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Antrag der SPD Fraktion zur Neugestaltung des Marktplatzes Oedt; 
hier: Status Quo, rechtliche Situation, Fördermöglichkeiten und weiteres Vorgehen 
 

1. Sachverhalt: 

 
Mit Schreiben vom 08.06.2015 (Anlage 1) fordert die SPD-Fraktion, über die Neugestaltung 
des Marktplatzes in Oedt neu zu beraten. Bei den Überlegungen zur Neugestaltung des 
Platzes soll besonderes Augenmerk auf die Barrierefreiheit und auf die Möglichkeit zur 
Außengastronomie mit entsprechendem Sicht- und Lärmschutz zur Hochstraße gelegt 
werden. 
 
Vorliegende Planung 
 
Für die Umgestaltung des Markplatzes liegt eine Planung aus dem Jahre 2002 vor. Diese 
Planung sieht eine vollständige Pflasterung des Markplatzes, der Fahrgassen und der 
Bürgersteige im Stile einer Mischverkehrsfläche und des weiteren geschwindigkeits- 
dämpfende Einbauten auf der Hochstraße vor, um auch den Querungsverkehr zur Albert-
Mooren-Halle hin zu erleichtern. Der Forderung nach Barrierefreiheit ist mit einer derartigen 
Gestaltung sicherlich genüge getan.  
 
Ferner sah die Planung die Errichtung von insgesamt 23 öffentlichen Stellplätzen vor, dabei 
wurde auch das Außengelände der Sparkasse mit einbezogen. Aus heutiger Sicht erscheint 
es fraglich, ob die geschwindigkeitsdämpfenden Einbauten auf der Hochstraße 
(Polsteraufpflasterung sowie Verschmälerung der Fahrbahn auf 6 m) genehmigungsfähig 
und realisierbar sind. 
 
Die Baukosten wurden 2002 auf ca. 340.000 € geschätzt.  
 
Planungen Sparkasse 
 
Die Sparkasse plant, zusammen mit der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft des 
Kreises Viersen (GWG) einen Ersatzbau für das vorhandene Sparkassengebäude zu 
errichten.  
 
Die Gemeinde hat gegenüber der Sparkasse signalisiert, dass sie im Interesse einer 
attraktiven städtebaulichen und architektonischen Gestaltung des Sparkassengebäudes und 
seine Umfeldes bereit ist, den rechtskräftigen Bebauungsplan Oe 7a „Ortskern Oedt – 
nördlicher Teil“ zu ändern bzw. anzupassen.  



 

  

 
Angedacht ist seitens GWG/Sparkasse die Errichtung eines Gebäudes mit bis zu 6 
Wohneinheiten und einem Geschäftsraum für die Sparkasse. Bisher hat lediglich ein erstes 
Vorgespräch mit Sparkasse und GWG stattgefunden.  
Bevor die Planungen weiter konkretisiert werden können, sind eine Reihe von rechtlichen 
und planungsrechtlichen Fragen zu klären. Der rechtskräftige Bebauungsplan setzt südlich 
und westlich des Sparkassengebäudes eine mit einem Geh-, Fahr- und Leitungsrecht 
belastete Fläche fest, gleichwohl ist diese Fläche bisher weder grundbuchrechtlich noch 
durch Baulast gesichert. Von dieser Fläche aus gibt es ein rechtlich gesichertes 
Zugangsrecht zum Nachbargrundstück. Für diese Fläche ist zu prüfen, ob und ggf. unter 
welchen Bedingungen das Geh-, Fahr- und Leitungsrecht aufgehoben werden kann. Bei der 
südlich angrenzenden Nachbarbebauung finden sich notwendige (?) Fensteröffnungen in 
den grenzständigen Wänden, auch hier ist zu überprüfen, auf welcher Rechtsgrundlage 
diese entstanden sind und ob hierzu ggf. bilaterale Verträge vorliegen. 
 
Die Sparkasse beabsichtigt derzeit nicht, die notwendigen Stellplätze auf öffentlichen 
Stellplätzen abzulösen. Voraussichtlich löst der angedachte Neubau eine 
Stellplatzverpflichtung von mindestens 9 Stellplätzen (1 Stellplatz pro Wohnung zuzüglich 3 
Stellplätzen für den Sparkassenbetrieb zuzüglich möglicher weiterer Kundenparkplätze) aus. 
Die notwendigen Stellplätze müssten daher auf dem Grundstück der Sparkasse 
nachgewiesen werden, das Gelände steht damit für eine Neugestaltung des Marktplatzes 
nicht zur Verfügung. 
 
Parkplatzsituation 
 
Der an das Niedertor nördlich angrenzende Gebäudekomplex (Niedertor 1 – 9, Albert-
Mooren-Allee 4) löst eine Stellplatzverpflichtung von 24 Stellplätzen aus. Davon sind in der 
Örtlichkeit 19 Stellplätze/Garagen realisiert. Der südlich angrenzende Gebäudekomplex 
(Hochstraße 23, Niedertor 2 – 4a, Albert-Mooren-Allee 12) löst eine Stellplatzverpflichtung 
von 21 Stellplätzen aus, davon sind 11 auf eigenem Grundstück errichtet worden, 10 
Stellplätze wurden abgelöst. Die Sparkasse besitzt auf eigenem Gelände 6 Stellplätze sowie 
2 Garagen. 
 
Öffentliche Stellplätze sind im Bereich des Niedertores ca. 20 vorhanden. Rein rechnerisch 
ist das noch ausreichend, erscheint allerdings in Anbetracht der vielfältigen Nutzungen in 
diesem Bereich (Bäckerei mit Cafe, Allgemeinarzt-Praxis, Zahnarzt-Praxis, Restaurant, 
Apotheke, Imbiss, Sparkasse sowie eines weiteren – derzeit ungenutzten Geschäftsraumes 
– eher knapp bemessen. Keinesfalls sollte eine mögliche Umplanung zu einer Reduzierung 
des Parkplatzangebotes führen. 
 
Fördermöglichkeiten 
 
Die Städtebauförderung stellt seit ihrer Novellierung in 2008 verstärkt auf Stadtentwicklung 
und Stadterneuerung ab. Förderschwerpunkte sind: 
 

1. Die Stärkung der Innenstädte und Ortsteilzentren in ihrer städtebaulichen Funktion 
unter besonderer Berücksichtigung des Wohnungsbaus sowie der Belange des 
Denkmalschutzes und der Denkmalpflege insbesondere auch in den historischen 
Stadt- und Ortskernen einschließlich der Wiedernutzung innenstadtnaher Flächen. 
 

2. Die Fortentwicklung von Stadt- und Ortsteilen mit besonderem sozialem, 
ökonomischem und ökologischem Entwicklungsbedarf (Soziale Stadt). 
 

  



 

  

3. Die Herstellung nachhaltiger städtebaulicher Strukturen bei erheblichen 
Funktionsverlusten, insbesondere durch Brachen und Gebäudeleerstände 
(Stadtumbau West). 
 

4. Städtebauliche Maßnahmen im Strukturprogramm der REGIONALEn zur Gestaltung 
des ökonomischen Wandels sowie zur Sicherung von Arbeitsplätzen. 

 
 
Einschlägig könnte die Förderkulisse nach Nr. 1. sein, hier heißt es unter Punkt 13.2 der 
Förderrichtlinien u.a.: 
 
Zur Erhaltung der Nutzungsvielfalt, zur Stärkung der Aufenthalts- und Gestaltqualität sowie 
zur Vermeidung bzw. Beseitigung von gewerblichen Leerstand auch in den historischen 
Stadt- und Ortskernen können Maßnahmen nach Nr. 9 bis Nr. 12 gefördert werden. Hierzu 
gehören insbesondere: 
 

 Maßnahmen zur Aufwertung des öffentlichen Raumes (Straßen, Wege und Plätze). 
 
Unter 10.4 heißt es ergänzend: 
 
Es kann die Herstellung neuer oder die Änderung vorhandener Erschließung, soweit dies zur 
Erreichung des Sanierungszieles notwendig ist und die Maßnahmen durch die Gemeinden 
zu tragen sind, gefördert werden……………….Es können gefördert werden: 
 

 Erstellung oder Änderung und Einrichtung örtlicher öffentlicher Straßen, Wege, Plätze 
einschließlich notwendiger Beleuchtung. 

 
Unter 10.4.3 Buchstabe a werden allerdings die Herstellung öffentlicher Parkplätze von der 
Förderung ausgeschlossen. 
 
Fördervoraussetzung ist in jedem Fall allerdings die förmliche Festlegung eines 
Stadtumbaugebietes nach § 171 b  BauGB auf der Grundlage eines städtebaulichen 
Entwicklungskonzeptes (§171a Abs3 BauGB) oder eine Gebietsfestlegung als 
Sanierungsgebiet nach § 142 BauGB, als städtebaulicher Entwicklungsbereich nach § 165 
BauGB oder als Erhaltungsgebiet nach § 172 BauGB. 
 
Festzuhalten bleibt, dass die Umgestaltung des Marktplatzes als Einzelmaßnahme sicherlich 
nicht förderfähig ist. Wenn überhaupt eine Chance auf Förderung bestehen sollte, müsste 
diese Maßnahme im Kontext einer städtebaulichen Gesamtmaßnahme für den Ortsteil Oedt 
auf der Grundlage eines städtebaulichen Entwicklungskonzeptes eingebettet sein. 
 
Außengastronomie 
 
Außengastronomie wäre im Außenbereich vor der Pizzeria denkbar, allerdings ist hier der 
Platz durch den Gänsebrunnen und die vorhandenen Aufmauerungen sehr eingeschränkt. 
Die hier aufgestellten Werbe- und Informationstafeln sollten im Interesse einer attraktiven 
Gestaltung des Platzes ersatzlos abgebaut werden. 
 
Lärm- und Sichtschutz 
 
Ein Lärm- und Sichtschutz des Marktplatzes zur Hochstraße hin ließe sich nur durch eine wie 
auch immer geartete Lärmschutzwand realisieren. Allerdings käme eine solche Abtrennung 
des Platzes einer stadtgestalterischen Katastrophe nahe. 
Weiteres Vorgehen 



 

  

 
Zunächst sollte abgewartet werden, bis sich die Planungsabsichten der Sparkasse/GWG 
weiter konkretisiert haben und ob das Grundstück der Sparkasse zumindest optisch in eine 
Neugestaltung des Platzes einbezogen werden kann. Parallel dazu sollte beraten werden, ob 
und ggf. mit welchem Entwicklungsziel eine städtebauliche Entwicklungsmaßnahme für den 
Ortsteil Oedt aufgelegt werden soll. 
 

2. Stellungnahme zum Haushaltsplan: 

 
Die Vorlage berührt nicht den Haushaltsplan der Gemeinde. 
 

3. Beschlussentwurf: 

 
Die Verwaltung wird beauftragt, die Planung zum Umbau der Sparkasse weiter zu begleiten 
und die Möglichkeiten zu einer attraktiven Neugestaltung des Marktplatzes zu befördern. 
Im Ausschuss ist über die Ergebnisse regelmäßig zu berichten. 
 

4. Abstimmungsergebnis: 

Zustimmungen:       
Ablehnungen:       
Enthaltungen:       

5. Anlagen:1 

      
      
      
      
 
 

Lommetz 
 


