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[ ORTSGEMEINDE G E M Ü N DEN J[ -2J 1. ÄNDERUNG BEBAUUNGSPLAN 11 I N DEN BIRKEN" 

1 VORBEMERKUNGEN 

In der Ortsgemeinde Gemünden (Verbandsgemeinde Kirchberg) 

sind am öst I ic hen Ortsrand , südöst I ich der Lan desstraße 162, 

zwei Wohngebiete durch Bebauungspläne rechtskräftig beplant 

worden. Es handelt sich im Südwesten um das Gebiet "In den 

Birken" sowie im Nordosten um "Auf Ehren", 

Getrennt werden beide Gebiete durch einen Grünzug , in wel-

chem ein katasteramtlich nicht erfaßter namenloser Vorfluter 

ver läuft. Der Grünzug weist in etwa eine Breite von insge-

samt 20 m auf. Bei dse its sch I ießen sich etwa 10 bis 15 m 

tiefe Grundstücksteile mit nicht überbaubaren Grundstücks

flächen gemäß der bei den Bebauungspläne an. 

Nach Feststellung von Kreisverwaltung sowie Verbandsgemein

deverwaltung wurde dieser Grünzug durch beide Bebauungs-

pläne rechtskräftig überplant. Es ermangele somit an der 

Te i I aufheb un 9 ei nes der bei den Bebau ungspl äne, dam it der 

Grünzug - wie planungsrechtlich vorgeschrieben - nur durch 

einen Bebau ungspl an bepl ant ist. 

Die Problematik ist dadurch entstanden, daß bei Vollzug des 

Bebauungsplans "Auf Ehren" nicht die gesamte Grundstücks

tiefe der südwestl ichsten Bauzei le "Auf Ehren" in Anspruch 

genommen und örtlich vermarkt wurde. Vielmehr ist eine ein-

heitliche Parze! le Nr. 180/2 entstanden, 

Grünzug umfaßt. 

we! che benan nten 

Da eine Grünfläche am Südwestrand des Bebauungsplans "Auf 

Ehren" nicht dargestellt wurde, war es pi aneri sch sinnvoll 

und vom Ortsgemeinderat gewünscht, diesen Grünzug in den 

Geltungsbereich "In den Birken" einzubeziehen und als zu er

halten festzusetzen. 
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Aufgrund des formalen Fehlers einer Doppeibeplanung sowie 

info 1ge geän derter Nutzungs- und Festsetzungsvorstell un gen in 

der Ortsgemeinde wird nunmehr hiermit die 1. Änderung des 

Bebauungsplans "In den Birkenil in der Ortsgemeinde Gemün

den durchgeführt und der Entwurfspl anung vorgelegt, um die 

öffentliche Auslegung gemäß § 3 (1) Baugesetzbuch (BauGB) 

durchzuführen. 

Weil der in seiner Festsetzung zu ändernde Grünzug den ge

samten Nordostrand des Plangebiets "In den Birken" umgreift, 

wird der gesamte Geltungsbereich auch in der Fassung der 1. 

Änderung wiederum vorgelegt. Die zeichnerische Darstellung 

ist dahi ngehend geändert, daß der Grünzug nunmehr als Än-

derun gs be re ich gekennzeichnet ist. 

2 ÄNDERUNGSABSICHTEN 

Der Gemeinderat von Gemünden hat beschlossen, einen kleinen 

Te i I bereich am Südwestrand des rechtskräfti gen Bebau ungs

pi ans "Auf Ehren" aufzuheben. Für diese Tei I aufhebung wird 

ein geson dertes Verfahren gemäß BauGB du rchgeführt. 

Wesentlicher Änderungsinhalt ist die Absicht der Ortsgemein

de, die oben beschriebene Grünfläche von öffentliche in pri-

vate Grünfläche zu überführen. Die Anlieger aus dem Gebiet 

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

zug mi t in ihre Freiraumgesta I tung ei nzubeziehen. Dabe i ist 

in keiner Weise beabsichtigt, 

zu entfernen. 

den vorhandenen Gehölzbestand 
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Dieser soll seine Wirksamkeit auf jeden Fall bewahren und 

wird deswegen nach wie vor als zu erhalten festgesetzt 

(Grundlage: § 9 (1) Ziffer 25b BauGB). D. h. es ändern sich 

de facto nur Eigentumsverhältnisse und Unterhaltungspflicht 

für diesen Grünzug sow ie den dari n liegenden namenlosen 

Vorfluter (kein Gewässer 11I Ordnung). Die Funktion soll un

eingeschränkt erha I ten b le i ben. 

Die grünordnerischen Festsetzungen auf Grundlage des § 9 (1) 

Ziffer 25b BauGB werden in Abstimmung mit der Unteren Lan-

despflegebehörde um die Sätze ergänzt: IIVeränderungen am 

Gewässerufer dürfen nicht vorgenommen werden". D ie4 stand-

ortgemäßen Laubgehölze (wie Eiche, Ahorn, Weide) mit mehr 

al s 100 mm Stammdu rehmesser in Brusthöhe sind zu erha I ten. 

Zudem wird auf der Planurkunde auf Genehmi gungserforder

nisse gemäß § 31 Wasserhausha I tsgesetz sowie § 76 Lan des-

wassergesetz hi ngewiesen. 

In ei ner Vor absti mmun 9 wurden von der Kreisverwa I tung "er

heb I ic he Bedenken" gegen die Veräu ßerung der Grünfl äche an 

die Anlieger vorgebracht. Es wird befürchtet, daß die vor-

h an denen Gehölzbestän de dieses Grünzugs nicht dauerhaft er-

halten und gepflegt sowie ergänzt werden. Diese Bedenken 

werden von der Ortsgeme in de nicht gete i I t, da zum ei nen ent

sprechende Festsetzungen im Bebauungsplan definiert sind 

und zum anderen auch das wirkliche Interesse der Anlieger 

zur Erhaltung des Grünzugs besteht. 

Darüber hinaus bringt die Kreisverwaltung wasserwirtschaft

liehe Bedenken vor und stellt die Unterhaltungspflichten ge

mäß § 64 Lan deswassergesetz inden Vordergrund: 

"Das Gewässerbett ist für den Wasserabfluß zu erhalten, 

zu räumen und zu reinigen, 
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die Ufer sind zu schützen und für den Wasserabfluß frei

zuhalten sowie die Uferstreifen zu diesem Zweck in ange

messener Breite zu gestalten und zu bewirtschaften, 

die biologische Wirksamkeit des Gewässers ist zu erhalten 

und zu fördern, 

das Gewässer ist in einem den wasserwirtschaft I ichen I n

teresen entsprechenden Zustand für die Abfuhr oder Rück

ha I tun g von Wasser, Feststoffen und Eis zu erha I ten und 

feste Stoffe si nd aus dem Gewässer oder seinen Ufern zu 

entfernen und zur Abfallbeseitigung bereitzustellen, soweit 

es im öffentlichen Interesse erforderlich ist". 

An gesichts der geringen Dimension des klei nen, ka tasteramt-

I ich nicht nachgewiesenen un d namen losen Vorfl uters ersehe i nt 

es der Ortsgemeinde wirklich unproblematisch, daß die aufge

zeigten Forderungen zuverlässig auch durch die Anlieger er

füllt werden können. 

Die Kreisverwaltung stellt abschließend fest: !lEine Übertra-

gung der Unterhaltungslast auf die Anlieger an dem Gewässer 

kan n nicht zugesti mmt werden. Der Verbandsgemeinde ist es 

allerdings freigestellt, bürger I ich-recht liehe Verpflicht ungen 

zur Gewässerunterhaltung mit den Anliegern zu treffen." In 

diesem Sinn beabsichtigt die Verbandsgemeinde vorzugehen. 
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3 SONSTIGES 

Wie bereits an gedeutet, erfolgen keine weiteren Änderungen 

des Bebauungsplans "In den Birken" als die vorangehend be

schriebenen. 

PI anungsreeht I i ehe und bauordnungsreeht I iche Festsetzungen 

bleiben daher unverändert erhalten und werden lediglich auf 

die neue Rechtsgrundlage des Baugesetzbuchs abgestellt. 

Selbstverständ I ich sind auch die aktua I isierten Rechtsgrund

lagen sowie Verfahrensvermerke in die Planurkunde einge

bracht. 

Hinsichtlich der Ver- und Entsorgung des Plangebiets ergeben 

sich keine Ä-nderungen. 
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