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Gemeinde Möhnesee
Die Bürgermeisterin

ÖFFENTLICHE

BEKANNTMACHUNG

1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 4 "Am Zuckerberg" in Körbecke
Erneute Öffentliche Auslegung des Entwurfes gem. § 13 a Abs. 2 und § 3 Abs. 2
BauGB

Der Rat der Gemeinde Möhnesee hat in seiner Sitzung^am 07. 04.2022_die ^Aufstellung
^ncd Tffeun111ich^7uslegung'de7 1: Änderung des'Bebauungspläne^ N_4^Am
^keTergl rMöh"nTs^"KSrbecke: besc

^S^n^teg^'gem:J'3~~ s. ^BauGBw^ in der Sitzung des
Bauausschusses (Planung und Bauen) am 20. 10.2022 gefasst.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist nachfolgend im Übersichtsplan darge-
stellt.
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Geltungsbereich der 1 Änderung des Bebauungsplanes Nr. 4 "Am
Zuckerberg", Möhnesee-Körbecke
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Der Entwurf der 1 Änderung des Bebauungsplanes^ Nr. ^ 4 ^mj^ke^be^
^nceye"euKörb:cke, mitBegmTidung, undartenschiA^

ss^ss^ss^^^ss^
lsn^t^cTB anus?ohtnahme In die Unterlagen um eineyo rhewTenninvereinba-

^^^^t^^£SSsssS^SSfSSSSS^^
https://www. bauleitplanung. nrw. deeinzusehen.

Es hat bereits eine öffentliche Auslegung gern. § 3 Abs^.J .BauGB^n^d^Z^^
^. 08t.2^bTs einschl^l 6:09:2022 statt^^^^^^^^
te^geTgegTnÜbeTder'bereiTs^^^^ öffentlichen Auslegung, erfolgt eine
S:e'BeoSfz:rA^9eunnOTenlago warte in der Steung des Bauausschusses (Pla-

^nB^a^noS^'^^ ' .eande.en Teilen abgeben
werden.

Die Planunterlagen wurden wie nachfolgend aufgeführt ergänzt / geändert:

Die GRZ ist wieder auf 0, 15 geändert worden
Die Höhedesiauwerks wurde von 248, 5 m auf 246, 7 m herabgesetzt

Sae^TvTenäS^ ysUnSceh^^
Ei'^ £lm"br:eitei:Pfra nzstreifen nach § 9 (1) Nr. 25 wurde im Westen und Süden

. f^üsrt9d^iefgaragenfläche darf die GRZ II um 25 m2 überschritten werden

, 13a Abs. 3 BauGB i. V. m. § 13 Abs. 3 BauGB wird bekannt gemacht, dass
^!.u^ananBde^'i^

i zu dem Entwurf können während der Auslegungsfrist schriftlich o_-
^s^^r. "^5^^^^^^
wll rdeun. lWüeiter"hin können Stellungn^ auch P.ereMailan^di^ ^Ad^sse^

e:de''abgegeben^werden. ^ Es wird^darauf_N^gew;ese^^a^s
^dieTmVerfah^de7öffentlich_keitsbeteHigungnichtfr^

^gSSn ledlmg^ni^'Ate^^^^^^
^Fp^Tnbemck"si?hti'gt/bMben_kom^^^^^^
rn'h'alTrtich't ka'nnt'e und "nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtma-

ßigkeit des Bauleitplanes nicht von Bedeutung ist.

Bekanntmachun

Der Beschluss über die erneute öffentliche Auslegung der^l^And^u^^B^b^-^
LJ r. u4'!Am"Zuckei:berg",-Möhnesee-Korbecke, sowie^dje Beteilig^ng^e^rS!?cnhTeitNge4mT3 iubr2 DB?uGBTi^ecr§2Tb;'lTa^^^^^^^^

bekannt gemacht.
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Stellungnahmen können nur zu den ergänzten / geänderten Teilen abgegeben
werden.

Möhnesee-Körbecke, 10. 11. 2022
Di " germeisteri

oritz

Im Internet www.gemeinde-moehnesee. de bekanntgemacht am

Im Bekanntmachungskasten
vor dem Rathaus

ausgehängt am:

abgenommen am:


