Marktflecken Weilmünster, Ortsteil Essershausen
Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Bahnhof Essershausen"

VERFAHRENSÜBERSICHT
AUFSTELLUNGSBESCHLUSS
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Die Gemeindevertretung hat die Aufstellung des vorhabenbezogenen
Bebauungsplanes gem. § 2(1) BauGB am __.__.____ beschlossen. Die
ortsübliche Bekanntmachung erfolgte in den Weilmünsterer Nachrichten am
__.__.____.
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IIb. Zeichnerische Festsetzungen, Sonstige Planzeichen
Baugrenzen, Bauweise (§ 9(1)2 BauGB)

Baugesetzbuch (BauGB),
Baunutzungsverordnung (BauNVO),

Baugrenze
überbaubare Grundstücksfläche
nicht überbaubare Grundstücksfläche

Planzeichenverordnung (PlanzVO),
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG),
Hessisches Naturschutzgesetz (HENatG),
Hessisches Wassergesetz (HW G),
Hessische Bauordnung (HBO)
in der bei der maßgeblichen Auslegung
des Bebauungsplanes geltenden Fassung.
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2.1

2.2

Fläche für Stellplätze und Garagen (§ 9(1)22 BauGB)

W asserhaushaltsgesetz (W HG),

3.

ST / Ga

Umgrenzung von Flächen für Stellplätze und Garagen

NA

Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen / Gasversorgung
Ein- und Ausfahrten und Anschluss anderer Flächen an die
Verkehrsflächen (§ 9(1) 11 BauGB)

II. Ze iche nerklärung:

Einfahrtbereich

IIa. Katasteramtliche Darstellungen

3.

Erhalt von Bäumen (§ 9(1) 25b BauGB)
Flurgrenze

Fl. 13

Erhalt von Bäumen

Flurnummer

Sonstige Planzeichen

Polygonpunkt
40
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1.

I. Re chtsgrundlage n

3

Bauplanungsrechtliche Festsetzungen:

es Feld

Vorhandene Grundstücks- und WegeParzellen mit Grenzsteinen

4
4.1 .
4.2

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des
Bebauungsplanes

Flurstücksnummer

P

Der Entwurf des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes hat gem. § 3(2)
BauGB nach ortsüblicher Bekanntmachung am __.__.____ in den
Weilmünsterer Nachrichten vom __.__.____ bis __.__.____ öffentlich
ausgelegen.
Parallel wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange mit
Anschreiben vom __.__.____ beteiligt.
SATZUNGSBESCHLUSS
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OFFENLAGE UND BETEILIGUNG DER TRÄGER ÖFFENTLICHER
BELANGE

Festgelegter Geländepunkt P zur Bemessung der Gebäudehöhe

II.c Kennzeichnungen, nachrichtliche Übernahme nach § 9 Abs. 6
Einzelanlage (Gebäude und Grünanlage), die dem
Denkmalschutz unterliegt
Telekom m unikationsleitung
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Dieser Vorhabenbezogene Bebauungsplan wurde nach § 10 BauGB von der
Gemeindevertretung am __.__.____ als Satzung beschlossen.
Weilmünster, den __.__.____
Der Gemeindevorstand

ba

81
A rt der baulic hen Nutzun g
Im Geltungs bereic h des V orhabenb ezogen en Bebau ungsp lanes sind
zuläss ig:
1 Woh ng ebäude (ehemalige r B ahnhof, ös tliche s Bau fenster)
mit Nebenanlagen u nd -f läc hen (z.B. Zufah rten),
1 Lagergebäu de mit Garage und A telier (w es tliches Bauf enste r)
mit Nebenanlagen u nd -f läc hen (z.B. Zufah rten),
innerhalb der ents prec hend f estges etzte n Fläc hen die erforderlich en Stellplätze und Nebenanlagen.

ch

Maß der bauliche n Nutzung
Wohng ebäude eh emaliger Bahnhof : Das Gebäude ist ein s einem
A bmes su ngen denkmalg erec ht z u erhalten. Baulic he V eränderungen
eins chließ lich A nbaute n bedürfen der denkmalrec htliche n
Gen ehmigu ng (§ 18 HDSch G).
Lagergebäud e mit Garage und A telier:
zuläss ige Grundfläche innerhalb der überbaubaren
Gru ndstüc ks fläc he: 12 m x 9 m,
Gebä udehöhe: maximal 171 m ü.NN,
Zah l der V o llg esc hoss e: max imal 2.
Nic ht überbaubare Gru ndstüc ks fläc he
Die nicht überbaubaren Grun dstüc ks fläc hen s ind als Freifläch en
zu g estalten.
Zu läs sig is t die g ärtn erisc he Nutzun g (Nutz- und Ziergarten).
Baulic he A nlagen s ind zulä ss ig, s ow eit s ie der Freif läc hennutzu ng
diene n, z.B . Beete infas sung en, Ge w äc hs häuser, W ege und
Sitzplä tze in w ass erdurchläss iger Ba uw e ise , sofern n ich t beson dere
A nforderungen an die B arrierefreiheit andere Befes tigu ngsarten
erf ordern.
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gez. Bürgermeister

AUSFERTIGUNG
Die Satzung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes, bestehend aus
Planzeichnung und den textlichen Festsetzungen wird hiermit ausgefertigt.
Weilmünster, den __.__.____
Der Gemeindevorstand

gez. Bürgermeister
RECHTSVERBINDLICH
Der Beschluss der Gemeindevertretung wurde nach § 10(3) BauGB am
__.__.____ in den Weilmünsterer Nachrichten ortsüblich bekannt gemacht.
Mit der Bekanntm achung tritt der Vorhabenbezogene Bebauungsplan am
__.__.____ in Kraft.
Weilmünster, den __.__.____
Der Gemeindevorstand

gez. Bürgermeister

Übersichtskarte

Stellplätze, Garagen, u nterge ord nete Nebenanlagen
Stellplätze, Garagen un d untergeordnete Neben anlage n sind in d er
festg esetz ten Fläc he für Stellplätze und Garag en zuläss ig. Sie sin d
auch innerhalb der überbaubaren Fläc hen als s elbs ts tändige Gebäu de
oder als Räume o der Gesc hos se in den Haup tgebäuden zulä ss ig.

Maßstab:

1 : 500

A rtens chutz re chtlic he Maß nahmen (Überw achu ng im Rahmen des
Bauge nehmig ungsv erfahre ns)
Rodungen und Rücksc hnittmaß nahmen ha ben auß erhalb d er B rutzeiten
(1 . März – 30. Septemb er) zu erf olgen.
Es sind aus sc hließlic h Fe nster mit eine m maximale n A uß enrefle xion sgrad
von 1 5% zu v erw end en.

Planstand:

Entwurf

Format:

Hinw eise:

Denkmals chu tz:
Gemäß § 21 HDS chG sind Entd eckungen v on Boden denkmälern
un verzüglic h der Denkmalfac hbehörde, d er Gemeindeverw altung oder
de r unteren De nkma lsc hutz behörde beim Kreis auss ch uss anzu zeig en.
A uf die w e iteren B estimmungen d es § 21 HDSchG w ird ve rw ie sen.
Grundw ass ers chutz:
Nie ders ch lags w ass er der Da chfläche n soll dort w o es anfällt mög lic hs t
v erw ertet w erden (§ 37 (4) HWG). Ist eine V erw ertung nicht oder n ich t
v ollständig mög lic h, s oll d as Niedersc hlags w ass er bre itflächig über die
belebte B odenzo ne vers ickert oder in ein Oberfläc hengew äs ser
eingele itet w erden (§ 55 (2) WHG).
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