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Öffentliche
Bekanntmachungen
Bebauungsplan Kleintierzüchter und Dauerkleingartenanlage / 1. vereinfachte Änderung Öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB
Der Technische Ausschuss des Gemeinderates hat in öffentlicher Sitzung am 8. Mai 2012 dem Entwurf des Bebauungsplanes "Kleintierzüchter und Dauerkleingartenanlage / 1. vereinfachte Änderung" zugestimmt und beschlossen, diesen
nach den Bestimmungen des Baugesetzbuches (BauGB) öffentlich auszulegen.
Auf Antrag der Kleingartengemeinschaft e. V. soll der ca. 40
m breite städtische Grünstreifen zwischen der Kleingartenanlage und den Kleintierzüchtern etwa zur Hälfte der Kleingartenanlage zugeordnet und hierauf zehn neue Parzellen
gebildet werden. Diese können durch die Beseitigung der
vorhandenen Heckeneinfassung und des Sandweges direkt
an die vorhandene Kleingartenanlage angeschlossen werden. Zum ökologischen Ausgleich und zur räumlichen Abgrenzung der erweiterten Anlage ist die Anpflanzung einer
neuen Hecke vorgesehen. Der Bebauungsplan muss entsprechend geändert werden.
Der Bebauungsplan wird im vereinfachten Verfahren nach § 13
BauGB aufgestellt. Es wird keine Umweltprüfung nach § 2 Absatz 4 BauGB durchgeführt. Der Änderungsbereich ist im nachfolgend abgedruckten Übersichtslageplan dargestellt.

1
Der Entwurf des Bebauungsplanes mit dem zeichnerischen
Teil, den textlichen Festsetzungen, den örtlichen Bauvorschriften und der Begründung liegt in der Zeit vom
4. Juni bis 4. Juli 2012
im Stadtbauamt Donaueschingen
Rathaus I, Rathausplatz 1, Flur 2. OG
während der Sprechzeiten zur Einsichtnahme für jedermann
öffentlich aus.
Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen
schriftlich oder mündlich zur Niederschrift beim Bauverwaltungsamt, Rathaus I, Zimmer 413, vorgebracht werden. Es
wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben können. Weiterhin ist
ein Antrag nach § 47 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO)
unzulässig, soweit mit ihm Einwendungen vorgebracht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht
oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend
gemacht werden können.
Im Zusammenhang mit dem Datenschutz wird ausdrücklich
darauf hingewiesen, dass ein Bauleitplanverfahren ein öffentliches Verfahren ist. In der Regel werden alle dazu eingehenden Stellungnahmen in öffentlichen Sitzungen (Fachausschüsse und Gemeinderat) beraten und entschieden, sofern
sich nicht aus der Art der Stellungnahmen oder der betroffenen Personen ausdrückliche oder offensichtliche Einschränkungen ergeben. Soll eine Stellungnahme nur anonym behandelt werden, ist dies auf derselben eindeutig zu vermerken.

