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Gegen die Maßnahme bestehen aus verkehrlicher Sicht keine Bedenken.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Bezirksregierung Köln
Dezernat 25
Zeughausstraße 2 – 10 
50667 Köln
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mailto: 

>
>
>
>>-----Ursprüngliche Nachricht-----
>>Von:

 

 

>>Betreff: Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes der Stadt Bergisch 
Gladbach
>-
>>Beteiligung der Träger öffentlicher Belange
>>
>>



>>Sehr geehrte Damen und Herren ,
>>
>>der Stadtentwicklungs- und Planungsausschuss der Stadt Bergisch Gladbach
>>hat in der Sitzung am 30.08.2016 den Beschluss gefasst, für die
>>Neuaufstellung des Flächennutzungsplans die frühzeitige
>>Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch durch Aushang 
und
>>Versammlung durchzuführen.
>>
>>Ich bitte Sie als Behörde oder sonstiger Träger öffentlicher Belange,
>>
>>                        bis Montag, den 11.10.2016
>>
>>gemäß § 4 Abs. 1 Baugesetzbuch zur Planung Stellung zu nehmen. Ihre
>>Stellungnahmen zum Vorentwurf des Flächennutzungsplans können Sie per
>Post
>>oder online per E-Mail einreichen. Die E-Mailadresse lautet:
>>info@stadtentwicklung-gl.de.
>>
>>Ich fordere Sie auf, sich auch im Hinblick auf den erforderlichen Umfang
>>und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 Baugesetzbuch zu
>>äußern, sofern dies noch nicht erfolgt ist.
>>
>>Sollten Sie von der Planung in dem von Ihnen vertretenen Aufgabenbereich
>>nicht berührt sein, bitte ich dennoch um eine Rückmeldung unter der 
Rubrik
>>„Fehlanzeige“ an info@stadtentwicklung-gl.de.
>>
>>Den Vorentwurf des Flächennutzungsplans sowie weitere Unterlagen zur
>>Beteiligung finden Sie auf der Homepage der Stadt Bergisch Gladbach 
unter:
>>https://www.bergischgladbach.de/neuaufstellung-fnp.aspx unter der
>>Überschrift „Download Vorentwurf“.
>>Die im pdf-Format vorliegenden Dateien können Sie direkt einsehen bzw.
>>herunterladen. Sollten Sie die Dateien nicht lesen können, Ihre Behörde
>>oder Ihr Unternehmen den Zugang für die elektronische Kommunikation noch
>>nicht eröffnet haben oder inhaltliche Fragen haben, können Sie sich gerne
>>mit  in Verbindung setzen. Wir senden 
Ihnen
>>bei Bedarf gerne die Beteiligungsunterlagen per Post zu.
>>
>>Hinweis und weitere Informationen
>>
>>Ich weise darauf hin, dass Stellungnahmen, die nach dem 11.10.2016
>>abgegeben werden, bei der Beschlussfassung über den Flächennutzungsplan
>>gemäß § 4a Abs. 6 BauGB unberücksichtigt bleiben, sofern die Stadt 
Bergisch
>>Gladbach deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und 
deren
>>Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Flächennutzungsplans nicht von 
Bedeutung
>>ist.
>>
>>Der Flächennutzungsplan stellt für das gesamte Stadtgebiet von Bergisch
>>Gladbach die Art der Bodennutzungen in den Grundzügen dar. Er bildet den
>>Rahmen für nachgeordnete Planungen und ist bei der Aufstellung von
>>Bebauungsplänen zu beachten. Der derzeitige Flächennutzungsplan der Stadt
>>Bergisch Gladbach stammt aus dem Jahr 1978 und entspricht inhaltlich 
nicht
>>mehr den Zielsetzungen und Bedürfnissen der Stadt. Der neue
>>Flächennutzungsplan soll räumliche Entwicklungsperspektiven für die
>>Flächennutzung bis zum Jahr 2035 darstellen.
>>
>>
>>Mit freundlichen Grüßen
>>Im Auftrag
>>
>>
>>
>>Stadt Bergisch Gladbach - Der Bürgermeister
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