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L b rLandkreis .

Gemeinde , ¥.Jr.~.~~l!!le..~~..~=" .

Satzung
über Änderung / Ergänzu_!1.9L~~Wll1lJllt~~ø~~x

.................................... ~.!1. c:le Ji' ~~~1.'~~ ..== :.:.=~..=~..::: .

Auf Grund der §§ 1,2 und 8-10 des .~undesbaugesetzes vorn 23. Juni 1960 (BGBI.I S._34.l)_(BBau_G), §§ 111

Abs. l, 112 Abs. 2 Nr. 2 der Landesbauordnung für Baden- Württemberg vorn 6.4. 1964 (Ges.BI. S. 151)

(LBO) in Verbindung mit § 4 der Gemeindeordnung für Baden- Württemberg vorn 25. Juli 1955 (Ges. BI.

S. 129) hat der Gemeinderat am ?º.~ ::i:~.~~.9..?~ die Änderung/Ergänzung/ ÆCt.flfébB~des

Bebauungsplanes für .~ :.~ ª ~.g~~~.~ ~'~º4~..~~~~ª.." ,
der am e..~.:t.º..~.¡.9.º.ª in Kraft getreten ist, als Satzung beschlossen.

§ l
Gegenstand der Änderung /-Ergänzung / Aufhebung

Geqenstcnd der Änderung / Ergänzung / ~itt.eb:1K1E des Bebauungsplanes ist / sind

l) 4.~..~~íl.~~.t.~¡.".ªt'lg~.p.l..~ .
2) .ß~I' ~.~.:r'...~~.~~..l.t.l'l~....l3....~~.~.~~.~.n.~~~~
3) ....~~.<a ~fJ.~~~.'l.Il,~~.yrJ.~~~~t.~.~i..~~~.s:t__.. .

§ 2
Inhalt der Änderung / Ergänzung / Awfu1Qy.R9:

(l) Der G:~.~.~..:.~.~.~t:le:: plan nach §.1

- 'VI1Ï'I'tI'"1!!'t'Mtf"d'tTrelf'l1mr"------- ---'J5't'o rr'Vm1'r-.-.-.-.-.-.-.-.-.~ .........--.---:--.~tIt'~ß'~'l! mr-
~~m ...~·.. ~ ...~ .....--,., ..._, .... ...,_.. ..,.--.... __ ....,......_~ ..........__ .......... ,.........UIâ ... _....._ .......... _. __ ...

- wird zeichnerisch (durch ein Deckblatt) geändert / &f~t nach Maßgabe der Begründung vorn
. lS.M 'rz 1972................................................................

~~I'I'I-

- wrrtr<1Utgm,mnm:-

I



,:'tT:hlen- un d
(2) De~J_¡;¡l1.J.\_r_l~..El.!l.~.....plan nach § l

- wi..-e-eFSetrt-dtJ.t:<¡j:¡ -Elefl-."..~.:-:: :':7."".~.~:':7 .-::-.-pklll''V01l't.~.::,:.:-:::.::,:.~::::.~:-:::.~.::,:.~.::,:.:-rweh-MeSgohe- -el er-Be-grtif'l'Mg-

-vem -::-:.:::'::-:::.::':.""'.~""'.~""'.~."::7.""'.::':.::::::'"

- wird zeichnerisch (durch em Deckblatt) geändert / eri!lÉi-A;1:+nach Maßgabe der Begründung vom

¡..)..!'.J:.~ h.~.'.::7 ¡.9..7.~ .
- .w.ir.cl..e¡:g.ö.Q;u...d.y.I:G~ ...den.-."""., ...,.,..,.,..~""..,,..,,,,=.,.., ..,,..=,,,, ....,.,~aA--¥Offi-=.= ....,.,,.=....,.,,.=.=.= ..,,,-,=.,,,,,.,,,,...,.,,.=:-fIoc-lrMaß.@ose

.d.eJ:.8eQI=ÜAd.u+l9-.\LGrr.l-~.=.".,. ..=.= ...,.".=".,.,.=.=.==.=.=..

- .w.ir.cl.Ll.ufg eh.o.b eIl-

(3) Die Bebauungsvorschriften nach § l
- werden ersetzt/geändert/ergänzt durch die Bebauungsvorschriften nach § 3

-~¡:¡.auf~ooon,..

§ 3
Bestandteile des geänderten / ergänzten Bebauungsplanes

Neben den durch § 2 geänderten / ef~teA- Bestandteilen des Bebauungsplanes besteht der Bebauungs-

pion nunmehr aus:

l) Begründung vom ;~\:..~) ..~..§>....:l.l.~.J}~.~.~7.:='....
2) S ß d B I I . r O l CI S 6 /. d F v- C ·._..-.::z 1 :.-.l.7 ';.tro en- un au inienp an vom .......c:..~.../ ..~ ~...'........ .... In er assung vom ,......~..'

3) Gestaltungsplan vom .:.:;.~..~...9.....J9~:::§. .. / in der Fassung vom .::9.~J:L.:.::.~+)..7.:~.....
......../ in der Fassung vom4) Straßenlängs- und Querschnitten vom

5) Bebcuunqsvorschriften vom :.:O. i':~'_ Tz).9I<
6) Plan*) (mit Bebauungsyorschriften) vorn .. ......... In der Fassung yom

§ 4
Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne von § 112 LBO handelt, wer den auf Grund von § 111 LBO ergangenen Bestand-

teilen dieser Satzung zuwiderhandelt.

§ 5
InkrafHreten

Die Satzung tritt mit ihrer Bekanntmachung in Kraft. ., ..,'\[)/ !!
, ' ., ;: .1 't¡}1-Í;.£'"

.. •• ~...... ..,. .....,:...••.••• :..:...~.. "}l" . ,... . .. .... O" • ...... • •••• •• ••• • •••••••

. .\Tl.< ... ' .,>' Bürgermeister
..~I:.l..'.:~.~.~.(j.r.~~1..~..i...r? , den ~} ..~ ~~:..~.~~ ~~.7..;.

Die Änderung / Ergänzung / Atlfoobtlng des oben genannten

Bebauungsplanes wurde am .

vom in .. .. .
genehmigt. '-'4 '7 7 r,
G hrni dA I d L .• J. ~.. ene mlgl,!ng. un . us egung wur en om y ..
lm VerKundlzun,'__.sIJ1q,tt be.:~nntGelpacht .'
bzw. in der leit vom ....e,....n.:p:c.l.l.. ..........bis 13·.·J.'..íy1.J..l ......197 :

durdf~1:1.::;.h0.J:1.¡?;.....g.~.~..1,-l;.f.J.~..ß.l,;¡}'l~ifentlich bekanntgemacht.

'19 I OY" l 197~Die Satzung ist :(:Iomit am :' c'..'"'' 1 ' ..

'".~'l~~?t~:~';ntle,~'a,.:.~,~:~~.
;-.;_ \ ..:~ (Unterschrift)

*) In diesem Fall eines einheitlichen (zusammengefaßten) Planes sind die Ziffern 2, 3 und 5 zu streichen,

•


