
Gemünden 
Kreis Simmern 

Beg r n dun g 

zum der Gerneinde 

flir (las in Flur 2 Parzelle 18 

Ti!hY> e r. Ii ( """"J....;. ..t.~!. 9 .,.4.bs'Il\ 6 deß 

setzes ( ) vom 2,,,6 1 -BGBL I 

I 

) 

1 DEts Gelände Flur 2 Parzelle 18 !lauf Ehren H ist durch Beschluß des Ge-

rneil1derats ,rom r? $ Ivlai 1 für den Bau einer 17:;'1 ~ 

vJOnnS:L ge-

sehen und soll als et esen. vJel~den.1' 

2" Das et umfaßt das Flurstück Nr. 18 in Flur 2 der (" ue-

li1.ÜncLeY1 0 

Die e für das et li in der lichkeit fest und 

ist in der zeichnerischen Darst in blauer Farbe 

Im Nordosten wird das et d11rch die e 

schied, im en durch die ellen durch 

die elle und im en durch die elle 

11 

1* Gemünden ist Amtsort und hat ca. 1100 Einwohner. ch ist es eine 

e" Sie nach dem Raumordn zu den 

neu "Nahell und und ist als et " 
Durch den regen }'remdenverkehr und wegen der schönen landschaftlichen 

der Gemeinde ,sehr " Nicht nur einhei-

mische, sondern auch eressenten sind in ausreichender Zahl 

vorhanden. 

2 
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2", Die g erhöht die Preise 

der in Privatbesitz befindlichen ze. Außer der 18 in Flur 2 

ist kein Land vorhanden, welches sich zur als 

• Es ist daher , diese Par' 

zelle als Bauland auszuweisen. 

111 

1. Auf den im Wirtschaft Gemünden einschließlich der bisher 

bereits aus wurden zahlreiche Ein- und Zwei-

familienhäuser " Um eine ortsbauliche in den 

zu bebauen Gebieten zu , sollen besonders Art und 

Ivlaß der baulichen Nutzung sowie die im 

fest zt werden~ 

IV 

Aus den unter I bis 111 Gründen ist der für das 

in Gemünden Flur 2 zeitlich und sachlich 

• Die Gemeindeverwal Gemündsn hat daher 

die der Gemeinnüt 

werks der ehen Kirchen Deutschlands 

der eines ..l..ct~LCL' twurfs 

V 

1 .. Die ermittelten Drscnl.i.el;\unJ2:sKosten 

a) 188 .. 000,- DM 

b) Abwass 365.000,- " 

c) Straßenbau 

d) 

.000,-

126.000,-

n 

!l 

1. 9.000,- DIvI 
================ 

§ 2 Abs .. 1 BBauG 

chaft des Hilfs-

Bad Kreuznach mit 

'" 
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2" J:i"ür d.ie Kosten der Wasserversorgungs- und werden 

§ 8 des zes für Rheinland-Pfalz vom 8.11.1 (GVBI .. 

S~ 1 von den Anliegern erhoben. 

nach dem BBauG ( 127 - 1 ) werden für die De 

der Straßenbaukosten erhoben. Die H~he des Gemeindeanteils am b fähi-

gen Ers (§ -\ Abs. 1 beträgt laut Satzung der Ge-

meinde Gemünden vom 27 .. 2.1962 = 10 %. 

VI 

1,. Das Hauf wird durch die und er-

schlossen. Diese We werden zu einer 6 m breiten 

straße aus • Das selbst wird durch die Straßen ,B, C, D 

und durch die tichstraßen E - P (zeichnerische erschlossen. 

Die wird nur als benutzt. 

stra.ßen A - D ,Nerden mit einer Breite von 1,5 m 

2. Das Baugebiet wird durch den Anschluß an das 

netz mit und Brauchwasser versorgt. Die wird vom 

Hochbehälter ( ) durch den Wald nordostwärts des 

tes zum Hochbehälter II und von hier aus in das Baugebiet verle • 

3. Die Abwässer werden in der Parzelle LW und der 

zuge fUhrt " 

4" Der bildet die für die e Er-

s e~. 

5 .. Das z wird je nach Bedarf und der einzelnen 

von der ErSI.;H.L.J..t: We aus 

• Das für die Kanalisation. Die Wasser-

wird sofort im ganzen 

VII 

1. Der Grund und Boden des EhrenIl ist im 

der Gemeinde GemÜnden. 
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2 e Die 

meincllichen 
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ze, Ers , Stichstraßen und ge-

werden durch das Katasteramt Simmern vermessen. 

3. Die Kosten der Grundfläche für und Stichstraßen sowie für 

zählen § 1 (1) Nr. 1 BBauG zum 

u f g e s t 

den 

eindeverwal 

Simmern, den 

'. $QQ.&O$QO 

Gemünden 

~/liI0~.O 

ne 9 t! 


