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Bekanntmachung
Aufstellung des Bebauungsplans  
„Zehntwiesen, 1. Änderung“ 
(Sondergebiet großflächige Einzelhan-
delsbetriebe)
Der Gemeinderat der Stadt Ettlingen hat in 
seiner öffentlichen Sitzung am 01.06.2022 
den Beschluss gefasst, das Verfahren zur 
Aufstellung des Bebauungsplans „Zehnt-
wiesen, 1. Änderung“ gemäß § 13 BauGB im 
vereinfachten Verfahren ohne Umweltprü-
fung durchzuführen.
Der Geltungsbereich der 1. Änderung ist 
auf den Bereich des Sondergebiets be-
schränkt und dem Übersichtslageplan vom 
25.04.2022 zu entnehmen. Die Flächen (ca. 
2,15 ha) im Planbereich werden durch den 
bestehenden Markt genutzt.

Planerische Zielsetzung
Der Real-Markt am Standort Zehntwiesen 
wurde Anfang 2021 von Kaufland über-

nommen. Damit verbunden war eine ge-
ringfügige veränderte Sortimentsauftei-
lung der bestehenden Verkaufsflächen, 
die die Grundzüge der Planung nicht be-
einflusst hat. Mit der Übernahme durch 
Kaufland soll nun auch das seit etlichen 
Jahren leerstehende Obergeschoss neu 
genutzt werden. Die künftigen Nutzungen 
stehen zwar noch nicht fest, jedoch ist es 
absehbar, dass die möglichen Nutzungen 
mit dem rechtskräftigen Bebauungsplan 
nicht zulässig sind.

Mit der Änderung des Bebauungsplans sollen 
die aktuellen Bedürfnisse und Gegebenhei-
ten berücksichtigt werden. Der bestehende 
Einzelhandelsstandort wird gestärkt und 
zukunftsfähig ausgerichtet. Die Vermietung 
bisher leestehender Flächen soll auch lang-
fristig flexibel gestaltbar bleiben. Um diese 
Ziele und die angestrebten Nutzungen zu 
ermöglichen, ist die Änderung des Bebau-
ungsplans „Zehntwiesen“ notwendig.

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans 
verfolgt die Stadt Ettlingen das Ziel, eine 
den Grundsätzen des Baugesetzbuches 
(BauGB) entsprechende städtebauliche 
Ordnung zu gewährleisten und im Rah-
men des Abwägungsgebotes nach § 1 
Abs. 6 BauGB einen Ausgleich zwischen 
möglicherweise gegenläufigen öffentli-
chen und privaten Interessen herbeizu-
führen.

Zu einem späteren Zeitpunkt können im 
Rahmen der öffentlichen Auslegung ge-
mäß § 3 Abs. 2 BauGB Stellungnahmen 
zum dann vorliegenden Entwurf des Be-
bauungsplans abgegeben werden. Hierzu 
erfolgt eine gesonderte ortsübliche Be-
kanntmachung.

Ettlingen, 05.07.2022

gez.
Wassili Meyer-Buck
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