. 
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