
N i e d e r s c h r i f t  
 
 
über die öffentliche Sitzung des Ausschusses für Bauen und Umwelt am Dienstag, 
dem 14. Juli 2009, im Haus der Insel, Stadtsaal 
 
Öffentliche Sitzung:  Beginn 17.30 Uhr  Ende 20.18 Uhr 
 
 
 
Anwesende Ausschussmitglieder: 
BG Visser, Vorsitzender 
RM B. Onnen 
RM Wehlage 
RV Bakker-Dinkla 
RM Moroni 
RM J. Onnen 
RM Aldegarmann 
 
 
Von der Verwaltung: 
BM Salverius 
AV Ulrichs  
Dipl.-Ing. Feldges 
Verw.-Ang. Thies 
Juliane Mewes, zugleich für die Niederschrift 
 
 
Außerdem anwesend: 
H. Andretzke als zusätzliches Mitglied 
 
 
 

 Tagesordnung 
 
 

1. Eröffnung der öffentlichen Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, 
der Anwesenheit, der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung 
 
Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung und stellt die ordnungsgemäße Ladung, die 
Anwesenheit und Beschlussfähigkeit fest.  
 
RM Wehlage schlägt vor, die Ausschusssitzung zeitlich zu befristen, da die Ta-
gesordnung sehr umfangreich ist und komplexe Tagesordnungspunkte behandelt 
werden. Dem stimmt der Vorsitzende zu: Es wird vereinbart, bis 20 Uhr zu tagen 
und die Sitzung am Dienstag, den 21.7.2009 fortzusetzen. 
 
RM Moroni stellt den Antrag, TOP 32 (Bauantrag Luisenhof Bauträger GmbH zum 
Umbau und Neubau sowie zur Bildung von gewerblichem Teileigentum, Lui-
senstraße 33) und die dazugehörige Bauvoranfrage von Herrn Wiesch im öffentli-
chen Teil zu behandeln. Mit 5 Ja- und 2 Nein-Stimmen wird beschlossen, TOP 32 



des nichtöffentlichen Teils auf den TOP 17 im öffentlichen Teil der Sitzung vorzu-
ziehen. Alle darauf folgenden TOPs rücken um jeweils einen Punkt nach hinten. 
Die Bauvoranfrage von Herrn Wiesch liegt der Verwaltung zu diesem Zeitpunkt 
noch nicht vor und kann deshalb nicht behandelt werden. 
 
Die Tagesordnung wird mit dieser Änderung einstimmig angenommen. 
 
Im nichtöffentlichen Ausschuss für Bauen und Umwelt am 19.05.2009 wurden die 
Fraktionen gebeten, Vorschläge für Festsetzungen zur Aufstellung eines Bebau-
ungsplanes „An der Mühle“ und „Jann-Berghaus-Straße / Wiedaschstraße / Luci-
usstraße“ zu formulieren. RM Moroni überreicht dem Ausschuss ein Schreiben 
seiner Fraktion mit Vorschlägen zu Festsetzungen. Weiter beinhaltet das Schrei-
ben eine allgemeine Ausarbeitung zum Thema „Dauerwohnen und Zweit- und Fe-
rienwohnungen“. Die Stadt kündigt an, die Ausarbeitung der FWN bis zur nächs-
ten Bauausschusssitzung zu prüfen. Das Schreiben der FWN ist diesem Protokoll 
als Anlage beigefügt. 
 

 
2. Genehmigung der Niederschriften vom 17. Februar 2009 und 16. März 2009 -  

öffentlicher Teil - 
 
Die Genehmigung der Niederschrift des öffentlichen Teils der Sitzung vom 
17. Februar 2009 wird mit 2 Enthaltungen zugestimmt.  
 
Die Genehmigung der Niederschrift des öffentlichen Teils der Sitzung vom 
16. März 2009 wird mit einer Enthaltung zugestimmt. 
 
 
Umweltangelegenheiten 
 

4. Mitteilungen der Verwaltung  
 
BM Salverius berichtet über Ausgleichs- bzw. Ersatzmaßnahmen im Bereich des 
Grohdepolders, die von den Projektträgern der Kabelverlegung zur Offshoreanla-
ge alpha ventus durchgeführt werden müssen. Hierzu wurde von Seiten der Nati-
onalparkverwaltung ein Projekt zur Binsenmaht- und Kleingehölzbeseitigung ent-
wickelt. Zur Aufklärung über dieses Projekt, wurde ein Informationsgespräch mit 
GLL, Nationalparkverwaltung, Naturschutzbehörde, Pächtern und der Stadt ge-
führt. Hier wurde von Seiten der Stadt deutlich gemacht, dass diese Maßnahmen 
so ohne weiteres nicht zur Ausführung kommen können. Bereits seit Jahren 
drängt die Stadt Norderney die Nationalparkverwaltung ein Nutzungskonzept für 
den Bereich Grohdepolder zu erstellen, das alle Nutzungsinteressen zusammen-
führen soll. Die Stadt sieht dieses Konzept als Voraussetzung für konkrete Maß-
nahmen in diesem Bereich. 

 
RM Wehlage fragt nach, warum die Ausgleichsmaßnahme nicht umgesetzt wird, 
wenn diese bereits Teil des Genehmigungsverfahrens der Offshoreanlage war. 
BM Salverius erklärt, dass es hierzu keine Abstimmung zwischen den Pächtern 
und der GLL gab. Auf Nachfrage von RM Moroni erläutert BM Salverius, dass die 
Thematik bekannt ist und eine Nacharbeitung zu den Ausgleichs- und Ersatz-
maßnahmen erforderlich ist. 



 
RM Andretzke stimmt zu, dass es eine Abstimmung der Interessen geben muss. 
Er erläutert, dass bereits im Genehmigungsverfahren die Träger der öffentlichen 
Belange dazu gehört wurden. Hier konnte bereits Einfluss genommen werden.  
 
RM Wehlage fragt nach der zeitlichen Umsetzung der Ersatzmaßnahme zum Pro-
jekt. BM Salverius erläutert, dass dies die Genehmigungsbehörde bestimmt. Ein 
enger zeitlicher Zusammenhang sollte jedoch bestehen. Die Maßnahmen sollen 
bis Ende des Jahres eingeleitet werden. 
 

5. Anfragen und Anregungen 
 
RV Bakker-Dinkla erwähnt die „Zeltstadt“ im Dünental während des Surfcups und 
bittet um eine Diskussion zu einem späteren Zeitpunkt. BM Salverius erklärt, dass 
es in dieser Woche noch ein Gespräch u.a. zur Nachbereitung des White Sands 
Festivals gibt. Eine Auskunft kann später gegeben werden. Herr Andretzke 
spricht das „grüne“ Image der Insel Norderney an und schlägt der Kurverwaltung 
vor, sich bei einem Planungsbüro zum Thema umweltfreundlicher Großveranstal-
tungen zu informieren. 
 
 
Bauangelegenheiten 
 

7. Bebauungsplan Nr. 16 "Kaiserstraße", 1. Änderung 
a) Abwägung über die vorgebrachten Stellungnahmen 
b) Satzungsbeschluss 
 
Die Verwaltung stellt den Bebauungsplan Nr. 16 „Kaiserstraße“ vor. Die Aufstel-
lung des Bebauungsplans erfolgte seinerzeit zur Steuerung der Höhenentwick-
lung in der Kaiserstraße. Das Änderungsverfahren wurde eingeleitet, da Zweifel 
an der Rechtssicherheit des Bebauungsplanes aufkamen. In diesem Zuge wurde 
die Höhenentwicklung im Mittelteil angepasst. Das Auslegungsverfahren sowie 
die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange fanden vom 28.4.2009 bis 
28.5.2009 statt. Es wurden keine Einwendungen vorgebracht.  
 
RM Wehlage bringt vor, den Bebauungsplan in dieser Form abzulehnen, da er ei-
ne weitere Entwicklung der Gebäudehöhen befürchtet. Grundflächen- und Ge-
schossflächenzahl sollten angegeben werden. Dem stimmt RM Moroni zu. BM 
Salverius erläutert den vorangegangenen gerichtlichen Prozess und weist darauf 
hin, dass bei Unwirksamwerden des Bebauungsplanes durch Urteilsverkündung 
die Höhenentwicklung der Gebäude der Kaiserstraße nicht mehr beschränkt wäre 
und einer Entwicklung bis zur Höhe des Hotels Germania die Türen geöffnet wür-
den. RM Moroni bezweifelt, dass aus einer etwaigen Aufhebung des Bebauungs-
planes Nr. 16 berechtigte Schadensersatzforderungen auf die Stadt zugekommen 
wären. RM Aldegarmann weist nochmals darauf hin, dass eine Höhenentwicklung 
der Kaiserstraße bis zur Höhe des Hotels Germania durch einen Bebauungsplan 
verhindert werden muss. 
 
a) Die während der Auslegung des Bebauungsplanes Nr. 16 „Kaiserstraße“, 

1. Änderung vorgebrachten Stellungnahmen werden zur Kenntnis ge-
nommen. Die öffentlichen und privaten Belange werden gem. § 1 Abs. 7 



Baugesetzbuch (BauGB) untereinander und gegeneinander abgewogen. 
Die Zusammenstellung (Anlage) ist Bestandteil des Beschlusses. 

 
Dem wird einstimmig vom Ausschuss für Bauen und Umwelt zuge-
stimmt. 

 
b) Aufgrund des § 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in 

der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl I S. 2414) – alle 
Bestimmungen in der derzeit gültigen Fassung – wird der Bebauungs-
plan Nr. 16 „Kaiserstraße“, 1. Änderung mit der dazugehörigen Begrün-
dung vom Rat der Stadt Norderney als Satzung beschlossen. 
 
Der Ausschuss für Bauen und Umwelt stimmt dem Satzungsbeschluss 
mit einer Nein-Stimme und einer Enthaltung zu. 

 
RV Bakker-Dinkla hat an der Beratung sowie an der Beschlussfassung aus Grün-
den der Befangenheit nicht teil. 
 

 
8. Bebauungsplan Nr. 21 "Lüttje Legde", 2. Änderung 

a) Abwägung über die vorgebrachten Stellungnahmen 
b) Satzungsbeschluss 
 
Dipl.-Ing. Feldges erläutert das zweite Änderungsverfahren zum Bebauungsplan 
Nr. 21 „Lüttje Legde“. Hier soll die Darstellung der Gemeinschaftsgaragen der 
heutigen Situation angepasst und die baurechtliche Vorraussetzung zur Erweite-
rung des Kiosks geschaffen werden. Den Ausschussmitgliedern liegen die Unter-
lagen vor, die Öffentlichkeit und die Träger der öffentlichen Belange wurden betei-
ligt. Es gab keine Einwende. Die Verwaltung schlägt vor, dies als Satzung so zu 
beschließen.  

 
RV Bakker-Dinkla gibt an, dass hier bereits Stellplätze geschaffen wurden. Mit 
dem Bebauungsplan sollen diese nun im nach hinein legitimiert werden. RM Mo-
roni weist auf die Viergeschossigkeit hin, die im Bebauungsplan festgesetzt wer-
den soll. BM Salverius weist darauf hin, dass es sich hier um ein Gelände im Ei-
gentum einer städtischen Gesellschaft handelt. Für eine viergeschossige Bebau-
ung gibt es keinen Beschluss eines politischen Gremiums der Stadt Norderney.  
 
RM Aldegarmann erläutert, dass die Stellplätze nur neu angeordnet und begrünt 
wurden und – im Gegensatz zu vorher – heute weniger Stellplätze vorhanden 
sind. Die Stadt Norderney hat hier nur ihr eigenes Wohngebiet planungsrechtlich 
angepasst.  
 
a) Die während der Auslegung des Bebauungsplanes Nr. 21 „Lüttje Legde“, 

2. Änderung vorgebrachten Stellungnahmen werden zur Kenntnis ge-
nommen. Die öffentlichen und privaten Belange werden gem. § 1 Abs. 7 
Baugesetzbuch (BauGB) untereinander und gegeneinander abgewogen. 
Die Zusammenstellung (Anlage) ist Bestandteil des Beschlusses. 

 



Der Ausschuss für Bauen und Umwelt stimmt bei zwei Enthaltungen der 
Abwägung so zu. 
 

b) Aufgrund des § 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl I S. 2414) – alle 
Bestimmungen in der derzeit gültigen Fassung – wird der Bebauungs-
plan Nr. 21 „Lüttje Legde“, 2. Änderung mit der dazugehörigen Begrün-
dung vom Rat der Stadt Norderney als Satzung beschlossen. 

 
Der Ausschuss für Bauen und Umwelt stimmt bei einer Nein-Stimme und 
einer Enthaltung dem Satzungsbeschluss zu. 
 

9. Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 27a "Füertorn 
a) Abwägung über die vorgebrachten Stellungnahmen 
b) Satzungsbeschluss 
 
Die Verwaltung stellt den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 27a "Füertorn“ 
vor. Um das Kinderheim wirtschaftlich zu betreiben, sollen das Aufnahmealter von 
10 Jahre auf 12 Jahre und die Höhe der Verweildauer der Jugendlichen von 13 
auf 14 Jahre bzw. bis zur Beendigung der Schulausbildung auf der Insel ange-
passt werden. Um diese Veränderung der Betriebsbeschreibung und der Bauge-
nehmigung auf eine möglichst breite Basis zu stellen, sollte hierzu ein vorhaben-
bezogener Bebauungsplan aufgestellt werden. Der Bebauungsplan, die Begrün-
dung und Abwägung liegen dem Ausschuss vor. Aufgrund einer formalen Einga-
be des Landkreises Aurich fand Ende April 2009 eine erneute öffentliche Ausle-
gung statt.  
 
a) Die während der Auslegung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 

Nr. 27a „Füertorn“ vorgebrachten Stellungnahmen werden zur Kenntnis 
genommen. Die öffentlichen und privaten Belange werden gem. § 1 Abs. 
7 Baugesetzbuch (BauGB) untereinander und gegeneinander abgewo-
gen. Die Zusammenstellung (Anlage) ist Bestandteil des Beschlusses. 

 
Dem stimmt der Ausschuss für Bauen und Umwelt einstimmig zu. 
 
b) Aufgrund des § 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in 

der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl I S. 2414) – alle 
Bestimmungen in der derzeit gültigen Fassung – wird der vorhabenbe-
zogene Bebauungsplan Nr. 27a „Füertorn“ mit der dazugehörigen Be-
gründung vom Rat der Stadt Norderney als Satzung beschlossen. 

 
Dem stimmt der Ausschuss für Bauen und Umwelt einstimmig zu. 
 

10. Bebauungsplan Nr. 28 "Am Weststrand / Südwesthörn", 3. Änderung 
a) Abwägung über die vorgebrachten Stellungnahmen 
b) Satzungsbeschluss 
 
Dipl.-Ing. Feldges stellt das Verfahren vor. Das Verfahren wurde eingeleitet, um 
den geänderten Verhältnissen in den Bereichen „Minigolfplatz“ und „Postgelände“ 
Rechnung zu tragen. Der Bebauungsplan mit Begründung und Abwägung liegt 
den Ausschussmitgliedern entsprechend vor. Die Auslegung fand von Ende April 



2009 bis Ende Mai 2009 statt. Es gab keine öffentlichen oder privaten Einwände. 
Die Stadt schlägt vor, dieses Vorhaben zu beschließen.  
 
RM Moroni fragt die Verwaltung, warum dieses Wohngebiet nicht als Reines 
Wohngebiet (WR) ausgewiesen wird. Mit dieser Nutzungsfestsetzung könnten 
nach seiner Ansicht Ferienwohnungen ausgeschlossen werden. RM Moroni stellt 
den Antrag, in diesem Bebauungsplan ein WR-Gebiet festzuschreiben.  
 
BM Salverius sieht grundsätzlich kein Problem, diese Festsetzung im Bebau-
ungsplan aufzunehmen, wenn Rat und VA dies beschließen und die planungs-
rechtlichen Voraussetzungen erfüllt werden können. Die Verwaltung schlägt vor, 
diese alternative Nutzungsfestsetzung zu überprüfen.  
 
Der Ausschuss für Bauen und Umwelt stellt den Tagesordnungspunkt vor 
dem Hintergrund des gestellten Antrags bis zur nächsten Bauausschusssit-
zung einstimmig zurück.  
 

11. Bebauungsplan Nr. 34 "Marienstraße", Verfahren zur Aufhebung 
Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 
 
Die Verwaltung erläutert die Gründe für die Aufhebung des Bebauungsplanes 
Nr. 34 „Marienstraße“. Der 1982 rechtskräftig gewordene Bebauungsplan Nr. 34 
umfasst die Grünanlage Napolenschanze, die Bebauung an der Marienstraße, die 
Sportplatzanlage, den Kurpark an der Marienstraße, die Parkplätze A-C und 
reicht bis zur Müllumschlagstation bzw. dem Kleingartengelände an der Deich-
straße. Der großflächige Plan wurde bereits fünf Änderungsverfahren unterzogen. 
 
Aus konkretem Anlass müssten verschiedene Änderungen an dem Bebauungs-
plan vorgenommen werden. Die Bereiche Müllumschlagstation, Flächen des 
NLWKN, Kurpark, Unnert Diek, Parkplatz C und Sportplatz sind nicht entspre-
chend dargestellt. Weiterhin enthält der Plan Fehler, die zu einer teilweisen Un-
wirksamkeit führen können. Der Bebauungsplan ist aus heutiger Sicht nicht mehr 
notwendig. Die Festschreibungen haben sich im Laufe der Zeit so weit konsoli-
diert, dass sie heute keiner Festschreibung mehr im Bebauungsplan bedürfen. 
 
Der Verwaltungsausschuss hat sich im Juli d.J. dazu entschlossen, diesen Be-
bauungsplan aufzuheben. 
 
Vorsitzender Visser weist darauf hin, dass es bei diesem TOP lediglich um die 
frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit geht. Der Bauausschuss wird deshalb zu 
diesem Punkt keinen Beschluss fassen. 
 
RM Aldegarmann erkundigt sich, ob man den Bebauungsplan in drei Teile auftei-
len könnte, da es sich hier um drei verschiedene Bereiche handelt. Zudem muss 
die soziale Festschreibung an der Marienstraße erhalten bleiben. BM Salverius 
erläutert, dass es hierzu bereits Vorgaben und Beschlüsse gibt. Solch umfangrei-
che Bebauungspläne sind enorm zeit- und kostenaufwändig. Es soll ein detaillier-
ter Bebauungsplan im Bereich der Marienstraße aufgestellt werden. Angedacht 
ist ein weiterer B-Plan im Bereich der Jugend- und Kinderparkanlage, allerdings 
nicht für den gesamten Bereich, sondern nur für die Fläche, der ehemaligen Reit-
halle. Ein Lärmgutachten für diesen Bereich ist derzeit in Bearbeitung und soll bis 



zur nächsten VA-Sitzung fertig sein. Baubeginn soll Ende Oktober/Anfang No-
vember 2009 sein. 
RM Wehlage kann sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorstellen, diesen Bebau-
ungsplan aufzuheben, da sich sonst die Höhenentwicklung eventuell am Wilhelm-
Augustaheim orientieren könnte. Dipl.-Ing. Feldges weist darauf hin, dass sich die 
Bereiche entlang der Marienstraße – bis auf die festgesetzten Baugrenzen - be-
reits heute nach § 34 BauGB beurteilt werden müssen. 
 
Der Ausschuss nimmt die Ausführungen zur Kenntnis.  
Der Pflicht zur frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 
BauGB im Aufhebungsverfahren wurde mit der Ausführung genüge getan. 
 

12. Überarbeitung der Satzung zur Änderung von Bebauungsplänen (Wintergarten-
satzung) 
 
Dipl.-Ing. Feldges führt aus, dass die Stadt Anfang des Jahres vom Landkreis Au-
rich darauf hingewiesen wurde, dass die Wintergartensatzung einige formale 
Mängel aufweist. Die Wintergartensatzung erlaubt bei Wintergärten und Windfän-
gen, über die Grenzen des Bebauungsplans hinaus, gewisse bauliche Maßnah-
men durchzuführen. Grundlegende Änderungspunkte sind die Festsetzung des 
Geltungsbereiches sowie das präzisieren der Begriffsdefinitionen von Wintergär-
ten und Windfängen. Das Satzungsgebiet soll nunmehr per se alle Bebauungs-
pläne der Stadt Norderney enthalten. Anders als vorher sollen nun nur noch Aus-
nahmen explizit festgelegt werden müssen. Die Verwaltung schlägt vor, den Ent-
wurf den Fraktionen zur Beratung zu übergeben, um diesen in einer der nächsten 
Bauausschusssitzungen zu diskutieren.  

 
Auf Nachfrage von RM Wehlage ist ein Verbot von Beheizung der Wintergärten 
nicht sinnvoll, da diese dann nicht mehr ganzjährig als Aufenthaltsraum benutzt 
werden können. 
 
Der Ausschuss nimmt die Ausführungen zur Kenntnis. Der Entwurf der Win-
tergartensatzung wurde zur Beratung in die Fraktionen gegeben.  
 
 

13. Überarbeitung der Gestaltungssatzung 
 
Dipl.-Ing. Feldges erläutert die Überarbeitung der Gestaltungssatzung. Änderun-
gen finden sich u.a. bei Solaranlagen, Balkongrößen, Dachterrassen, Pflanzgebot 
usw. Die Verwaltung schlägt vor, den Entwurf den Fraktionen zur Beratung zu 
übergeben, um diesen in einer der nächsten Bauausschusssitzungen zu diskutie-
ren. Eventuelle Formulierungsvorschläge sollten vor der Sitzung beim Stadtbau-
amt eingereicht werden, damit diese zur nachfolgenden Sitzung hin geprüft und 
strukturiert eingebracht werden können. 

 
Der Ausschuss nimmt die Ausführungen zur Kenntnis. Der Entwurf der Ges-
taltungssatzung wurde zur Beratung in die Fraktionen gegeben. 
 

14. Information zum Thema "nachhaltiges Bauen" 
 
Die Mitarbeiterin im Bauamt, Juliane Mewes berichtet über nachhaltiges Bauen 



und das Entstehen eines deutschen Bewertungssystems, dem DGNB-Gütesiegel, 
zur Zertifizierung von nachhaltigen Bürogebäuden. Weltweit existieren zahlreiche 
freiwillige Bewertungssysteme in Form eines Gütesiegels, die auf nationaler oder 
internationaler Ebene Zertifikate für Nachhaltigkeit ausstellen. Das britische Sie-
gel BREEAM steht weltweit an erste Stelle. Es wurden bereits über 100.000 Ge-
bäude aller Art mit diesem Siegel zertifiziert. Das amerikanische LEED-Siegel 
wurde auf Grundlage von BREEAM 1998 entwickelt. Derzeit befindet sich das 
deutsche Gütesiegel DGNB noch in der Pilotphase. Ziel des nachhaltigen Bauens 
ist, Energie- und Ressourcenverbrauch zu minimieren und ein Gleichgewicht zwi-
schen Nutzung und Regeneration der Ressourcen zu finden. Aus diesem Grund 
bauen sich alle drei Bewertungssysteme auf der Lebenszyklusanalyse auf, die ein 
Gebäude vom Entwurf bis zum Abriss betrachtet. Die Praktikantin stellt die Ge-
meinsamkeiten und Unterschiede der Bewertungssysteme vor und macht dies an 
Hand von zwei Beispielen deutlich. 
Dipl. Ing. Feldges stellt fest, dass Deutschland zwar auf dem Gebiet der energeti-
schen Gebäudebewertung führend ist, ein Werkzeug zur ganzheitlichen Bewer-
tung von Gebäuden über den kompletten Lebenszyklus jedoch erst vor kurzem 
entwickelt hat. Auch wenn sich die Zertifizierung vornehmlich aus der Immobi-
lienwirtschaft entwickelt hat, sei es doch auch ein Thema für öffentliche Bauher-
ren wie die Stadt. 

 
15. Beratung zur Erstellung eines Bebauungsplanes im Bereich zwischen Lucius- und 

Maybachstraße 
 
Vorsitzender Visser schlägt vor, den TOP 15 auf die nächste Bauausschusssit-
zung zurückzustellen. RM Moroni schließt sich dem an. 

 
RM Moroni möchte neben der Nutzungsfestsetzung im Hinblick auf die Zweitwoh-
nungsproblematik – insbesondere für die beiden aktuell vorliegenden Bauanfra-
gen auf dem freien Grundstück Dresden und neben der alten Polizeiwache – über 
die Festlegung der Geschossflächenzahl eine weniger massive Bauweise in die-
sem Bereich erreichen. 
BM Salverius zeigt auf, das sich Baufluchten und Geschossigkeit für beide Vor-
haben eindeutig nach § 34 BauGB aus der Bebauung der näheren Umgebung 
herleiten lassen. Die Einfügung ist hier gegeben. Für eine Zurückstellung ist es 
nicht ausreichend, lediglich einen Bebauungsplan aufzustellen. Zurückstellen o-
der ablehnen lässt sich ein Bauvorhaben nur, wenn es erkennbar gegen den Pla-
nungswillen der Stadt verstößt. Hierzu müssen jedoch auch Planungsinhalte for-
muliert werden. 
RM Wehlage führt an, dass z.B. im Bebauungsplan Nr.16 „Kaiserstraße“ die Hö-
henentwicklung in einen Bebauungsplan festgesetzt wurde. Er ist der Auffassung, 
dass die vorgelegte Planung für das Grundstück Dresden nicht in die vorhandene 
Struktur einfügt. Er befürchtet ein „Aufschaukeln“ der Höhenentwicklung in die-
sem Bereich. Weiter fordert er die Festlegung von Wohnungen für Norderneyer 
im Bebauungsplan für die oberen Geschosse, die unteren Geschosse könnten 
gewerblich genutzt werden. RM Wehlage betont, dass für dieses Gebiet ein Be-
bauungsplan aufgestellt oder zusammen mit den Bauherren einen städtebauli-
chen Vertrag geschlossen werden sollte. Die Höhenentwicklung ist in diesem Be-
reich zu beachten. 
 



RM Aldegarmann erläutert, dass es sich bei den Baugrundstücken nicht um eine 
Bebauung auf der „freien Wiese“ handelt und die Festsetzungen sich an der Um-
gebung orientieren müssen. Ein Bebauungsplan sei demzufolge unnötig, wenn 
nicht eine Festsetzung bzgl. der Zweitwohnungsproblematik erfolgen könne. 
BM Salverius stimmt dem zu. In diesem Bereich liegt die Höhenbegrenzung bei 
zwei Geschossen mit Dach, somit steht die maximale Höhe bereits fest. Er fragt 
ab wie man sich denn zu der Bauanfrage für das Grundstück an der alten Poli-
zeiwache stellt. Eine Lesart wäre zusagen, das vorhandene Gebäude sei stadt-
teilprägend und somit dürfe es dort zu keiner Bebauung kommen. Eine andere 
wäre festzustellen, dass das Bestandsgebäude von der Substanz her kaum erhal-
tenswürdig ist und es dort zwangsläufig zu einer Neubebauung kommen wird, die 
dann wieder aus der Bebauung der Jann-Berghaus-Straße abzuleiten sein wird. 
 
Der Ausschuss für Bauen und Umwelt stellt nach kurzer Beratung den Ta-
gesordnungspunkt auf die nächste Sitzung zurück. 
 
 

Der Vorsitzende des Ausschusses für Bauen und Umwelt unterbricht an dieser Stelle 
die Sitzung. TOP 10 sowie 15 bis 20 im öffentlichen Teil sowie der gesamte nicht-
öffentliche Teil (TOP 21 – 36) wird zurückgestellt. Der Ausschuss vertagt sich auf 
Dienstag, den 21. Juli 2009. Vor Beginn des öffentlichen Teils ab 18 Uhr, trifft sich 
der Ausschuss zu einer einstündigen nichtöffentlichen Ausschusssitzung ab 17 Uhr 
im Haus der Insel, Stadtsaal. 
 
 
 
 

 
    (Visser) 
Vorsitzender 

 
 
 
 

      (Salverius)                                                                                        (Mewes) 
Der Bürgermeister                                                                         Protokollführer 
 



Anlage: 













 


	Tagesordnung
	a) Die während der Auslegung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 27a „Füertorn“ vorgebrachten Stellungnahmen werden zur Kenntnis genommen. Die öffentlichen und privaten Belange werden gem. § 1 Abs. 7 Baugesetzbuch (BauGB) untereinander und gegeneinander abgewogen. Die Zusammenstellung (Anlage) ist Bestandteil des Beschlusses.
	Dem stimmt der Ausschuss für Bauen und Umwelt einstimmig zu.
	b) Aufgrund des § 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl I S. 2414) – alle Bestimmungen in der derzeit gültigen Fassung – wird der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 27a „Füertorn“ mit der dazugehörigen Begründung vom Rat der Stadt Norderney als Satzung beschlossen.

