
Öffentliche Bekanntmachung 
 

Aufstellung des Bebauungsplanes und der örtlichen Bauvorschriften „Wendeplatte Wolfsrücken“ 
sowie Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 
im beschleunigten Verfahren gem. § 13 a BauGB 

  
Der Gemeinderat der Gemeinde Hochdorf hat am 23.02.2010 in öffentlicher Sitzung beschlossen, für den 
Bereich „Wendeplatte Wolfsrücken“ einen Bebauungsplan und eine Satzung über örtliche Bauvorschriften 
(§74 LBO) aufzustellen. Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren nach § 13 a des Baugesetz-
buches (BauGB) durchgeführt, da es sich bei dem Bebauungsplan  um einen Bebauungsplan der Innenent-
wicklung handeln wird. 
Für den Planbereich ist der Lageplan vom 23.02.2010 mit der Umgrenzung des Geltungsbereiches maßge-
bend. Er ergibt sich aus dem folgenden Kartenausschnitt: 

 
Ziele und Zwecke der Planung 
Die bestehende Erschließungsstraße 
Wolfsrücken endet mit einer 
überdimensionierten Wendeplatte mit einem 
Durchmesser von 25m. Im Anschluss an die 
Verkehrsfläche grenzen öffentliche sowie 
private Grünflächen an. Im Sinne einer 
behutsamen Nachverdichtung und des 
schonenden Umgangs mit Grund und 
Boden soll die Verkehrsfläche auf ein 
notwendiges Maß rückgebaut und entsiegelt 
werden, sodass die gewonnne Fläche 
zusammen mit den angrenzenden Grünflä-
chen einer Wohnbebauung zugeführt 
werden kann. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 
Die Gemeinde Hochdorf möchte die Öffentlichkeit möglicht frühzeitig an der Planung beteiligen, um eine 
breite Akzeptanz in der Bevölkerung zu erzielen. Daher soll eine Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 
nach § 3 Abs. 1 BauGB zusätzlich zum beschleunigten Verfahren gem. §13a BauGB durchgeführt werden. 
Der Vorentwurf des Bebauungsplanes sowie der örtlichen Bauvorschriften „Wendeplatte Wolfsrücken“ mit 
Lageplan und Textteil und Begründung wird  
 

von 15.03.2010 bis einschließlich 29.03.2010 
 

im Rathaus Hochdorf während den üblichen Öffnungszeiten zu jedermanns  Einsichtnahme ausgelegt wer-
den. Die Öffentlichkeit kann sich dort über die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die wesentlichen Aus-
wirkungen der Planung unterrichten.  
Innerhalb der Auslegungsfrist kann sich die Öffentlichkeit zur Planung äußern. Stellungnahmen sind bei der 
Gemeinde Hochdorf schriftlich oder zur Niederschrift abzugeben. 
Nicht fristgemäß vorgebrachte Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan 
unberücksichtigt bleiben. Ein Antrag nach § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung ist unzulässig, soweit mit 
ihm Einwendungen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder 
verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht werden können. 
 
Zusätzlich zur Offenlage findet am 
 

Donnerstag, den 18. März 2010 um 19.00 Uhr im Feuerwehrhaus 
 

eine Informationsveranstaltung statt. Dort soll im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit die Planung  
nochmals im Einzelnen erläutert werden. 
 



Der Bebauungsplan wird als Bebauungsplan der Innenentwicklung ohne Durchführung einer Umweltprüfung 
nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt. 
 
Eine Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB wird zeit-
gleich durchgeführt. 
 
Hochdorf, den 01. März 2010 
 
Gerhard Kuttler, Bürgermeister 


