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Teiländerung Nr. 25 „Nahversorgung Melm“ des Flächennutzungsplan ´99 liegt aus; 
Stadtteil: Oggersheim 
 
Der Stadtrat der Stadt Ludwigshafen am Rhein hat in seiner Sitzung am 12.12.2011 beschlossen, den 
Flächennutzungsplan ´99 Ludwigshafen am Rhein im Teilbereich Nr. 25 zu ändern. 
 
Der Geltungsbereich der Teiländerung des Flächennutzungsplans ergibt sich aus dem beigefügten 
Lageplan und wird begrenzt:  
 
im Norden: durch die Verkehrsfläche der Rosenwörthstraße 
im Osten: durch die Verkehrsfläche der Sudetenstraße 
im Süden : durch eine noch zu definierende Grundstücksgrenze des Teilgrundstückes 2757/8 
Im Westen: durch eine noch zu definierende Grundstücksgrenze des Teilgrundstückes 2757/8 
   
Ziel des Verfahrens ist die Änderung der Darstellung „Grünfläche“ im Außenbereich in „Sonderbau-
fläche“ mit Zweckbestimmung „Nahversorgung“, um damit die Ansiedlung eines Lebensmittelmarktes 
zu realisieren und die Nahversorgung der Bevölkerung in den angrenzenden Wohngebieten Melm, 
Notwende und Weidenschlag zu verbessern. 
 
Der Entwurf der Teiländerung Nr. 25 „Nahversorgung Melm“ liegt nach Beschluss des Bau- und 
Grundstücksausschusses vom 19.11.2012 gemäß § 3 Abs. 2 BauGB mit Begründung während der 
Dienststunden (Montag bis Donnerstag von 8:30 Uhr bis 16.00 Uhr und freitags von 8:30 Uhr bis 
12:00 Uhr) in der Zeit vom  
 

6. Dezember 2012 bis einschließlich 14. Januar 2013 
 

bei der Stadtplanung der Stadt Ludwigshafen am Rhein, Rathausplatz 20, 3. Obergeschoss, Zimmer 
301, zur öffentlichen Einsichtnahme aus. 
 
Folgende Arten umweltbezogener Informationen werden zusätzlich verfügbar gemacht: 
 

 Faunistische Untersuchungen im Rahmen der Planung „Nahversorgung Melm“ in Ludwigsha-
fen (2012) 

 Bestandsplan Vegetation 
 Beurteilung des Planungsgebietes  hinsichtlich der Habitateignung für Eidechsen 

 
Ebenso kann in diesem Zeitraum der Planentwurf mit Begründung im Internet eingesehen werden un-
ter www.ludwigshafen.de über den Pfad: Standort / Bauen / Bauleitplanung / Öffentlichkeitsbeteili-
gung. 
 
Während der Dauer der Planauslegung können Anregungen zu den Planungen schriftlich oder 
mündlich zur Niederschrift bei der Stadtverwaltung – Bereich Stadtplanung – vorgebracht werden. 
 
Gemäß § 3 Abs. 2 S.2, 2. HS Baugesetzbuch wird darauf hingewiesen, dass Stellungnahmen 
während der Auslegungsfrist abgegeben werden können und dass nicht fristgerecht abgegebene Stel-
lungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben können, sofern 
die Gemeinde deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Re-
chtmäßigkeit des Bebauungsplanes nicht von Bedeutung ist und dass ein Antrag nach § 47 der Ver-
waltungsgerichtsordnung unzulässig ist, soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht werden, die 
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