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AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

BEBAUUNGSPLAN „ORTSMITTE ROSSFELD“ NR. F-2022-1B

Aufstellungsbeschluss – 
frühzeitige Öff entlichkeitsbeteiligung
Der Gemeinderat der Stadt Crailsheim 
hat in seiner öff entlichen Sitzung am 
07.04.2022 aufgrund von § 2 Abs. 1 Bau-
gesetzbuch (BauGB) beschlossen, eine 
städtebauliche Neuordnung für die 
OrtsmiK e Roßfeld vorzunehmen. Hier-
zu wird eine frühzeitige Beteiligung der 
Öff entlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB 
durchgeführt und der Aufstellungsbe-
schluss gemäß § 2 Abs. 1 BauGB öff ent-
lich bekannt gemacht. Maßgebend ist 
der Abgrenzungsplan mit Geltungsbe-
reich vom 23.03.2022. Die Lage des Än-
derungsbereichs ist aus dem abge-
druckten Plan ersichtlich.

Der Änderungsbereich wird wie folgt 
kurz umschrieben:
1. Bei der Planung wird die OrtsmiK e 

Roßfeld überplant.
2. Die betreff ende Fläche liegt größten-

teils im unbeplanten Innenbereich 
und ist im rechtskräZ igen Flächen-
nutzungsplan vorrangig als Misch-
gebiet dargestellt.

3. Das Plangebiet ist begrenzt durch 
landwirtschaZ liche Flächen, durch 
gewerbliche Flächen sowie durch 
Wohnbebauung.

Ziele und Zwecke der Planung:
Durch die städtebauliche Neuordnung 
der OrtsmiK e Roßfeld soll zukünZ ig so-
wohl die dort stattfindende Art der 
Nutzung als auch das zukünZ ige Maß 
der baulichen Nutzung festgelegt und 
mit dem Bebauungsplan in die verbind-
liche Bauleitplanung überführt werden.

Öff entlichkeitsbeteiligung:
Der Abgrenzungsplan und der ihm beige-
fügten vorläufigen Begründung vom 
23.03.2022 werden gem. § 3 Abs. 2 BauGB 
vom 25.04.2022 bis einschließlich 27.05.2022 
während der Dienststunden bei der 
Stadtverwaltung Crailsheim, Ressort 
Stadtentwicklung, Foyer Neubau, 1. 
Stock, Marktplatz 1, 74564 Crailsheim zu 
folgenden Zeiten zu jedermanns Ein-
sicht öff entlich dargelegt: Mo. - Fr., 7.30 
Uhr bis 12.00 Uhr, Mo. - Mi. zusätzlich 
von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr und Do. zu-
sätzlich von 13.00 Uhr bis 17.30 Uhr (Zu-
gang außerhalb der Öffnungszeiten 
über den Eingang Bürgerbüro).

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 häK en 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 AnschriZ  (ggf. 
auch E-Mail und Telefonnummer, sofern 
angegeben) und die vorgebrachten In-
formationen auf Grundlage von § 4 
Landesdatenschutzgesetz gespeichert 
werden. Die vorgebrachten Informatio-
nen werden dem Gemeinderat anony-
misiert zur Entscheidungsfi ndung vor-
gelegt.

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-
Verordnung – CoronaVO) festgesetzten 
Vorgaben zu beachten.
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gez. Jörg Steuler
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Im gleichen Zeitraum können die Un-
terlagen auch im Internet unter www.
crailsheim.de/rathaus/stadtentwick-
lung – Öff entlichkeitsbeteiligung bei 
Bauleitplanverfahren – eingesehen 
werden. Auch über das zentrale Inter-
netportal des Landes www.uvp-ver-
bund.de/kartendienste kann im vor-
stehend genannten Zeitraum auf die 
Unterlagen zugegriff en werden.
Während der Auslegungsfrist können 
Stellungnahmen abgegeben werden. Es 
wird dabei gebeten, die volle AnschriZ  
und die betroff enen Grundstücke an-
zugeben, da das Ergebnis der Behand-
lung der Stellungnahme mitgeteilt wird.

Umweltbezogene Stellungnahmen:
Für den Bereich Bebauungsplan „Orts-
miK e Roßfeld“ Nr. F-2022-1B liegen kei-
ne Informationen zu umweltrelevanten 
Aspekten vor.

Abgabe von Stellungnahmen: 
Innerhalb der Auslegungsfrist können 
Anregungen schriZ lich oder mündlich 
zur NiederschriZ  vorgebracht werden. 
Es wird dabei gebeten, die volle An-
schriZ  und betroff ene 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-
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