
GEMEINDE EHEKIRCHEN ffi
Landkreis Neuburg-Schrobenhausen - Oberbayern

Bekanntmachung
öftentlich lreitsbetei ligung nach

5 3 Abs. 2 BaUGB zum
Bebauungsplan Nr. 28

"Buch - Nordwestt' der Gemeinde Ehekirchen

il' utl \a

Der Gemeinderat Ehekirchen hat in seiner Sitzung am 09.04.2019 die im Rahmen der frühzeitigen öffentlichkeits-
beteiligung nach $ 3 Abs. 1 BauGB und Beteiligung der Träger öffentlicher Belange nach 5 4 Abs. 1 BaUGB einge-

gangenen Stellungnahmen behandelt. Es wurden hierzu entsprechende Abwägungsbeschlüsse gefasst. lm An-

schluss wurde der sich hierdurch neu ergebende Entwurf des Bebauungsplans Nr. 28 "Buch - Nordwest" der Ge-

meinde Ehekirchen in der Fassung vom 09.04.2019 gebilligt. Und es wurde gleichzeitig die öffentlichkeitsbeteili-
gung nach S 3 Abs. 2 BauGB und die frühzeitige Beteiligung der Träger öffentlicher Belange nach $ 4 Abs.2 BauGB

beschlossen. Die Verwaltung wird beauftragt, die öffentliche Auslegung gemäß 5 3 Abs. 2 BauGB sowie die Beteili-

gung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß S 4 Abs. 2 BauGB durchzuführen." Das Ver-

fahren wird im Parallelverfahren nach g 8 BauGB zur l-0. Flächennutzungsplanänderung der Gemeinde Ehekirchen

durchgeführt.

Folgende umweltbezogene Stellungnahmen und lnformationen liegen vor:
o Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen, lmmissionsschutz SG 321, Stellungnahme vom 28.t2.20L8 mit An-

gaben zu immissionsschutzrechtlich relevanten Aspekten
o Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen, Untere Naturschutzbehörde SG 331, E-Mail vom 15. Januar 2019

o Wasserwirtschaftsamt lngolstadt mit Stellungnahme vom 23.L1.20I8 mit Angaben zu diversen wasserwirt-

schaftlichen/wasserrechtlichen Aspekten
o Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Pfaffenhofen a. d. llm mit Stellungnahme vom 05.12.201-8

zu landwirtschaft lichen Emissionen

o Bayerischer Bauernverband mit Stellungnahme vom O7.12.2018 zu landwirtschaftlichen Emissionen

o lngenieurbüro Kottermair GmbH (Altomünster) Untersuchung der schalltechnischen Belange im Rahmen

des Bebauungsplanverfahrens für den Bebauungsplan Nr. 28,,Buch - Nordwest" der Gemeinde Ehekirchen.

Der Entwurf des Bebauungsplan Nr. 28 "Buch - Nordwest" der Gemeinde Ehekirchen mit Begründung und Um-

weltbericht in der Fassung vom 09.04.20tB liegt gem. $ 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom

03.06. bis 05.07.20L9 im Rathaus der Gemeinde Ehekirchen

Bräugarten L, Zi.Nr.14 (Bauamt) während der allgemeinen Öffnungszeiten (Montag - Freitag 8.00 - 12.00 Uhr;

Dienstag 14.00 - 18.00 Uhr) öffentlich aus und kann eingesehen werden. Jeder kann sich über die allgemeinen Zie-

le und Zwecke, sowie die wesentlichen Auswirkungen der Planung unterrichten.

Zusätzlich kann der Entwurf auf unserer homepage unter

http : / /www. e h e ki rche n .de / aktue I les/oeffe ntl ich e-be ka n ntm a ch u n ge n/

{
Der Plan wird auf Wunsch erläutert. Während der Auslegungsfrist können Anregungen von jedermann schriftlich

oder während der Geschäftszeiten (Montag - Freitag 8.00 - 12.00 Uhr; Dienstag 14.00 - L8.00 Uhr)zur Nieder-

schrift bei der Gemeindeverwaltung vorgebracht werden. Es können jederzeit Termin vereinbart werden.

Es wird darauf hingewiesen, dass Stellungnahmen während der Auslegungsfrist abgegeben werden können und

dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksich-

tigt bleiben können. Ein Antrag nach $ 47 VwGO (Normenkontrollverfahren) ist unzulässig, soweit mit ihm die Ein-

wendungen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet gel-

tend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht werden können.
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