Amtliche Bekanntmachungim Amtsblatt der Stadt Hünfeld
vom 06.11.2021, Nr. 44
1.Änderung desTextbebauungsplanesNr. 99der Stadt Hünfeld
„Einzelhandel“ , Gemarkun8enHünfeld und Nüst (vereinfachte\ Ver.
fahren nach b 131.V. m. b 13u BauGB,1)IIne Unrweltprüfung)
hier: Auslegung desBebauungsplanentwurfs gemäß q 3 Abs. 2 Baug&

set/buch (BauGB)

1)ie StdLlt\erordlretelrVer\dnr 111l111111
tIer Stadt Htllrfclci Irtrt ill tier Sit/ung am
1)2.11.21
)2 1 die /\usleHu11gcIc\ l.lrt\vurts der 1.Ander tIll 8 des 1ext Itt'Irauu11}:\jllalrc\
Nr. 1)9tIer Stadt tlurr feld „1:ill/t'111,11lclel"
.Genrdrkulr}lell 11un teILtulrd Nu\t , i 111
\creilrttlclrtclr

\’t’rt,Ihren 11,IL
11:\ 1 +i. \. Ill . 1 13 a Bdtlt ; B Irc',cl 1Ic)\soll.

1111
\’creintdchten \’ertdlrrel1\virtl \t )11tIer tIm\\eltprutulrx ll,IChq2 AIJsat/ 4, \’1)11
dem LTlrr\veltlx'richt II,lell q 2,1,\’1)11tIer AnN,rtw nactl i .4,\11'„it/ 2 S,it/ 2, \veIt Ire

Artelr ulrl\veltllc/tIHener Itrtttrnt,it it llrer)\ert tIbibdIsi1111
\1)\vic\t )11tIerzu\,llrrlrrelr
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11,ICt) g 11d ALI\,ltz

1 urrd i 11)iI Abs,ltz

1 Bau(, B ,Ibble',eIlt'11

1)ie RcgcltllIHclr tIe\ i 4 t B,111(,1+
tiIldelr keilre An\velrdul lx
Ztldelrr \vrlrtlt’ gemaßi

13 (2) B,luC,B \tlrr der fruhzeitigt'n

LTlrterrictrtrllr}{ ulrtl

1lrl)rterulr}: nilclr g 3 Absatz 1 und 1 4 Absatz 1 dbgesehelr

1)aller liegell et\VIIiHCStellurr}:n,l}rnrenund ',onstiReHill\\’eisl' zu L’nr\veItbel,inHeIIlriclrt\t)r. 11ll\ l’ldrr}{ebiet betirrtit't sich ill der GelrrdrktllrH Hulrteld ulla \ü\t
1)ieAbb{re11ztllrH
debGt-Itu11Hslvrt'iclles ist alls der .41rbiltlrllrE ur',iclrllich.

Autxrtllrd der aktuellen 1,age,bedingt durch die Co\’id. 19.Pandemie,erfolgt die
Auslegung der l’lalr unterlagen Henraß den Regelungen des g 3 cles l+lalrurrgs si-

c Irerstellung\gesetze\ - I)lalrSiG durch die 11dell stehend auf8efülr ltu \'ert)ftent li

ctltllr}! inr llrterlret . Stlllte eilr Interrretzu}{allglriclrt \clrliegelr, konnen die l’lalru lrterldbtell duell nr ittels eines Datenle\eHeräte\ ill dell untelr naher beschriet)e.

iren \’er\valttllrH\raunlen eingesehen\verden.In lx8runcletelr Auslrirtrnretallelr
kann eine Zusendung der LTnterla}:enerfolgen. Anstelle von Xiedersclrriften zum
Bauleitpldn\erfahren
wird auf der Grundlage des g 4 des Planun}{ssicherstellungsgesetzes – PlanSiG die \ltJ81ichkeit eröffnet ,direkt uhlr das Internetportal

tlder per e.mail (bauamtG_1'huetr
feld.de) Hin\veise und Ein\rande \c)rzutra8en
lter Planerrt\yurI nl it Be&!rurrdun}{ und der amtlichen BekInnt111atIrungund kön-

nen über dasInternetportal der StadtHunteId unter httpY/huenfeld.de/lxrergerservice-politik/bauleitplanung/.html einHeselren und heruntergeladen \verden
Zu diesem Zweck liegt der Planent\\\1 rf zur Beteiligung der Offentlichkeit \’t)m
15. 1 1.2021 - 15.12.2021
eilrschließliclr aus

\Verln ein Internetzugang niclrt\orhanden win sollte, konnen in den Räumen
des Faclrbereiches Bauen und Stadtplanung der Stadt Htlnfeld ill der Hersfelder
Straße 25 oder Konrad-Adenauer-Platz

l.36088 Hunfeld. \valrrend der Dienst -

stunden (montags, dienstags und mittwochs von 8:OOUhr bis 12:OOUhr und
donnerstags von 8:tX) tJlrr bis 12:CHLThrund 1+:30 L’hr bis 18:OOUhr und freitags
von 8:O(1Uhr bis 12:OOLJjrr), die Planunterlaxerr über ein Datenlese8erätein Fiesehen lverden, sofern auf die genannten Tagekein gesetzlicher oder ortsübliclrer
Ieierta Ftfällt . 1)ietlffentliclrkeit hat währelrd dieser Frist Gelegenheit zur Aufie.
r 11118
und l.rt)rteru lrH tAlllrt)rung ),
Gemäß g 4 a Abs. 6 Baut;B \\ird darauf hin}:e\\iesen, dass lriclrt innerhalb der LIt.

fenlegulrgsfrist abge&!eLxrreStellungnahmen bei der Beschlussfassungüber den
Bebauulrgsplan ulrberucksichtigt bleiben konnen, sofern die Gemeinde deren

llrlralt niclrt kanrrte oder hätte kennen müssenund derenllrlralt für die Reclrtnraßi}{keit des BebauulrgsplaIresnicht von Bedeutung ist
Hurrfeld, den 05. 11.2021 - \Ve/tru DER \fAGISTR.AT DER STADT HL'N'FELD

i nr Auftrag, \\’eber

