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Niederschrift über dle öffentliche Gemeinderatssitzung vom 21.O5.2OO{
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im I des Rathauses Bindlach

l. Bebauungsplan Nr. 4l ,rsaidl. Goldkronacher Straße'r,
(Umwidmung der Misch- und Gewerbegebietsflächen
Wohngebiet mit Mischgebietsteilen)
a) Anderungsbeschtuss
b) Billigung des Entwuffs und öffentliche Auslegung

Bindlacher Berg
in ein allgemeines

Bereits in nichtöffentlicher Sitzung om 02.04.2001 beriet der Gemeinderot über die von der
Firmo WB beontrogte Anderung der boulichen Nutzung für den Geltungsbereich des ge-
plonten Bebouungsplones Nr.41. lm Johr 1998 hoite der Gemeinderot grundsötzlich
Misch- und Gewerbegebietsnutzungen festgelegt. Do dezeit kein Bedorf für Misch- und
Gewerbegebiete besteht, könnte die beboubore Flöche ouch ols ollgemeines Wohnge-
biet ousgewiesen werden. Der Bürgermeister wies dorouf hin, doss bei einer Wohngebiets-
ousweisung enllong der Umgehungsstroße ein Lörmschulzwoll enichtet werden müsste.
Eine weitere Verlegung der Umgehungsstroße vom Bougebiet weg in Richtung Süden
hötte den Vorteil, doss mon ouf den Lörmschutzwollvezichten könnte und die Trosse im
ösllichen Bereich die Erschließungsfunktion für dos onschließende Gewerbegebiet über-
nimmt. Sollte der Bund oufgrund der geönderten Flöchennutzung Koufpreisnochforde-
rungen beim Grunderwerb geltend mochen, wören diese Betröge von der Firmo WB ols

bevorteilter Boutröger zu Übernehmen.

Architekt Streng erlöuterte onhond von 2 PlonentwÜrfen die möglichen Neugestoltungen
für den Bebouungsplon Nr.41. Beider Alternotive 1 fÜhrt die geplonie Umgehungsstroße
unmittelbor om Ronde der Wohnbebouung entlong. Noch ersien Berechnungen mÜsste

zwischen den Wohnhöusern und der Trosse ein co. 6 m hoher Lörmschutzwoll errichtet
werden.

Die Alternotive 2 des Bebouungsplon-Entwurfes sieht vor, die geplonte Umgehungsstroße
in einem Abstond von rund 200 m südlich der geplonten Wohngeböude zu bouen. Do-
durch werde kein Lörmschutzwoll erforderlich. Der bereits von den Amerikonern ongelegte
Sportplotzwürde beidieser Vorionte nicht mehr durch die Umgehungsstroße vom Wohn-
gebiet obgetrenni. Do dos östliche Teilstück der geplonten Stroße die Erschließungsfunk-

lion für dos onschließende Gewerbegebiet übernimmt, konn die Gemeinde hierfÜr

Erschließungsbeitröge erheben. Somii entstehen der Gemeinde fÜr diese Vorionte der Um-

gehungsstroße keine erheblichen Mehrkosten.

Beschluss: o) Der Gemeinclerot beschließt mit 20 gegen 0 Stimmen, die Nutzungsorten

des Bebouungsplongebietes Nr. 41 ,,Südlich Goldkronocher Stroße" zu

öndern. Die bisher ols ,,Misch- und eingeschrönkies Gewerbegebief"
deklorierten Flöchen werden in ein ,,Allgemeines Wohngebiet"
umgewidmet. Nur die nordöstliche Teilflöche (Umfeld-Heizhous) wird von
der Umwidmung ousgenommen.

b) Der Gemeinderot beschließt mit 20 gegen 0 Stimmen, den von der Boye-

rischen Londessiedlung in der Fossung vom 17.05.2001 vorgelegien und
besprochenen Entwurf des Bebouungsplones Nr. 4l mii der Bezeichnung

,,Allgemeines Wohngebiet südlich Goldkronocher Stroße" zu billigen und
zur öffentlichen Auslegung freizugeben. Die Stellungnohmen der Tröger

öffentlicher Belonge sind einzuholen.

c) Der Gemeinderot beschließt mit 20 gegen 0 Stimmen, doss die Wohn-

bou- und Entwicklungsgesellschoft ouf dem Bindlocher Berg - WB - die
Kosten des Bebouungsplonverfohrens zu Übernehmen hot.
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