
Öffentliche Bekanntmachung
Vorhabenbezogener Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften „Im Flürle“, 
Bretzfeld-Siebeneich
Der Gemeinderat der Gemeinde Bretzfeld hat am 19.01.2023 in öffentlicher Sitzung 
beschlossen, den Bebauungsplan und die örtlichen Bauvorschriften „Im Flürle“ auf 
Gemarkung Siebeneich aufzustellen.
Der räumliche Geltungsbereich ist im Vorentwurf des Bebauungsplans vom 21.12.2022, 
gefertigt durch das Ingenieurbüro Käser, Untergruppenbach, dargestellt und umfasst Teile 
der Flurstücke Nr. 118, 119 (Weg) und 119/1.
Im vorliegenden Fall handelt es sich um einen bestehenden Zerlege- und Handelsbetrieb für 
Fleisch- und Wurstwaren, der am Ortsrand von Siebeneich aus einem ehemaligen 
landwirtschaftlichen Betrieb heraus entstanden ist. Um auch künftig die 
Entwicklungsmöglichkeiten des Betriebs zu gewährleisten, diese aber gleichzeitig planerisch 
zu steuern, soll die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans erfolgen.
Der Beschluss wird hiermit gem. § 2 Abs. 1 BauGB ortsüblich bekannt gemacht.

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit

Der Gemeinderat hat am 19.01.2023 zudem den Vorentwurf des Bebauungsplans und der 
örtlichen Bauvorschriften „Im Flürle“ gebilligt und beschlossen, die frühzeitige Beteiligung der 
Öffentlichkeit in Form einer Planauslage durchzuführen. Maßgeblich hierfür ist der 
Vorentwurf vom 21.12.2022, dessen zeichnerischer Teil nachstehend unmaßstäblich 
abgedruckt ist.

[Hier PLAN einfügen]

Zur frühzeitigen Unterrichtung der Öffentlichkeit über die allgemeinen Ziele und Zwecke der 
Planung werden der Vorentwurf des Bebauungsplans und der örtlichen Bauvorschriften in 
der Zeit

vom 06.02.2023 bis 10.03.2023

während der üblichen Dienststunden im Foyer des Rathauses, Adolzfurter Straße 12, 74626 
Bretzfeld öffentlich ausgelegt. Bestandteil der ausliegenden Unterlagen sind: Vorentwurf des 
Bebauungsplans und der örtlichen Bauvorschriften mit Begründung, Vorhaben- und 
Erschließungsplan, artenschutzfachliche Einschätzung (Kurzprotokoll).

Die Planunterlagen können während dieser Zeit eingesehen und mit Vertretern des 
Bauamtes erörtert werden. Es besteht die Möglichkeit, sich mündlich zur Niederschrift oder 
schriftlich, auch elektronisch per eMail, hierzu zu äußern. 
Die Unterlagen können während des genannten Zeitraums nach § 4 a (4) BauGB auch im 
Internet unter www.bretzfeld.de unter Rathaus/Service bei den öffentlichen 
Bekanntmachungen oder https://kaeser-ingenieure.de/stadtplanung/aktuelle-verfahren.html 
abgerufen werden.

Bretzfeld, 27.01.2023

gez. Piott
Bürgermeister
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