
 

A m t l i c h e  B e k a n n t m a c h u n g  
 
 
Bauleitplanung der Gemeinde Weinbach 
Bebauungsplan „Vorderer Teil des Girner Weges –  
Gewerbegebiet Auf dem alten Berg“, 3. Änderung 
hier: Beteiligung der Öffentlichkeit  
         innerhalb angemessener Frist nach § 13 Abs. 2 BauGB 
 
 
In dem rechtskräftigen Bebauungsplan von 1985 ist eine Verkehrsfläche mit der Zweckbestim-
mung „Stellplätze“ festgesetzt. Die Fläche wird bis heute als gepflegte innerörtliche Freifläche 
genutzt, da der Bedarf an Stellplätzen für das angrenzende Friedhofsgelände ausreichend be-
rücksichtigt ist.  
 
Zielsetzung der Planung ist daher die bauplanungsrechtliche Vorbereitung und Ausgestaltung 
einer an die umgebende Bebauung angepassten Wohnbaufläche. Zur Anwendung gelangt das 
beschleunigte Verfahren im Sinne des § 13 BauGB für einen Bebauungsplan der Innentwicklung 
nach § 13a BauGB. 
 

Der räumliche Geltungsbereich wird durch Flurstück 41/3 in der Flur 107 der Gemarkung Wein-
bach gebildet. 
 
Um der von der Bauleitplanung betroffenen Öffentlichkeit Gelegenheit zur Stellungnahme zu ge-
ben, wird hiermit bekannt gemacht, dass der Entwurf des Bebauungsplans mit Begründung so-
wie natur- und artenschutzrechtlicher Bestandsbewertung 

 
in der Zeit  
 

vom 4. Dezember 2020 bis 18. Dezember 2020 einschließlich 
 
im Hauptamt der Gemeindeverwaltung, Elkerhäuser Straße 17 in 35796 Weinbach während der 
allgemeinen Dienststunden zur Einsichtnahme öffentlich ausliegen. 
 
Öffnungszeiten Verwaltung: 

Montag, Donnerstag und Freitag 

09:00 - 12:00 Uhr 

Dienstag 

07:00 - 12:00 Uhr 

Mittwoch 

15:00 - 19:00 Uhr 

 
Stellungnahmen können schriftlich, elektronisch, mündlich oder zur Niederschrift in der Gemein-
deverwaltung abgegeben werden. Aufgrund der Coronakrise ist das Rathaus vorübergehend für 
den Publikumsverkehr geschlossen.  
 
Die im Rathaus ausliegenden Planunterlagen sind nach vorheriger telefonischer Terminvereinba-
rung (06471/9430-0) unter Wahrung des Sicherheitsabstands und dem Tragen eines Mund-Na-
sen-Schutzes einzusehen. Anregungen und Hinweise können auch per Fax (06471/9430-23), 
Brief oder Mail (info@weinbach.de) vorgetragen werden.  
 
Auf die ab 2. November 2020 geltenden „Auslegungshinweise zur Verordnung zur Beschränkung 
sozialer Kontakte und des Betriebs von Einrichtungen und Angeboten aufgrund der Corona-Pan-
demie (Corona-Kontakt- und Betriebsbeschränkungsverordnung)“ wird hingewiesen. 



 

 
Gemäß § 4a Abs. 4 BauGB werden die Planunterlagen zusätzlich in das Internet eingestellt und 
können auf der Homepage der Gemeinde Weinbach unter https://www.gemeinde-weinbach.de 
unter der Rubrik Rathaus und Politik/Bebauungspläne  
 
sowie über das zentrale Internetportal des Landes Hessen unter dem Link  

https://bauleitplanung.hessen.de/ 
 
eingesehen und heruntergeladen werden. 
 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Be-
schlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben können und dass ein Antrag nach 
§ 47 der Verwaltungsgerichtsordnung unzulässig ist, soweit mit ihm Einwendungen geltend ge-
macht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend 
gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht werden können. 
 
Weitere Hinweise: 
Die elektronisch bereitgestellten Beteiligungsunterlagen sind von der Gemeinde Weinbach sorg-
fältig zusammengestellt. Eine Haftung für eventuelle Fehler – insbesondere der elektronischen 
Verfälschung – kann gleichwohl nicht übernommen werden. Maßgeblich sind die in der Gemein-
deverwaltung Weinbach bereit gehaltenen Beteiligungsunterlagen. 
 
Bei der Abgabe von Stellungnahmen ist die Angabe der Anschrift des Verfassers zweckmäßig. 
Eine Mitteilung der Abwägungsergebnisse ist andernfalls nicht möglich. Mit der Abgabe der Stel-
lungnahme wird in die Verarbeitung personenbezogener Daten zum Zwecke der Durchführung 
des Bauleitplanverfahrens eingewilligt. Über die eingegangenen Stellungnahmen wird in öffent-
licher Sitzung der Gemeindevertretung beraten und entschieden. 
 
 
 
Weinbach, 25. November 2020 
 
 
 
Jörg Lösing 
Bürgermeister 

https://bauleitplanung.hessen.de/

