Aus der Gemeinderatssitzung am 04.07.2012
Flächennutzungsplan Änderung 18; Feststellungsbeschluss
Der Flächennutzungsplan, Änderung 18, wurde in der Zeit vom 01.06.2012 bis einschließlich
02.07.2012 nochmals öffentlich ausgelegt. Nachdem aus dieser öffentlichen Auslegung keine
Stellungnahmen abgegeben wurden, hat der Gemeinderat die 18. Änderung des
Flächennutzungsplanes mit der Ausweisung eines Freizeitgebietes im Bereich Wildpark festgestellt.
Nach Würdigung und Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde wird der Flächennutzungsplan
im Mitteilungsblatt bekanntgemacht.
Bebauungsplan „Kinder- und Jugendfarm“; Ergebnis aus der öffentlichen Auslegung und der
Behördenanhörung; Satzungsbeschluss
In der Zeit vom 21.05.2012 bis einschließlich 22.06.2012 fand die öffentliche Auslegung des
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Kinder- und Jugendfarm“ statt. Gleichzeitig wurden die
Behörden und die sonstigen Träger öffentlicher Belange gehört. Aus der öffentlichen Auslegung
wurden keine Stellungnahmen abgegeben. Über die Anregungen und Feststellungen der Behörden
hat der Gemeinderat entsprechende Beschlüsse gefasst. Nachdem diese Beschlüsse die Grundzüge
der Planung nicht verändern, hat der Gemeinderat den vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Kinderund Jugendfarm“ festgestellt und als Satzung beschlossen. Nach Genehmigung der 18. Änderung des
Flächennutzungsplanes wird der Bebauungsplan im Mitteilungsblatt bekanntgegeben.
Änderung des Bebauungsplanes Gemeindefeld im Bereich des „Sondergebietes
Lebensmittelmarkt“
Der Gemeinderat hatte in der Sitzung am 23.05.2012 zu dem Bauantrag für den Lebensmittelmarkt
das gemeindliche Einvernehmen und für die Planung einer Spielothek im UG des Marktes eine
Befreiung nach § 31 BauGB erteilt. Die Bauaufsichtsbehörde hat nunmehr mitgeteilt, dass eine solche
Befreiung in einem Sondergebiet nicht möglich ist. Um den Bauplan genehmigen zu können, ist eine
Änderung des Bebauungsplanes erforderlich.
Nachdem für das Bauvorhaben das Einvernehmen erteilt wurde, sah es die Mehrheit des Gemeinderates als Konsequenz an, dass auch der Bebauungsplan im Bereich des Sondergebietes dahingehend
geändert wird, dass in den Festsetzungen ergänzt wird, dass eine Vergnügungsstätte mit einer
maximalen Spielfläche von 110 m² zulässig ist.
Diese Ergänzung wurde wie schon bei dem Bauantrag als notwendig angesehen, um die
Nahversorgung von Haibach zu gewährleisten; für die jetzt schon vorhandene Spielothek besteht ein
längerfristiger Mietvertrag, der die Verwirklichung des Gesamtkonzeptes gefährden könnte. Außerdem
ist der Standort für die ursprünglich vorgesehene Spielothek am Anwesen „Zum Stadion 1“ für einen
Haibacher Gewerbetrieb sehr wichtig.
Integrierte ländliche Entwicklung (ILEK); Zusammenarbeit mit mehreren Gemeinden
Der Gemeinderat erklärte die Bereitschaft zur Erstellung eines gemeindeübergreifenden
gemeinsamen Konzeptes zur integrierten ländlichen Entwicklung, vornehmlich für die Bereiche „
erneuerbare Energien und Energiemanagement“, zusammen mit den Gemeinden Bessenbach,
Laufach, Sailauf und Waldaschaff eine interkommunale Allianz einzugehen.

