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PRÄAMBEL 
 
Aufgrund  d es § 1 Ab s.3, § 10 und  § 13a d es Baugesetzb uches (BauGB) i.V . m it §§ 10 
und  58 d es N d s. Kom m unalverfassungsgesetzes (N Kom V G) und  d es § 84 d er N d s. Bau-
ord nung (N BauO) hat d er Rat d er Stad t Mep p en d iese 7 Änd erung d es Beb auungsp lanes 
N r. 19 im  b eschleunigten V erfahren, b estehend  aus d er Planzeic hnung und  d en neb en-
stehend en p lanungsrechtlic hen, textlic hen Festsetzungen sowie d en ö rtlic hen Bauvor-
schriften üb er d ie Gestaltung, als Satzung b eschlossen. 
 
Stad t Mep p en 
Mep p en, d en 25.09.2020    L.S.      gez. Helm ut Knurb ein 
          Bürgerm eister  
 

Verfah rensverm erke: 
 
Der V erwaltungsausschuss d er Stad t Mep p en hat in seiner Sitzung am  09.07.2020 d ie 
Aufstellung d ieser Beb auungsp lanänd erung b eschlossen. Der Aufstellungsb eschluss ist 
gem . § 2 Ab s.1 BauGB am  18.07.2020 ortsüb lic h b ekannt gem acht word en. 
Der V erwaltungsausschuss d er Stad t Mep p en hat in seiner Sitzung am  09.07.2020 d em  
Entwurf d ieser Beb auungsp lanänd erung und  d er Begründ ung zugestim m t. Den von d er 
Änd erung b erührten Behö rd en und  sonstigen Trägern ö ffentlic her Belange sowie d er b e-
troffenen Öffentlic hkeit ist in d er Zeit vom  28.07.2020 b is zum  28.08.2020 Gelegenheit 
zur Stellungnahm e gegeb en word en. 
 
Mep p en, d en 25.09.2020    L.S.      gez. Helm ut Knurb ein 
          Bürgerm eister 
 
Der Rat d er Stad t Mep p en hat d iese 7 Änd erung d es Beb auungsp lanes N r. 19 in seiner 
Sitzung am  24.09.2020 als Satzung (§ 10 und  § 13a BauGB) sowie d ie Begründ ung b e-
schlossen. 
 
Mep p en, d en 25.09.2020    L.S.      gez. Helm ut Knurb ein 
          Bürgerm eister 
 
 
Bekanntgem acht gem . § 10 Ab s.3 BauGB in V erb ind ung m it § 13a BauGB am  
15.10.2020 im  Am tsb latt N r 30 für d en Land kreis Em sland . Diese 7. Änd erung d es Be-
b auungsp lanes N r. 19 ist d am it am  15.10.2020 rechtsverb ind lic h geword en. 
 
Mep p en, d en 16.10.2020     L.S.  gez. Giese 
               Bürgerm eister i.A. 
 
Innerhalb  eines Jahres nach Inkrafttreten d er Beb auungsp lanänd erung ist d ie V erletzung 
von V orschriften gem . § 215 Ab s.1 BauGB b eim  Zustand ekom m en d ieser Änd erung zum  
Beb auungsp lan -nic ht- geltend  gem acht word en. 
 
Mep p en, d en             
              Bürgerm eister i.A. 

TEXTLICHE FES TS ETZUNGEN 
 

1. S ockelh öh e 
Die Ob erkante d es Erd geschossfußb od ens d arf nic ht m ehr als 50 cm  üb er d er Straße „Am  Stad t-
forst“, gem essen in d er Mitte d er Straße und  in d er Mitte d er Straßenfront d es Geb äud es, b etra-
gen. 

 
2. Höh e bau lich er Anlag en 
Die Geb äud ehö he (Firsthö he) ab  OK Erd geschossfußb od en wird  in d em  MI für Haup tgeb äud e 
auf m ax. 11,5 m , für einseitig geneigte Pultd äc her m ax. 9,0 m , festgesetzt. 
 

3. Woh neinh eiten je Gebäu de 
Die Anzahl d er zulässigen W ohnungen wird  im  MI auf m ax. 6 W ohneinheiten je Einzelhaus fest-
gesetzt. 

 
4. Nebenanlag en, Garag en, Carports 
Im  MI sind  Garagen und  Carp orts außerhalb  d er üb erb aub aren Grund stücksfläc he unzulässig. 

 
5. Übersch reitu ng  der Bau g renzen 
Die Baugrenzen d ürfen ausnahm sweise m it vorsp ringend en Bauteilen (Erker, W ind fang usw.) um  
b is zu 1,0 m , hö c hstens jed oc h um  1 % d er Grund stücksfläc he üb erschritten werd en. 

 
6. Versorg u ng sleitu ng en  
 V ersorgungsleitungen jed er Art sind  unterird isch zu verlegen.  
 
7. Versickeru ng  
 Das auf d en Privatgrund stücken anfallend e als unb elastet geltend e und  nic ht als Brauchwasser 
genutzte Dachfläc henwasser ist richtliniengem äß zu versickern. Die b efestigten Außenfläc hen 
d er W ohnb augrund stücke sind  so zu gestalten, d ass eine V ersickerung d es anfallend en Ob erflä-
chenwassers auf d er Fläc he selb st od er im  unb efestigten Seitenb ereich auf d em  jeweiligen 
Grund stück gewährleistet ist.  

ÖRTLICHE BAUVORS CHRIFTEN ÜBER DIE GES TALTUNG 
(gem . § 9 Ab s. 4 BauGB i. V . m it § 84 N BauO) 

 

1. Dach form  
Für d ie Haup tgeb äud e im  MI wird  keine Dachform  festgesetzt.  
Bei Errichtung von Sattel-, W alm -, Zelt-, Krüp p elwalm - und  zweiseitig geneigten Pultd äc hern im  
MI sind  d iese m it einer Dachneigung von 18°-36° herzustellen. Bei Errichtung von einseitig 
geneigten Pultd äc hern im  MI sind  d iese m it einer Dachneigung von m ax. 15° herzustellen.  
Bei zweiseitig geneigten Pultd äc hern m üssen d ie Dachfläc hen gegeneinand er geneigt und  in d er 
Hö he versetzt sein. Dab ei d arf d er sichtb are W and anteil zwischen Ob erkante Dachhaut d es 
unteren Daches und  d er Unterkante Dachhaut d es Ob eren Daches m ind estens 1,0 m  und  
m axim al 1,5 m  b etragen.  
Dies gilt nic ht für eingeschossige Anb auten m it nic ht m ehr als 20% d er Grund fläc he d es 
Haup tgeb äud es. 

2. Einfriedu ng en 
Soweit Grund stückseinfried ungen gegen ö ffentlic he V erkehrsfläc hen vorgesehen sind , sind  
ausschließlic h geschnittene Laub holzhecken od er Holzzäune zulässig. Die Hö he d er Einfried ung 
d arf 1,10 m  nic ht üb erschreiten. Diese Hö henb eschränkung gilt auch für Aufwallungen 
einschließlic h eventueller Zaunanlagen und  Bep flanzung. 
Einfried ungen gegen alle ö ffentlic hen Grünfläc hen und  V erkehrsgrünfläc hen m üssen als 
Laub holzhecken ausgeb ild et werd en. 
Au snah m en: 
Bei Eckgrund stücken gilt d iese Festsetzung nur für d ie Seite d es Haup teingangsb ereiches für 
d en Bereich zwischen vord erer Grund stücksgrenze und  d er vord eren Baugrenze. Die seitlic h 
gelegene Grund stücksfläc he zur V erkehrsfläc he d arf b is in Hö he d er vord eren Baugrenze d ie 
zulässige Hö he von 1,10 m nur m it geschnittenen Laub holzhecken üb erschreiten. 
Ausnahm sweise sind  transp arente Metallzäune unter d er Bed ingung zulässig, d ass sie b egrünt 
werd en. Die Hö henb egrenzungen sind  einzuhalten. 

HINWEIS E 
 Denkm alsch u tz 
Sollten b ei d en gep lanten Bau- und  Erd arb eiten ur- und  frühgeschic htlic he Bod enfund e 
(d as kö nnten u. a. sein: Tongefäßscherb en, Holzkohleansam m lungen, Schlacken sowie 
auffällige Bod enverfärb ungen und  Steinkonzentrationen, auch geringe Sp uren solc her Fun-
d e) gem acht werd en, sind  d iese gem äß § 14 Ab s. 1 d es N d s. Denkm alschutzgesetzes 
(N DSchG) m eld ep flic htig und  m üssen d er unteren Denkm alschutzb ehö rd e d er Stad t Mep -
p en unverzüglic h gem eld et werd en. Meld ep flic htig ist d er Find er, d er Leiter d er Arb eiten 
od er d er Unternehm er. Bod enfund e und  Fund stellen sind  nach § 14 Ab s. 2 d es N DSchG 
b is zum  Ab lauf von 4 W erktagen nach d er Anzeige unveränd ert zu lassen, b zw. für ihren 
Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nic ht d ie Denkm alschutzb ehö rd e vorher d ie Fortsetzung 
d er Arb eit gestattet.  
S ich tdreiecke 
Der d argestellten  Sic htd reiecke sind  von jed er sic htb ehind ernd en N utzung und  Bep flan-
zung von m ehr als 0,80 m  üb er d em  Straßenniveau freizuhalten (ausgenom m en sind  ein-
zelne Hoc hstäm m e). 
S ch ießg ebiet 
Das Plangeb iet b efind et sic h in d er N ähe d es Schießp latzes d er W TD 91. V on d em  d orti-
gen Erp rob ungsb etrieb  gehen nachteilige Im m issionen, insb esond ere Schießlärm , auf d as 
Plangeb iet aus. Es hand elt sic h um  eine b estand sgeb und ene Situation m it ortsüb lic her 
V orb elastung. Für d ie in Kenntnis d ieses Sachverhaltes errichteten b aulic hen Anlagen kö n-
nen gegen d ie Betreib er d ieses Platzes (W TD 91 Mep p en) keinerlei Ab wehr- und  Entschä-
d igungsansp rüc he geltend  gem acht werd en. Es wird  em p fohlen, d en Im m issionen d urch 
geeignete Geb äud eanord nung sowie d urch b aulic he Schallschutzm aßnahm en zu b egeg-
nen. 
Artensch u tz/Geh ölzsch nittarbeiten 
N otwend ige Fäll- und  Rod ungsarb eiten d ürfen nur außerhalb  d er Brutzeit d er Gehö lzb rüter 
und  außerhalb  d er Quartierzeit d er Fled erm äuse, d .h. nic ht in d er Zeit vom  1. März b is 30. 
Sep tem b er d urchgeführt werd en. V or d er Fällung von p otentiellen Hö hlenb äum en ist von 
fachkund igem  Personal zu p rüfen, ob  d ie Bäum e von Fled erm äusen genutzt werd en. Alter-
nativ ist d as N ic htvorhand ensein von N istp lätzen unm ittelb ar vor d em  Eingriff zu üb erp rü-
fen. 

.
PLANZEICHENERKLÄRUNG 

 
1. Art der bau lich en Nu tzu ng 
 
    Mischgeb iet 
 
    Mischgeb iet (üb erb aub are Fläc hen) 
 
2. Maß der bau lich en Nu tzu ng  
 
    Grund flächenzahl 
 
    Zahl d er V ollgeschosse (als Hö c hstm aß) 
 
3. Bau weise, Bau linien, Bau g renzen 
 
    offene Bauweise 
 

nur Einzelhäuser zulässig 
 

    Baugrenze 
 
4. S onstig e Planzeich en 
 

Sic htd reieck 
 

Grenze d es Geltungsb ereic hes 
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Kartengrund lage: Liegenschaftskarte   Maßstab  1:1000 
   Quelle:  Auszug aus d en Geob asisd aten d er  
     N ied ersächsischen V erm essungs- und   
     Katasterverwaltung   2020  
Land esam t für Geoinform ation und  
Land entwic klung N ied ersachsen 
Regionald irektion Mep p en 

 

S TADT MEPPEN 
Bau g ebiet:
 „S portplatz Esterfeld“ 

m it örtlich en Bau vorsch riften über die Gestaltu ng  

Plan Nr. 19 7 Änderu ng  
g em äß § 13a Bau GB 

Maßstab 1:1000 
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