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gestalten.

Bekanntmachung

der ÖffentlichenAuslegung gemäß§ 3 Abs. 2 Baugesetzbuch
(BauGB) der Gemeinde Oberhausen für den Vorentwurf

der 4. Änderung des Bebauungsplans "Keut"
im Gemeindeteil Kreut
Der Gemeinderat der Gemeinde Oberhausen hat in der Sitzung vom 07. 11.2020 den Vorentwurf der 4. Änderung des Bebauungsplans Kreut im Gemeindeteil Kreut gebilligt.
Der Vorentwurf der 4. Änderung des Bebauungsplans "Kreut" im Gemeindeteil Kreut, weleher im Wesentlichen den Geltungsbereich der 3. Bebauungsplanänderung Kreut sowie dazugehörige Erschließungsbereiche umfasst, liegt in der Fassung vom 07. 11. 2020 mit der
Begründung und dem Umweltbericht in der Gemeinde Oberhausen, Gemeindeverwaltung,
EG, Zimmer Nr. 3, - bamerefrei -, Hauptstraße 4, 86697 Oberhausen, während der atlgemeinen Dienststunden fürjedermanns Einsicht, vom 25. 11.2020 bis einschließlich30. 12.2020,
gemäß§ 3 Abs. 2 BauGB öffentlich aus.

Mit der 4. Änderung des Bebauungsplans "Kreut" im Gemeindeteil Kreut wird die noch erhaltene Bausubstanz der ehemaligen Tilly-Kaserne, sowie die ausgewiesenen Bauflächen des
rechtskräftigen Bebauungsplans "Kreut", die mittlerweile weitgehend einer gewerblichen Nutzung zugeführt wurde, in folgenden Punkten geändert:
. Ergänzung der ausnahmsweisen Zulässigkeit von Wohnnutzungen auf TF9
.

Zulassung von Nebenanlagen und Carports außerhalb der Baugrenzen

.

GeringfügigeVerkürzungdes zu erhaltenden Hecken-/Strauchsaum südöstlich der TF 14 aus sicherheitstechnischen Gründen (Verbesserung Sicht auf
Einmündung)

.

Erweiterung Gewerbefläche im Westen der TF3 als Nachverdichtung einschl.
Aktualisierung Grenzen FFH-Gebietes

.

Streichung Ausgleichsfläche auf Flur-Nr. 265, Gemarkung Straß, Gemeinde
Burgheim und Ersatz durch Ausgleichsflächenauf Flur-Nr. 184+185, Gemarkung Unterhausen, Gemeinde Oberhausen sowie Flur-Nr. 1149/2, Gemarkung Oberhausen, Gemeinde Oberhausen

Die 4. Änderung des Bebauungsplans "Kreut" im Gemeindeteil Kreut, erarbeitet durch das
BüroWipflerPLANaus Pfaffenhofen/llm, soll wie folgt umgesetzt werden:

Bankverbindungen:

BIG / IBAN

Raiffeisenbank Ehekirchen-OberhauseneG

GENODEF1WDF / DE98 7216 9745 0006 4113 12

Stadtsparkasse Neuburg-Rain

BYLADEM1NEB/ DE02 7215 2070 0000 3500 17
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