
Bekanntmachunq

der Öffentlichen Auslegung
nach § 3 Absatz 2 BauGB (Baugesetzbuch)

Aufstellung des Bebauungsplans „An der Krankenhausstraße"
im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB

/. Der Stadtrat Nabburg hat in der Sitzung am 16.11.2021 den Entwurf des Bebauungsplanes „An der
Krankenhausstraße" in der Planfassung vom 16.11.2021 gebilligt. Die Aufstellung des Bebauungsplans wird
im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB durchgeführt.

Von einer Umweltprüfung nach § 2 Absatz 4 BauGB sowie einen Umweltbericht nach § 2a BauGB wird in
diesem Verfahren abgesehen (§ 1 3a Absatz 3 Nr. 1 BauGB). Für das Verfahren wurde von der frühzeitigen
Unterrichtung und Erörterung nach § 3 Absatz 1 und § 4 Absatz 1 BauGB abgesehen. Die Öffentlichkeit
konnte sich in der Zeit vom 14.01.2022 bis 28.01.2022 über Ziele und Zwecke, sowie die wesentlichen
Auswirkungen der Planung informieren und Stellung dazu nehmen (§13 a Absatz 2 in Verbindung mit
§ 13Absatz2BauGB).

//. Geltungsbereich: Das ca. 5.385 m2 große Plangebiet befindet sich auf den Flurnummern 1189, 1189/3 und
1190/2 der Gemarkung Nabburg in der Nähe des ehemaligen Krankenhauses oder der Realschule in
Nabburg und liegt nördlich und östlich der Krankenhausstraße, südlich der Hallerstraße und westlich der
Bergstraße. Im Norden wird das Plangebiet durch die bestehende Bebauung, im Osten durch ein
Wohnhaus, im Westen durch die bestehende Bebauung und im Süden durch die bestehende
Krankenhausstraße begrenzt. Der räumliche Geltungsbereich ist im Übrigen aus dem abgedruckten
Lageplan (rote Markierung) ersichtlich.

///. Der Entwurf des Bebauungsplanes „An der Krankenhausstraße" und die Begründung liegen in der Zeit vom

09. Februar 2022 bis 11. März 2022

im Rathaus der Stadt Nabburg, Oberer Markt 16, Sitzungssaal, Ebene 6, 92507 Nabburg während der
allgemeinen Geschäftszeiten (Montag bis Freitag von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr, Montag bis Mittwoch von
13:30 Uhr bis 16:00 Uhr, Donnerstag von 13:30 Uhr bis 18:00 Uhr) öffentlich zur Einsichtnahme aus.

Folgende umweltretevanten Informationen sind verfügbar und liegen ebenfalls mit aus:
Bodenfunktionsbewertung und Darstellung der natur- und artenschutzrechtlichen Belange
Schallgutachten des Büros abConsultants GmbH vom 11.12.2021
Verkehrsgutachten des Büros GEO.VER.S.UM vom 11.12.2021
Prüfung der Voraussetzungen für Verfahren nach § 13a BauGB

Wir bitten um Verständnis, dass angesichts der Corona-Pandemie die Einsichtnahme im Rathaus aus
Hygiene- und Vorsorgegründen beschränkt ist und eine vorherige Terminvereinbarung notwendig ist. Sie
können sich zur Einsichtnahme telefonisch unter 09433/18-0 oder 09433/18-23 oder per E-Mail unter
poststelle@va-nabburg.de oder iulia.raab(a)va-nabburg.de anmelden.

Der Inhalt dieser Bekanntmachung und die nach § 3 Absatz 2 Satz 1 BauGB auszulegenden Unterlagen
sind auch auf der Homepage der Stadt Nabburg unter httDS://www.nabburg.de/leben-wohnen/wohnen-
bauen/bauleitplanung/veröffentlicht.

Während der Auslegefrist können Anregungen und Stellungnahmen schriftlich oder mündlich zur
Niederschrift vorgebracht werden. Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene
Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan „An der Krankenhausstraße"
unberücksichtigt bleiben können, wenn die Stadt den Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen
und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bebauungsplanes nicht von Bedeutung ist (§ 4a Absatz 6 BauGB).
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Datenschutz:

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage des Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e)
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) mit § 3 BauGB und dem Bayerischen Datenschutzgesetz
(BayDSG). Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne Absenderangaben abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung
über das Ergebnis der Prüfung und Behandlung. Weitere Informationen entnehmen Sie dem Formblatt
„Datenscjiutz rechtliche Informationspflichten im Bauleitverfahren" das ebenfalls öffentlich ausliegt.

Nabburg,U()1.02.2022

Ze it 1 er, 1. Bürgermeister

Ortsüblich bekannt gemacht durch Anschlag an den Amtstafeln:

angeschlagen am: 01.02.2022

abgenommen am: 14.03.2022


