
Begründung

J!nlage  2

zum Be'bausplan  ftir  das Gewamx  "Im  Fuchsberg"  -  "Im  Ohristmann'
md  '!Auf  der  Altenburg"  in  der  Gerneinde  Sinaheim,  Landkreis  Btihl.

I.  Allgemeines

Zuy geordneten  bauliahen  Entwiaklung  in  der  Gerüeinde,  hat  dey Gemein
rat  von 3irizheim  besa2'1osaen,  fttr  o.a.  Baugebiet  einen  Beba'uungeplan
aufütellen  zu lassen  und Straßen:kögrenzu;ngs1ip1e,n,,.  33au1inien  und
Baugrenze.a  naah !,Iaßgabe beillögeriaen  Bebauun4sp1mes  festzustellen*

In einer  frtthere»  !'ä$fahrt  (23.6.63)  mrde.aem...Be:b:auungsp1an,  der
siö  in den Caundzfl,ee»i  niaht  wesentliah  gae$4e,#t: ha't,  dyoh  die  Be-
ratungaetelle  flir  Bebauüngspläne  beim  Regzh:eögsprFi,aidium  Stidba4en
und durah  das Iaidratsa.wt  Btföl  ögeöti::mt.  h  :5;5i«,8. waren  36 mMglirv'
'I'r%er  öffentliaher  BelanBe  aahr!ftlieh  ube# ae  Öaaiöt  der  Gsmetn61
den Bebaumgsplari  ffBauBebiet  Im FuchsberH'T  aüfzötallen,  benaahriöt.
yorden,  sofern  eine  Beteili@uaig  am Verfahren'i'ewünsoht  wird,  stah
bts  sp!it.  ?5.6.68  zu me14en.  Keine  Einiwndungen  haberis  Das  ataatl.
Forstamt,  die  Industrie  - und Handelskamer,  das geologisahe  Iiaidesam'
die  \/ehrbereichsverwa1tung,  daü  ffberlanöet'k  und das Flurbeyelnig:
mt.  Daa 17assezvjrtsahaftsamt  Offenburg,  das Iiandivirtschaftsamt  Btthl
tmd die  Versorguqsbetriebe  der  Gemeinde  - Strorü  und \!a.saer  - komen

lediBlieh  ala  Kreis  der Er:er  öffentlicher  BelanBe  in  :[;'ra@e, da
alle  tibrigen  arxHesahriebenen'Ste11en  nicht  geantwortet  haben.

II.  Art  des Baugebietes  und Bauweise

I)as Baugebiet  ist  ca. 5,o ha groß und lieboat  irü Osten der Gameinäe
nöydliah  des !'feinberg-V/eges  bis  ztun nebacker  -17eg und  zwischen  dem W:
neraaaa11eguI1ddem}{(5'fel'Weg.Es1sfre1Il'e:FIaJ1g1agel2!1ds@11m11244ajj
gesahossigen  Wohnhäusern  mit  auügebaixtern  Uritergeaahoß  in  offen*:c  Ba;i
weise  bebaut  we.me:i"i.

Daa Baugebiet  wird  als 'Reines  Wohngebiet'  (WR) g,emkAß S 3 der Bau-
nutzunBsveroröung  ausgewieraen,

III.  Koste:a

Die  übersahlägig  ermittelten  Kosten,  welche  der  Gemeinde  durah  die
gesehenen  städtebaulichtn  I,2aßriahmen  vorausaichtlich  entstehen,  be:b
gen DJiö 6(X)  ooo,  -*

BeabsichtiHte  1aJ3nahmanIVa.

Der Bebauungsplan  E3o11 die Grundlage  fttr  die Um1egun5,  Ersaliließung
s Verkaufi»reahta  für  unbebaute  Gruridstüeke  bllden,  aofe.x
»n :lm Vollzug  des Bebauungsplanes  erforderliah  werden.
=rarbeitung  vorliegenden  F1ächennutztu'xgsp1an  wurde  das
'lm  Fuahsberg'  berttoksiahtigt.  Daa Baugebiet  wird  an die
iser1eitun4;  anaJ,iüatioyi  angeschlossen.
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