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.'. L BEBAUUNGSPLAN "AUF EHREN" JL - 2 j 

1 VORBEMERKUNGEN 

I n der Ortsgemei nde Gemünden (Verbandsgemei nde K il~chberg) 

sind am öst lichen Ortsrand , südöst I ich der Landesstraße 162, 

zwei Wohngeb iete durch Bebauungsp I äne rechtskräft I 9 bepl an t 

worden. Es handelt sich im Südwesten Um das Gebiet IIln den 

Birken" sowie im Nordosten um "Auf EhrenlI. 

Getrennt werden be i de Geb iete durch ei nen Grünzug , in we!-

chem' ein katasteramtlieh nicht erfaßter namenloser Vorfluter 

verl äuft. Der Grünzug weist in etwa eine Breite von insge-

samt 20 m auf. Beidseits schließen sich etwa 10 bis 15 m 

tiefe GI'undstücksteiJe mit nicht überbaubaren Grundstück,s

flächen gemäß der beiden Bebauungspläne an. 

Nach Feststellung von KI~eisverwaltung sowie Verbandsgemein

deverwaltung wurde dieser Grünzug durch beide Bebauungs-

pI äne rechtskräfti 9 überp I ant. Es ermangele somit an der 

Teilaufhebung eines der' beiden Bebauungspläne, damit der 

Grünzug - wie pi anungsrecht I ich vorgeschrieben - nur durch 

einen Bebauungsplan beplant ist. 

Oie Problematik ist dadurch entstanden , daß bei Vollzug des 

Bebauungsplans !lAuf Ehren" nicht die gesamte Grundstücks

tiefe der südwest li chsten Bauzei I e lIAuf Ehren" in Anspruch 

genommen und ör'tlich vermarkt wurde. Vielmehr ist eine ein-

heitliche Parzelle Nr. 180/2 entstanden, 

Grünzug umfaßt. 

welche benannten 

Da ei ne Grünfl äehe am Südwestrand des Bebauungspl ans "Auf 

Ehren" nicht dargestell t wurde, war es planerisch sinnvoll 

und vom Ortsgernei nderat gewünscht, diesen Grünzug in den 

Geltungsbereich "In den Birken" einzubeziehen und als zu er

ha I ten festzusetzen. 
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1 
Aufgrund de s forma I en Fehlers einer Doppelbepl anung sowie! 

! 
infolge geänderter Nutzungs- und Festsetzungsvorstellungen in 

der Ortsgemelnde wird nunmehr die 1. Änderung des Bebau-

ungspl ans I!\n den in der Ortsgemeinde Gemünden 

durchgeführt. 

Gleichzeitig sieht die Kreisverwaltung es als unbedingt erfor-

det~lich an, ein getrenntes förmliches Verfahren für die te11-

weise Aufhebung des Bebauungspl ans !lAuf Ehren" durchzufüh

ren.' Für dieses Ver'fahren werden hiermit die Entwurfsunter-

I agen fÜI~ die Durchführun 9 dES Behördenanhärvedahrens 

gemäß § L~ (1) Bau gesetzbuch (BauGB) vorgelegt. 

Da der "a I te" Bebauungspl an "Auf EhrenIl als Ori gi na In icht 

mehr greifbar ist, wurde eine Neuzeichnung auf entsprechen

dem Kataster für den südlichen Bereich vorgenommen, in wel-

ehern die Tellaufhebung stattfinden soll. I n den Kartenau s-

schnitt ist eingetr'agen, 

bung erfolgt. 

in weichen Flächenteilen die Aufhe-

2 ÄNDERUNGSABS I CHTEN 

Der Gemeinderat von Gemünden hat beschlossen, einen kleinen 

Te iI bet'eich arn Südwestrand des t'echtskräftigen Bebau ungs-

p I ans !lAuf EhrenIlaufzuheben. 

Verfahren durchgeführt. 

Dafür wird dieses förmliche 

Wesentlicher Ä,nderungsinhalt ist die Absicht der Ortsgemein

de, die oben beschriebene Grünfläche von öffentl lehe in pr i-

vate Grünfläche zu überfijhren. Die Anlieger aus dem Gebiet 

"Auf Ehren" haben ein großes Interesse daran) diesen Grün-

! 

I 
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zug mit In ihre Freiraumgestaltung einzubeziehen Dabei ist 

in keiner Weise beabsichtigt 1 

zu entfernen. 

den vorhandenen Gehölzbestand 

3 SONSTIGES 

Es erfolgen keine v,'eiteren ;\nderungen des Bebauungsplans 

"Auf "Ehren" als die vorangehend beschriebene teilflächige 

Aufhebung. 

Planungsrechtl iche und bauordnungsrechtl iche Festsetzungen 

b! eiben daher f.ür den übri gen Gel tungsbereich unverändert 

erhat ten •. 

Die aktua Ii sierten Rechtsgrundl agen sowie Ver,fahrensvermerke 

sind in die Planurkunde zur teilweisen Aufhebung einge

bracht. 

11.01.1989 rg-th bk 9 Gemünden, .J1 ~ ~L ~ j ......... . 
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