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Gemeinde Estenfeld
Bebauungsplan "Weiße Mühle" - 1. Änderung
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Verfahrensvermerke 
 
Der Gem eindera t der Gem einde Estenfeld ha t in seiner Sitzung a m  ………… die Aufstellung 
des Beb a uungspla ns „W eiße Mühle“ -1. Änderung beschlo ssen. Der Aufstellungsb eschluss 
wurde gem äß § 2 Abs. 1 Ba uGB a m  ………… o rtsüblich und über den Interneta uftritt der 
Gem einde beka nnt gem a c ht. 
 
Die frühzeitige Ö ffentlichkeitsbeteiligung gem äß § 3 Abs. 1 Ba uGB ha t für den V o rentwurf des 
Beb a uungspla ns in der Fa ssung vo m  ………… in der Zeit vo m  ………… bis ………… 
sta ttgefunden. Gleichzeitig wurden die Unterla gen a uf den Interneta uftritt der Gem einde 
eingestellt. 
 
Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und so nstigen Träger öffentlicher Bela nge gem äß 
§ 4 Abs. 1 Ba uGB für den V o rentwurf des Beb a uungspla ns in der Fa ssung vo m  ………… ha t 
m it Schreib en vo m  ………… bis zum  ………… sta ttgefunden. 
 
Zu dem  Entwurf des Beb a uungspla ns in der Fa ssung vo m  ………… wurden die Behörden und 
so nstigen Träger öffentlicher Bela nge gem äß § 4 Abs. 2 Ba uGB m it Schreib en vo m  ………… 
bis zum  ………… beteiligt.  
 
Der Entwurf des Beb a uungspla ns in der Fa ssung vo m  ………… wurde m it der Begründung 
und Um weltbericht gem äß § 3 Abs. 2 Ba uGB in der Zeit vo m  ………… bis ………… öffentlich 
a usgelegt. Gleichzeitig wurden die Unterla gen a uf den Interneta uftritt der Gem einde 
eingestellt. 
 
Die Gem einde Estenfeld ha t m it Beschluss des Gem eindera ts vo m  ………… den 
Beb a uungspla n „W eiße Mühle“ -1. Änderung gem äß § 10 Abs. 1 Ba uGB in der Fa ssung vo m  
………… a ls Sa tzung beschlo ssen. 
 
Estenfeld, den _______________________ 
 
 
_____________________________________ 
SCHRAUD 1. Bürgerm eister (Siegel) 
 
 
Ausgefertigt: 
 
Estenfeld, den _______________________  
 
 
_____________________________________ 
SCHRAUD 1. Bürgerm eister (Siegel) 
 
 
Der Sa tzungsbeschluss zu dem  Beb a uungspla n wurde a m  ___________________ gem äß § 10 
Abs. 3 Hs. 2 Ba uGB o rtsüb lich beka nnt gem a c ht.  
Der Beb a uungspla n m it Begründung wird seit diesem  Ta g zu den üblichen Dienststunden im  
Ba ua m t der Gem einde Estenfeld zu jederm a nns Einsicht bereitgeha lten und über dessen Inha lt 
a uf V erla ngen Auskunft gegeb en.  
Mit dieser Beka nntm a c hung ist der Beb a uungspla n „W eiße Mühle“ -1. Änderung in Kra ft 
getreten.  
Auf die Rechtsfo lgen des § 44 Abs. 3 S. 1 und 2 so wie Abs. 4 Ba uGB und die §§ 214 und 215 
Ba uGB wurde in der Beka nntm a c hung hingewiesen. 
 
Estenfeld, den _______________________  
 
 
_____________________________________ 
SCHRAUD 1. Bürgerm eister (Siegel) 

VORABZUG

Dem  Beb a uungspla n werden textliche Festsetzungen und Hinweise in einem  geso nderten Do kum ent zugeo rdnet.
Zur Fa ssung des Sa tzungsb eschlusses werden diese m it dem  Beb a uungspla n a uf einem  Bla tt zusa m m engeführt.

B. Nachrichtliche Übernahmen

erm itteltes Überschwem m ungsgeb iet der Kürna c h (Ho c hwa ssergefa hrenfläc he HQ 100)Ü

erm itteltes Überschwem m ungsgeb iet der Kürna c h (Ho c hwa ssergefa hrenfläc he HQ extrem )
(Risiko geb iet a ußerha lb des Überschwem m ungsgeb iet i. S. d. § 78b W HG)Ü ext

Ö ko flä chenka ta ster 

Bio to p la ut a m tlicher Bio to pka rtierung Ba yern m it N um m er
© Ba yerisc hes La ndesa m t für Um welt6126-0018

C. Zeichnerische Hinweise

Höhenschic htlinien m it Höhena nga b e338

Flurstücke m it Flurnum m ern480
468

481

Ba um b esta nd a ußerha lb des Geltungsbereichs

Grenze des räum lic hen Geltungsbereichs des Beb a uungspla ns "W eiße Mühle"

bestehende Geb äude

Böschungsfläc hen

gepla nte Spo rta nla gen 
(V o lleyb a ll, Bo lzpla tz)gepla nte Spielfläc hen

A. Festsetzungen durch Planzeichen

3. Sonstige Festsetzungen
Grenze des räum lic hen Geltungsbereichs des Beb a uungspla ns "W eiße Mühle" - 1. Änderung 
(§ 9 Abs. 7 Ba uGB)

1. Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)
öffentliche Grünflä c he m it der Zweckb estim m ung Bürgerpa rk

P fla nzgeb o t: Obstb a um ho c hsta m m  (Sta nd o rt flexib el)
P fla nzgeb o t: La ub b a um ho c hsta m m  (Sta nd o rt flexib el)

2. Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
von Boden, Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Ma ßna hm en zum  Schutz, zur P flege und zur Entwicklung vo n Bo den, N a tur und La ndscha ft

Anla ge vo n m eso philen Heckena bschnitten

Anla ge einer Streuo bstwiese

Um grenzung vo n Fläc hen für Ma ßna hm en zum  Ausgleic h vo n Beeinträchtigungen vo n
N a tur und La ndscha ft na c h § 1a  Abs. 3 Ba uGB und § 9 Abs. 1a  Ba uGB

gepla nte Spo rt-/Spielfläc hen, W ege und Stellplätze


