
Öffentliche Bekanntmachung 

 

2. Änderung des Bebauungsplans „Kohlhalde III“ in Gammertingen  

 für den Bereich der Straßen Magdeburger Straße und Egertsbühl  

im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB  

 

Der Gemeinderat der Stadt Gammertingen hat am 19. September 2017 in öffentlicher 
Sitzung beschlossen, den Bebauungsplan "Kohlhalde III" in Gammertingen für einen 
Teilbereich der Straßen Magdeburger Straße und Egertsbühl im vereinfachten Verfahren 
nach § 13 BauGB zu ändern.  

Der  Geltungsbereich der Änderung des Bebauungsplanes ergibt sich aus folgendem 
Kartenausschnitt: 

 

Maßgebend ist der Lageplan der Bebauungsplanänderung in der Fassung vom 4. 
September 2017. 
 
Es wurde beschlossen, auf die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger 
öffentlicher Belange sowie die Durchführung einer Umweltprüfung zu verzichten. 
 

Ziel und Zweck der Planung: 
Der aus dem Jahr 2000 stammende Bebauungsplan „Kohlhalde III“ innerhalb der 
Kernstadt Gammertingen wurde bereits 2016 für einen bestimmten Bereich geändert. Im 
Hinblick auf die fortschreitende Bebauung des zweiten Bauabschnitts des Bebauungsplans 
„Kohlhalde III“ und der damit verbundenen vorgesehenen Vermarktung der restlichen 14 
Baugrundstücke im dritten Bauabschnitt soll der Bebauungsplan an die eingetretene 



Situation angepasst werden. So wird vorgeschlagen den Bebauungsplan ausschließlich im 
öffentlichen Bereich zu ändern.   
Ein „Kinderspielplatz“ soll künftig im westlichen Randbereich des Geltungbereichs des 
Bebauungsplans errichtet werden; bisher war im Bebauungsplan keine Fläche für einen 
Spielplatz ausgewiesen. Die „Magdeburger Straße“ soll in westlicher Verlängerung um 
einen Straßenstich ergänzt werden, um eine Zufahrt zum geplanten Spielplatz und den 
dahinterliegenden Nutzungen zu ermöglichen und mögliche spätere 
Erschließungsmöglichkeiten zu gewährleisten. In der Straße „Egertsbühl“ soll der 
ursprünglich geplante Wendehammer in südlicher Verlängerung versetzt werden, um die 
Bewirtschaftung der öffentlichen Grünfläche und des angrenzenden Waldes zu 
erleichtern. 
 

Der Entwurf der Bebauungsplanänderung wird mit Begründung gem. § 3 Abs. 2 BauGB 
vom 5. April 2018 bis einschließlich 6. Mai 2018 bei der Stadt Gammertingen, 
Hohenzollernstraße 5-7, im Fachbereich „Hauptamt“, 2. Obergeschoss, Zimmer 2.9 
während der üblichen Öffnungszeiten ausgelegt. Zeitgleich wird gem. § 4 Abs. 2 BauGB 
die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange durchgeführt. Ergänzend zur Offenlage 
werden die Planunterlagen auf der städtischen Homepage (www.gammertingen.de) zur 
Einsicht bereit gehalten.  
 

Während der Auslegungsfrist können schriftlich oder mündlich zur Niederschrift 
Stellungnahmen beim Hauptamt der Stadt Gammertingen abgegeben werden. Da das 
Ergebnis der Behandlung der Stellungnahmen mitgeteilt wird, ist die Angabe der Anschrift 
des Verfassers zweckmäßig.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht während der Auslegungsfrist abgegebene 
Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt 
bleiben können. Ferner wird darauf hingewiesen, dass ein Antrag auf Normenkontrolle 
nach § 47 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) unzulässig ist, soweit mit ihm nur 
Einwendungen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der 
Beteiligung  nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend 
gemacht werden können. 
 
 
 
Gammertingen, 29. März 2018 
 
gez. Holger Jerg 
Bürgermeister 
 


