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Nachprüfungsbehörde: 
Vergabekammer Rheinland-Pfalz beim Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Wein-
bau, Stiftstraße 9, 55116 Mainz. 
 
Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen am Rhein 
- Bereich Entsorgung und Verkehrstechnik – 
 
gez.        gez. 
Klaus Neuschwender      Peter Lubenau 
Kaufmännischer Werkleiter     Technischer Werkleiter 

 
 
 

Bebauungsplan wird korrigiert; 
Bebauungsplan liegt aus; 
Bebauungsplan Nr. 616 „Zentrum Pfingstweide“ 
Stadtteil: Pfingstweide 
 
Der Stadtrat der Stadt Ludwigshafen am Rhein hat in seiner Sitzung am 02.07.2007 beschlossen, den 
Bebauungsplan Nr. 616 „Zentrum Pfingstweide“ aufzustellen. Aus dem Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes wurde 2008 ein Teilbereich herausgenommen und vorab als vorhabenbezogener 
Bebauungsplan Nr. 616a „Zentrum Pfingstweide – Ärztehaus“ weiterentwickelt und zur Rechtskraft 
gebracht. 
 
Die verbleibende Fläche wird mit Beschluss des Stadtrates der Stadt Ludwigshafen am Rhein vom 
05.03.2012 nun überplant, der Geltungsbereich reduziert sich gegenüber dem Aufstellungsbeschluss 
um die Fläche des Bebauungsplanes Nr. 616a und wird erweitert um die von der Überplanung betrof-
fenen Verkehrsflächen. 
 
Der Beschluss beruht auf § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch. Der Bebauungsplan trägt die Nr. 616 und die 
Bezeichnung „Zentrum Pfingstweide“. 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ergibt sich aus dem beigefügten Lageplan und wird be-
grenzt: 
Im Norden: durch eine Teilfläche des Londoner Rings 
Im Osten: durch das Einkaufszentrum bzw. das Gesundheitszentrum 
Im Süden: durch die südliche Grundstücksgrenze des Dr.-Hans-Wolf-Platzes bzw. der ehemaligen 

Wendeschleife 
Im Westen: durch den westlichen Rand der Parkstände am Londoner Ring. 
 
Ziel des Verfahrens ist es, die nach Abriss freigeräumten Flächen einer Neubebauung zuzuführen 
und damit zur Aufwertung des Zentrums beizutragen. Ein Mischkonzept von Einfamilien-
hausbebauung, Mehrfamilienhausbebauung und Nahversorgung ist vorgesehen. 
 
Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 616 „Zentrum Pfingstweide“ liegt nach Beschluss des Stadtra-
tes vom 05.03.2012 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  
 

05.04.2012 bis einschließlich 07.05.2012 
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