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Soweit in den v. g. Unterlagen auf wei-
tere Bestimmungen – Gesetze, Verord-
nungen, Richtlinien, DIN-VorschriAen, 
technische Regelwerke o. ä. – Bezug 
genommen wird, so werden diese zu 
jedermanns Einsicht bei der v. g. ausle-
genden Stelle bereitgehalten.

Abgabe von Stellungnahmen 
Innerhalb der Auslegungsfrist können 
Anregungen schriAlich oder mündlich 
zur NiederschriA vorgebracht werden. 
Es wird dabei gebeten, die volle An-
schriA und betroffene Grundstücke an-
zugeben, da das Ergebnis der Behand-
lung der Stellungnahme mitgeteilt 
wird. Es wird darauf hingewiesen, dass 
nicht fristgerecht abgegebene Stellung-
nahmen gemäß § 3 Abs. 2 und § 4a Abs. 6 
BauGB bei der Beschlussfassung über 
den Bauleitplan unberücksichtigt blei-
ben können und dass ein Antrag nach 
§ 47 (2a) Verwaltungsgerichtsordnung 
(Normenkontrollantrag) unzulässig ist, 
wenn mit ihm nur Einwendungen gel-
tend gemacht werden, die vom Antrag-
steller im Rahmen der Auslegung nicht 
oder verspätet geltend gemacht wur-
den, aber häUen geltend gemacht wer-
den können (Präklusion).
Es wird ferner darauf hingewiesen, dass 
zur Bearbeitung des Anliegens bei Stel-
lungnahmen von Bürgerinnen und Bür-
gern personenbezogene Daten wie Vor- 
und Familienname sowie AnschriA (ggf. 

auch E-Mail und Telefonnummer, sofern 
angegeben) und die vorgebrachten Infor-
mationen auf Grundlage von § 4 Landes-
datenschutzgesetz gespeichert werden. 
Die vorgebrachten Informationen wer-
den dem Gemeinderat anonymisiert zur 
Entscheidungsfindung vorgelegt.

Hinweis:
Vor Betreten des Rathauses sind die in 
der aktuell gültigen Verordnung der 
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Landesregierung über infektionsschüt-
zende Maßnahmen gegen die Ausbrei-
tung des Virus SARS-CoV-2 (Corona-
Verordnung – CoronaVO) festgesetzten 
Vorgaben zu beachten.

Crailsheim, 20.05.2022

gez.
Jörg Steuler
Sozial- & Baubürgermeister

BEBAUUNGSPLAN „LANGÄCKERSTRASSE“ NR. 325

Öffentliche Auslegung des Entwurfs des Bebauungsplans  
und der Satzung über die örtlichen BauvorschriAen –  
Billigungs- und Auslegungsbeschluss
Der Gemeinderat der Stadt Crailsheim 
hat in seiner öffentlichen Sitzung am 
19.05.2022 aufgrund von § 2 Abs. 1 i. V. m. 
§ 13b Baugesetzbuch (BauGB) den Billi-
gungs- und Auslegungsbeschluss zum 
Bebauungsplan „Langäckerstraße“ Nr. 
325 beschlossen. Ebenso wurde der Ent-
wurf dieses Bebauungsplanes mit zeich-
nerischem Teil (Rechtsplan), TexUeil als 
auch der Satzungsentwurf über die ört-
lichen BauvorschriAen und die Begrün-
dung jeweils vom 07.03.2022, gebilligt. Der 
Auslegungsbeschluss wird gemäß § 2 

2. Die Fläche ist im FNP als gemischte 
Baufläche sowie als LandwirtschaAli-
che Fläche dargestellt und wird im 
Wege der Berichtigung angepasst.

3. Das Plangebiet wird begrenzt durch 
Wohnbebauung, die Langäckerstraße 
und landwirtschaAlich genutzte Flächen.

Ziele und Zwecke der Planung:
Der Bebauungsplan soll die planungs-
rechtlichen Voraussetzungen für ver-
schiedene Wohnbauarten schaffen, um 
die vorhandenen Siedlungsflächen zu 
erweitern.

Abs. 1 BauGB ortsüblich bekannt ge-
macht. Maßgebend ist die Planzeich-
nung mit Geltungsbereich vom 
07.03.2022. Die Lage des Änderungsbe-
reichs ist aus dem abgedruckten Plan 
ersichtlich.

Der Änderungsbereich wird wie folgt 
kurz umschrieben:
1. Bei der Planung werden die Flurstücke 

32, 34, 35, 1114, 1115, 1116, 1117, 1135, 1136, 1138, 
1139 und Teilstücke von Flurstück 8, 
jeweils Gemarkung Onolzheim, über-
plant.
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Öffentlichkeitsbeteiligung:
Der Entwurf des Bebauungsplans (zeich-
nerischer Teil und TexUeil), der Entwurf 
der Satzung über die örtlichen Bauvor-
schriAen sowie die Begründung jeweils 
vom 07.03.2022 und die Behandlung der 
eingegangenen Stellungnahmen werden 
gem. § 3 Abs. 2 BauGB vom 07.06.2022 bis 
einschließlich 08.07.2022 während der 
Dienststunden bei der Stadtverwaltung 
Crailsheim, Ressort Stadtentwicklung, 
Foyer Neubau, 1. Stock, Marktplatz 1, 
74564 Crailsheim zu folgenden Zeiten zu 
jedermanns Einsicht öffentlich darge-
legt: Mo.-Fr. 7.30 Uhr bis 12.00 Uhr, Mo.-
Mi. zusätzlich von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
und Do. zusätzlich von 13.00 Uhr bis 17.30 
Uhr (Zugang außerhalb der Öffnungs-
zeiten über den Eingang Bürgerbüro).
Im gleichen Zeitraum können die Unter-
lagen auch im Internet unter www.
crailsheim.de/rathaus/stadtentwicklung 
– Öffentlichkeitsbeteiligung bei Bauleit-
planverfahren – eingesehen werden. 
Auch über das zentrale Internetportal 
des Landes www.uvp-verbund.de/kar-
tendienste kann im oben genannten 
Zeitraum auf die Unterlagen zugegriffen 
werden.
Während der Auslegungsfrist können 
Stellungnahmen abgegeben werden. Es 
wird dabei gebeten, die volle AnschriA 
und die betroffenen Grundstücke an-
zugeben, da das Ergebnis der Behand-
lung der Stellungnahme mitgeteilt wird.

Umweltbezogene Stellungnahmen:
Für den Bereich des Bebauungsplanes 
„Langäckerstraße“ Nr. 325 liegen Infor-
mationen zu umweltrelevanten Aspek-
ten vor.
Die Relevanzprüfung vom 25.10.2018, die 
spezielle artenschutzrechtliche Prüfung 
vom 09.08.2020 sowie die umweltbezoge-
nen Stellungnahmen zum Bebauungs-
planverfahren werden öffentlich ausge-
legt und können gleichzeitig im genannten 
Auslegungszeitraum im Internet abgeru-
fen werden.
Die umweltbezogenen Informationen 
sind nachfolgend unter den jeweiligen 
Schutzgütern aufgelistet. Im Einzelfall 
können sich die genannten Informatio-
nen auf mehrere Schutzgüter auswir-
ken.

Schutzgüter: Tiere und Pflanzen
TIERE: Informationen zum Umfang der 
untersuchten Arten

Schutzgüter: Fläche und Boden
GEOLOGIE UND TOPOGRAPHIE:
Informationen zu geologischen 
Untergrundverhältnissen

Schutzgut: Wasser
ÜBERSCHWEMMUNGSGEBIETE:
Informationen zu Überschwemmungs-
gebieten im Anschluss an das Plangebiet

Schutzgüter: 
Kultur- und sonstige Sachgüter
DENKMALSCHUTZ:
Informationen zum Vorhandensein von 
archäologischen Verdachtsflächen im 
Plangebiet
Informationen zum Vorhandensein ei-
nes denkmalgeschützten Gebäudes an-
grenzend an das Plangebiet

Soweit in den v. g. Unterlagen auf weite-
re Bestimmungen – Gesetze, Verordnun-
gen, Richtlinien, DIN-VorschriAen, tech-
nische Regelwerke o. ä. – Bezug 
genommen wird, so werden diese zu je-
dermanns Einsicht bei der v. g. auslegen-
den Stelle bereitgehalten.

Abgabe von Stellungnahmen 
Innerhalb der Auslegungsfrist können 
Anregungen schriAlich oder mündlich 
zur NiederschriA vorgebracht werden. 
Es wird dabei gebeten, die volle AnschriA 
und betroffene Grundstücke anzugeben, 
da das Ergebnis der Behandlung der 
Stellungnahme mitgeteilt wird. Es wird 
darauf hingewiesen, dass nicht fristge-
recht abgegebene Stellungnahmen ge-
mäß § 3 Abs. 2 und § 4a Abs. 6 BauGB bei 

der Beschlussfassung über den Bauleit-
plan unberücksichtigt bleiben können 
und dass ein Antrag nach § 47 (2a) Ver-
waltungsgerichtsordnung (Normenkon-
trollantrag) unzulässig ist, wenn mit ihm 
nur Einwendungen geltend gemacht 
werden, die vom Antragsteller im Rah-
men der Auslegung nicht oder verspätet 
geltend gemacht wurden, aber häUen 
geltend gemacht werden können (Prä-
klusion).
Es wird ferner darauf hingewiesen, dass 
zur Bearbeitung des Anliegens bei Stel-
lungnahmen von Bürgerinnen und Bür-
gern personenbezogene Daten wie Vor- 
und Familienname sowie AnschriA (ggf. 
auch E-Mail und Telefonnummer, sofern 
angegeben) und die vorgebrachten In-
formationen auf Grundlage von § 4 Lan-
desdatenschutzgesetz gespeichert wer-
den. Die vorgebrachten Informationen 
werden dem Gemeinderat anonymisiert 
zur Entscheidungsfindung vorgelegt.

Hinweis:
Vor Betreten des Rathauses sind die in 
der aktuell gültigen Verordnung der 
Landesregierung über infektionsschüt-
zende Maßnahmen gegen die Ausbrei-
tung des Virus SARS-CoV-2 (Corona-Ver-
ordnung – CoronaVO) festgesetzten 
Vorgaben zu beachten.

Crailsheim, 20.05.2022

gez. Jörg Steuler
Sozial- & Baubürgermeister

Plan: Stadtverwaltung


