
S A T Z U N G

über den Bebauungsplan "Industriegebiet an der Langenhahner Straße" 
der Stadt Westerburg v o m 3, Jan. lS9*t

Der Stadtrat von Westerburg hat in seiner Sitzung am 31.1.1983 
aufgrund der §§ 2 und 10 des Bundesbaugesetzes vom 18.8.1976 
(BGBl. I. S. 2256) in Verbindung mit § 24 der Gemeindeordnung 
für Rheinland-Pfalz vom 24.12.1973 (GVB1. S. 419) jeweils in der 
derzeit gültigen Fassung, die nachstehende Satzung beschlossen, 
die hiermit bekanntgemacht wird:

§ 1
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfaßt die Grundstücke, 
die innerhalb der im nachfolgenden Planungsausschnitt durch eine 
breite schwarze durchgehende Linie eingefaßten Fläche liegen.
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§ 2

Bestandteil dieser Satzung ist die Bebauungsplanurkunde mit 
Begründung und Textfestsetzungen.

§ 3

Diese Satzung wird gemäß § 12 des Baugesetzbuches mit dem 
Tage der Bekanntmachung rechtsverbindlich.
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19 Die Begründung zum Bebauungsplan

1.1 Erfordernis _be_r̂  JKLanauf ste 1 lung
Ber Stadtrat von Westerburg hat in seiner Sitzung am 24.9.1979 be
schlossen für das Industriegebiet an der I a.ngenhahner Straße einen j 
BebOungsplan aufzustellen. Dieser wurde erforderlich zur endgültigen 
Festlegung der Industriegrundstücke und .der Baugrenzen für die bau
lichen Anlagen.Desweiteren sind die Straßen- und Verkehrsverhalt
nisse zu ordnen, damit zusätzliche käuflichen erschlossen werden.
Mit der .Aufstellung des Bebauungsplanes wurde der unterzeichnende 
Planfertiger Ernst- Zimmer, Ing.. (grad . ) f.W.u.K. aus Westerburg mit 
Schreiben der VerbandsGemeindeverwaltung vom 9.10.1979 beauftragt.

1 .2 Flamin he r 1 ö£_e
Als Planunterlage fr,r dê’n Bebauungsplan dient eine amtliche Kataster
karte im Maßstab 1:1000, die j om Katasteramt Westerburg am 6.2.1980 
dem neuesten Stand entsprechend angefertigt wurde.
Ergänzende Eintragungen wurden nach örtlichen Aufnahmen vom Plan
fertiger vorgenommen.

1.3 Planungsbereich
’  t ~

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes hat eine Größe 1
von ca. 10,8 ha.
Im Ford-?0sten grenzt der Geltungsbereich an die Bandstraße L 288 
und an die Eisenbahnlinie Westerburg - Altenkirchen.
Im Süden reicht das PIanungsgebiet an die bestehenden forstwirt
schaftlich genutzten Flüchen "Unter dem Köpfchen" und. "Köpfchen".
Von Süd-Westen bis Ford-Westen reicht, der Geltungsbereich bis an 
die geplante IVbehungsstrafe Westerburg der L 288 bz-w. an eine be
stehende Schutzsichtpflanzung an der Umgehungsstraße.
Im Korden grenzt forstwirtschaftlich genutzte Fläche an.
Das Plangebiet grenzt an die Ortsbebauung der Langenhahner-Straße 
(Mischgebiet) an.

1.4 F.ntwickelung aus dem Flächennutzungsp1an
Der Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes ist im Flächennutzungsplan 
der Verbandsgemeinde rn.it gleicher Zweckbestimmung und flurstücksgleich 
ausgewiesen.
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1 .5  Boden o r d n u n g

T-Tit Ausnahme des Flurstückes Br. /f/1 5 und der städtischen Utrnßen- 
und Wegeflächen befinden sich al le Grundstücke in festem Privat- 
besitz. Voraussichtlich kann noch erforderliche Bodenordnung durch 
ein freiwilliges Umlegungsverfahren verwirklicht werden,

1.6 Per Bestand Innerhalb und außerhalb _des__ räumlichen Geltungsbe
reiche s *

Der größte Teil der Flachen ist industriemäßig bebaut und genutzt.
Im südlichen Teil des fl angebietes befinden sich z.Zt. noch land
wirtschaftlich genutzte Flächen, die jedoch fast ausnahmslos im 
Eigentum der dort ansässigen Tndustriefinnen sind. Im Mordwestteil 
des Planbereiches findet sich ein städtisches Waldstück und private 
Gehölzflüchen, - Pie bestehenden Industriebauten sind aus der Plan
urkunde ersichtlich.
Der räumliche Geltungsbereich des Bebaungsplnnes wird von außen

'ieingeschlossen von der h 288, der Eisenbahnlinie und der geplanten 
Umgehungsstraße der L ?88.
Die Böden im Untergrund den Plnniing.sgehi.otos sind mitteltinfgrUnd i g 
und frisch. En Handel I, sich um sandigen Dehrn, der zu tonigern Dohm 
übergeht undf fas b :U.ter-alli mit Ute inen durchsetzt ist.
Die .Industrie f‘ l äch f ! r i  si nd terassenartig a n g c o r d net.

Die Grundwassers t änd o liegen bei ca, 2,00 bis 3,00 rn unter Oberfl ehr, 
Im nördlichsten Zinfel des Plangebietes befindet sich e•ne Fläche, 
unter der in früheren Zeiten "der Bergbau umgegangen ist". Es handelt 
sich um ein mit = XXXXX in etwa eingezeichnetes Gebiet, der ehemaliger. 
Braunkohlengrupe "Gute Hoffnung" mit dem kenntlichgemachten Schacht 
"Heinrich", der eine Teufe von ca. 50 m hat. In näherem Umkreis die
ses Schachtes sollten Bauvorhaben nur nach Rücksprache mit dem Berg
amt Koblenz getätigt werden. Evtl. Bauvorhaben über dem "Kaiserstolleü 
sind mit durchgehend armierten Bodenplatten zu versehen, um evtl, 
spätere evtl. Bergschäden zu vermeiden. Bei der Erstellung von wei
teren Industriebauten ist das Bergamt zu beteiligen.

 ̂«7 Die bestehenden .Hechtsvertg: 1 tnisse 
Tn bauleitmäßiger Uinsicht wird vermerkt:
Für das Plangebiet liegt kein rechtskräftiger Bebauungsplan vor. 
Der Fl*ehernutzur• gsplnn der Verbandsgemeinde Westerburg befindet 
sich nach der o.ffort").age im Genehmigetgsverfahren.
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Reeb t  sg r  urn n gj»■ <■ n i i n : r jene i 1 s g:" 1 1. ! !'■(.{, !'■i s.'rin i nd •

a) Bundes b a u  ge ne t. z ( 'nun , vom 1 f; »> ■■. 1 ■ UP)
b) B aunu  t  zuiw> r v < r o i v  i r 0 ai.n.VO" von 1 11 .' ’. ■ G77 )
c ) Veromniur')1, "'ber cl i ' 14 S • Tbei t-ur i- f\t- r >•;•n le j |.n 1 "n e sowie über die

Derste 11 urig der 1 1 u; i nha’l_ts ( ; ] •'! ! 1 Z< : i (b M':1 ' VS l'Orein unr vom 19.1.1065)
d) Irnm i r, r i on s n c ln 11 • zge ’.p.i.z (»-Uns chi!". v •'-■■■-) 15 . ■>. 1 < 1m )
e) L; m  d e s b a u o r < i r i u n g ( l ,■ i uO. .1: 1 r R h o i  ri t a n d - i 1‘a I z v om 27 . 2 . 1974)

1.8 Erschließungen
1.81 Verkehrs flachen
a) Frschließungsstraße A: Diese"alte" L288 dient zur Haupterschlies

sung des Plangebietes. Sie hat bereits eine verkehrsgerechte An
bindung zur "neuen" I, 288" erhalten und eine Änderung gegenüber
der bestehenden Situation wird nicht erforderlich.

*

Fahrbahnbreite = 5,50 und 6,jp0 m; einerseits Gehweg von 1,50 ra und 
andererseits Schrammbord von,- 0,50 m. Der Straßengraben auf der 
Westseite nimmt die Ver- und Entsorgungsleitungen auf.

b) Erschließungsstra.ße B: Diese Straße ist bereits ausgebaut. 
Fahrbahnbreite ca. = 5,50 m und beiderseits Schrammbord von 0,50 m

c) Frschließungsstraße C: Diese Straße ist bereits durch vorhandene 
bauliche Anlagen stark eingeengt. Es werden größtenteils Straßen
verbreiterungen für eine Fahrbahnbreite = 5,50 und beiderseits 
Schrammbord von 0,50 m erforderlich. Ein durchgehender einseitiger 
Gehweg ist nicht mehr einrichtbar. An den Engstellen zwischen den 
vorhandenen Gebäuden bzw. Aufschüttungen kann anstelle des Schramm 
bordes auch vom Angrenzer auf seine Kosten eine Begrenzungsmauer 
entsprechend den Festsetzungen für Einfriedigungsmauern nach
Abs. 2.5 erstellt werden. - Die Straße C endet mit einem Wende
platz von mind. 26,0 m Durchmesser.

d) Holzabfuhrweg, D: Dieser Weg mit einer Ausbaubreite von = 5,00 m 
dient der Holzabfohr aus den städtischen und privaten Waldfl'achen. 
Im RE-Entwurf für die Umgehung Westerburg der L 288 ist eine 
^^rführung vorgesehen; außerdem ist in diesem Entwurf die Weiter- 
f’ihrung des Holzabfuhrweges zur jetzigen L 288 vorgesehen.
Der Weg D ist gleichzeitig die Zufahrt zum Wasserhachbehälter der 
Firma Johanns bzw. zum unteren Waldstück dieser Firma.
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e) Holzabfuhrweg E: 1‘ieser Weg dient der Holzabfuhr zum Waldstück
"Köpfchen" und von und zum neuen Holzablagerplatz, der im Schutz
streifen zum Wald einzurichten ist. Wegebreite = 5,oo m.

f) Weg F: Es handelt sich hier um einen Anliegerweg zum Wohnhaus auf 
dem Flurstück 4/2 und zu den landwirtschaftlichen Flächen auf 
den Flurstücken 7 und 8. Fine Verbreiterung dieses Weges ist nicht 
vorgesehen.

g) Erschließungsstraße G: Teilausbau des vorhandenen Feldweges als 
Anliegerstraße für neue Betriebe. Gesamtbreite = 5,00 m.

Der teilweise noch vorhandene Weg, Flurstück Nr. 58 in der Flur 35, 
kann eingezogen und dem Anlieger zugeteilt werden; da dieser Weg als 
Verbindung zwischen den Straßen B und C keine Bedeutung hat. Er hat 
eine zu große .Steigung. Für die bereits verlegten Versorgungsleitungen 
ist die Grunddienstbarkeit .zugunsten der Verbandsgemeinde einzutragen.

1.82 Wasserversorgung: y
Die Versorgung der vorhandenen und neuen Betriebe im Plangebiet mit 
Trink- und Brauchwasser erfolgt aus der alten Anlage "Gershasen" der 
Verbandsgemeindewerke Westerburg und hat Verbindung zum neuen Hoch
behälter "Gershasen".
Die Metallwarenfabrik Eugen Johanns besitzt eine eigene Wasserver
sorgungsanlage mit Tiefbrunnen, Quellfassung aus dem Grubenstollen 
"Heinrich” und Hochbehälter. Diese Anlage ist wasserrechtlich ge
nehmigt und von der Verbandsgemeinde zugelassen.

1.83 Abwasseranlagen;
Das Plangebiet ist im "Trennverfahren" zu entwässern. Ostwärts der 
terfahrensgrenze lirgt ein fchmutzwasserkanal zur Langenhahner- 
Straße, der noch in der Ptraße A in Richtung zur Fa. Johanns zu ver
längern ist. Frgänzende Schmutzwasserkanäle bzw. Regenwasserleitungen 
sind neu zu verlegen. Dem Straßengelände - insbesondere dem offenen 
Straßengraben - dürfen keinerlei Abwässer - auch kein gesammeltes 
Oberflächenwasser- zugeführt werden.
Es ist besonders darauf zu achten, daß die Betriebsgrundstücke eben
falls im Trennverfahren entwässert werden.
Detailplanung und Antrag nach § 49 LWG sind vor Baubeginn vorzulegen.



1.84 Stromversorgung:
fie Stromversorgung erfolgt durch die KEVAG. Im Plangebiet befinden 
sich bereits 3 Trafostationen. Erforderliche zusätzliche Stromlei
tungen sollen als Erdkabel verlegt werden.
Ergänzende Stromversorgungsanlagen sind betriebsbedingt und sollen 
rechtzeitig mit dem Versorgungsträger abgestimmt werden.

1.83 Fernmeldeanlagen:
Für die zusätzliche fernsprechmäßige Versorgung des Plangebiets sind 
weitere Fernmeldeleitungen erforderlich. Deren Verlegung mit Erdkabel 
ist mit den Baumaßnahmen von Kanal-, Wasserleitung, Stromkabel und 
Straßenbau zu koordinieren und möglichst 12 Monate vor Baubeginn dem 
Fernmeldebauamt mitzuteilen.

1.86 Erschließung,skosten:
Die Kosten für die noch erforderliche Erschließung des Plangebietes 
werden auf = 400.000,—  DM geschätzt.

1.9 Planverwirklichung:
Um Betriebserweiterungen und weiteren ansiedlungswilligen Betrieben 
die Ausführung ihrer Vorhaben alsbald zu ermöglichen, wird die zügige 
weitere Frschließung des Plangebietes erforderlich. Die Verwirklichung 
soll in mehreren Bauabschnitten erfolgen. Die Gesamtbauzeit wird auf 
5 - 8 Jahre geschützt und ist von der allgemeinen wirtschaftlichen 
Lage abhängig.

Stadt Westerburg: Aufgestellt:
IDZ - INGENIEUR-DIENST ZIMMER 
Westerburg, den 3.November 1981

Ing.(gr ad.).f.W.u.K.Stadtbürgermeister
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2. Festsetzungen durch 'j-ext genriß £ 9 BBauG,

2.1 Verfahrens g eb_ißji
Zum Vergahrensgebiet gehören folgende Flurstücke:
Flur 5
Flurstück Hr. 70/2 
Flur 3t
Flurstücke Fr. 1/1, 1/2, 2, 58, 4/1, 4/2, 5, 6, 7, 8 teilw., 56, 57, 
59/2 teilw., 59/6, 59/5, 34/1, 63/1, 39/1, 39/2, 40/2, 40/3, 40/4,
41, 42, 43/4, 43/8, 43/9, 46/1, 46/4, 46/5, 46/7, 46/8, 47/3, 47/4 
47/5
Flur 36
Flurstücke Br. 1/1, 2, 3, 4/5, 4/8, 4/10, 4/17, 4/18, 4/14 teilw. 
4/15 teilw.

2.2 BarsteHungen in der 1 Planurkunde
Für die zeichnerischen Darstellungen in der Planurkunde sind die 
Bestimmungen der Planzeichenverdhdnung vom 19.1.1965 verbindlich.. 
Ergänzende in der Planurkunde benutzte Zeichen sind in der Zeichen- 
erk1”rung erläutert.

2.5 Art und Maß der baulichen Putzung
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist für die Ansiedlung von 
Industriebetrieben (GI-Gebiet) vorgesehen. Die Zulässigkeit, von 
Bauten mit entsprechenden Festsetzungen richtet sich nach § 9 der 
BauDVO.
Es besteht Ansiedlungsmöglichkeit für 3 bis 4 weitere Betriebe. 
Außerhalb der üßerdsubaren Flüchen dürfen lediglich Garagen mit 
einem Findestabstand von 5 m von der Straßengrenze errichtet werden. 
Betriebe, die störende Auswirkungen auf das Stadtgebiet Westerburg 
bezüglich Lärm, Geruch, schädliche Abwasser oder sonstige Störungen 
hervorrufen können, sind von der Ansiedlung auszuschließen.
In dem ausgewiesenen GI-Gebiet können hohnbauten für Betriebsinhaber 
Betriebsleiter, Werks- oder Bausmeister innerhalb der bebaubaren 
Flächen errichtet werden.

2.4 Bauweise
Für dieses Industriegebiet wird die "besondere Bauweise" (b) festge
setzt, d.h. besondere oder abweichende Bauweisen für Industriebauten
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hinsichtlich ihrer Produktionsnotwendigkeit oder konstruktiven 
Eigenart sind zulässig.
Höhenbesehr«nkungen gem"ß § 16, Abs. 2 Bauj'VO sind nicht gegeben. 
Für alle im vorliegenden Bebauungsplan nicht getroffenen Festle
gungen gelten die Vorschriften des .Rundesbaugesetzes, der Bau- 
nutzungsverordrung und der Landesbauordnung.

2.5 Baugestaltung
In diesem ausgewiesenen Industriegebiet sind alle Dachformen zuge
lassen.
Werden G-eb"ud.e mit Satteldach errichtet, ist für eingeschossige Ge
bäude eine Dachneigung von mindestens 25° und max. 50° und für 
zweigeschossige Gebäude eine Dachneigung von mindestens 25° und. 
max. 55° zulässig.
Entlang der Straßen dürfen Mauern, Zäune oder Hecken eine Höhe von 
1,50 m nicht überschreiten^ r'ber Einfriedigungsmauern liegendes 
Erdreich ist abzuböschen. ^
Die Pflanzstreifen sind von den (/künftigen Grundbesitzern mitzuer
werben. Diese haben ?auch die Kosten und Unterhaltung für die An
pflanzungen zu tragen.
Die vorgesehenen Pflanzgebote (pfg) sind einzuhalten.
Der Bereich, der in der Planurkunde gekennzeichneten Sichtflächen 
an StraBeneinrrf"ndungen, ist von jedem sichtbehinderndem Bewuchs 
von über 0,80 m Höhe freizuhalten.
Die in der Planurkunde vorgesehenen Pflanzstreifen als Pflanzgebote 
(pfg) sind nach den Pflanzschematas auszuführen, die diesem Be
bauungsplan nachgeheftet sind.

Stadt 'Westerburg: Aufgestellt:
IDZ - INGENIEUR-DIENST ZIMMER 
Westerburg,den 3.November 1981

Ingt(grad.)f.W.u.K.Stadtbürgermeister


