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Gemeinde Jettingen
N iederschrift über die öffentliche S itzung des Gemeinderates
am 23.10.2018
An we se n d:

Bürgermeister Burkhardt und 12 Gemeinderäte (Normalzahl: 18)

S ch rif tf ü hr e r:

An na -L isa Ke ll ner

Ab w es en d :

Ka i P a u s ch ert u n d Si lk e S eege r

Be fan g e n:

Ale x a n der S tei nb or n , Ha n s -Ma rti n Ott , Bir git Se ege r u nd I ngwa rt
R in de r k ne c ht

Auß er d e m a nw es e nd :

J oc he n Ha se nb ur ger , F ra n zi ska H a u pt, Wa lte r La ng , T im o Wa lte r
sow ie Z u hö rer I nn en u nd Pre ss er ver tret erI n n en

Az.: 022.32;
621.4212

§ 4.1
Bebauungsplan Amsel I

- Abwägung der im Rahmen der nochmaligen Auslegung und Beteiligung nach §
4a BauGB eingegangenen Anregungen der Öffentlichkeit sowie der sonstigen Träger öffentlicher Belange (Abwägungsbeschluss)
1. Sachvortrag
In seiner öffentlichen Sitzung am 19.12.2017 beschloss der Gemeinderat den Bebauungsplanentwurf für den ersten Bauabschnitt des Neubaugebiets „Amsel I“ in Oberjettingen. Auf den Beschluss des Bebauungsplanentwurfs folgten die öffentliche Auslegung sowie die Anhörung der
Öffentlichkeit und der sonstigen Träger öffentlicher Belange. Die im Rahmen der Anhörung eingegangenen Stellungnahmen wurden vom Büro Sippel+Buff in einer Tabelle zusammengestellt
und die Abwägungsvorschläge dargestellt. In seiner Sitzung am 03.07.2018 beschloss der Gemeinderat die Abwägungen und die angepassten Bebauungsplanfestsetzungen. Nach Rücksprache mit dem Landratsamt war es notwendig, die angepassten Bebauungsplanfestsetzungen
nochmals auszulegen und ausgewählten Trägern öffentlicher Belange nochmals zur Stellungnahme zu übersenden. Der Bebauungsplan wurde daraufhin nochmals für die Dauer von 2 Wochen vom 23.08.2018 bis 06.09.2018 öffentlich ausgelegt und dem Baurechtsamt Böblingen sowie der Unteren Naturschutzbehörde im Landratsamt Böblingen als ausgewählte Träger öffentlicher Belange nochmals zur Stellungnahme übersandt. Die eingegangenen Stellungnahmen sind
in der beiliegenden Tabelle zusammengefasst und abgewogen.
Ohne Beratung fasst das Gremium bei 14 Zustimmungen folgenden einstimmigen

Ausz ü g e fü r:

Diesen Auszug beglaubigt:

___ Bürgermeister

___ Kämmerei

___ Bauakten

Bürgermeisteramt Jettingen

___ Hauptamt

___ Ortsbauamt

___ Landratsamt

Datum

___ Ordnungsamt

___ Personalakten

___ _____________________

Unterschrift

Seite
Sitzung vom 23.10.2018

Beschluss:
Die Abwägungen werden wie vorgestellt beschlossen.

