
Verwaltungsgemeinschaft  Mainburg 
 
-   GEMEINDE  ELSENDORF   - 
 
 
 
 

B e k a n n t m a c h u n g 
 

über die öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB  
des Bebauungs- und Grünordnungsplan „Gewerbegebiet Langweid II“  

und des Flächennutzungs- und Landschaftsplans der Gemeinde Elsendorf 
durch Deckblatt Nr. 12 

 
 
Der Gemeinderat Elsendorf hat in der öffentlichen Sitzung am 08.01.2019 die Aufstellung des Bebau-
ungs- und Grünordnungsplans „GE Langweid II“ und die Änderung des Flächennutzungs- und Land-
schaftsplans der Gemeinde Elsendorf durch Deckblatt Nr. 12 beschlossen.  
 
Die Änderung umfasst 
 

siehe beigefügte Lagepläne.   
 
Mit der Ausarbeitung der Planung ist für den Bebauungsplan das Planungsbüro KomPlan, Ingenieur-
büro für kommunale Planungen, Leukstraße 3, 84028 Landshut, beauftragt worden.  
 
Der Entwurf wurde mit Begründung und Umweltbericht vom Gemeinderat Elsendorf in der Sitzung am 
05.11.2019 gebilligt. 
 
Der Entwurf der Planungen liegt gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 
 

25. Juni 2020 bis 27. Juli 2020 
 

in den Amtsräumen der Verwaltungsgemeinschaft Mainburg in der Poststraße 2a, 84048 Mainburg, 
Zimmer Nr. 113,während der allgemeinen Dienststunden für jedermanns Einsicht öffentlich aus. 
 
Es sind folgende Arten umweltbezogener Informationen verfügbar: 
 
Schutzgut Art der vorhandenen Information 
Mensch  Geruchsimmissionen durch angrenzende landwirtschaftliche Flä-

chen sind zu dulden; 
 Regionaler Grünzug wird tangiert, dieser dient u. a. der Erholungs-

vorsorge; 
 Hinweis auf Lärm-, Staub- und Abgasimmissionen durch die B 301; 

hierzu sind weitergehende Prüfungen notwendig; 
 es sind keine Altlasten bekannt; 
 im Rahmen der immissionsschutztechnischen Prüfung ist ein 

schalltechnisches Gutachten vorzulegen; 
Flora  Eine Förderung von Resten noch vorhandener Magerrasen wäre in 

dem Gebiet incl. der Umgebung sehr notwendig; 
 hervorragende Bedeutung als Standort für seltene Lebensgemein-

schaften; 
 naturschutzfachliches Potential des Gebiets für die Entwicklung 

von Sandmagerrasen; 
Boden/ Fläche  Durch geplantes Vorhaben Entzug landwirtschaftlicher Produkti-

onsflächen; Bereitstellung der Ausgleichsfläche auf ertragsschwa-
chen Standorten; Innenentwicklungspotentiale sind vorrangig zu 
prüfen; Herabsenkung der GRZ von 0,8 auf 0,6 um Bodenversie-
gelung zu reduzieren; 

 im Gemeindegebiet sind noch ausreichend unbebaute Gewerbe-
grundstücke vorhanden; 

 es sind keine Altlasten bekannt; 
 unterdurchschnittliche Bonität der von der Planung betroffenen 

Böden präjudiziert keine Gewerbegebietsausweisung; 



 hervorragende Bedeutung zur Sicherung empfindlicher Böden; 
 die Verpflichtung zum sparsamen Umgang mit Grund und Boden 

wird nicht ausreichend gewürdigt. 
Wasser  Dass eine Versickerung des Niederschlagswassers nicht möglich 

sei, wird auf den betroffenen sandigen Böden bezweifelt; 
 eine beschleunigte Zuführung zur Abens wird aus Sicht des Hoch-

wasserschutzes als äußerst negativ angesehen; 
 bei Hochwasser muss mit deutlichem Anstieg des Grundwasser-

spiegels gerechnet werden; 
 Hinweis auf den benachbarten Rehmoosgraben; eine Berechnung 

des Überschwemmungsgebietes existiert für dieses Gewässer 
nicht; 

 Ein Baugrundgutachten wird empfohlen; das Entwässerungskon-
zept ist entsprechend anzupassen; 

 Eine Versickerung ist der Einleitung des Niederschlagswassers in 
einen Vorfluter vorzuziehen; beide erfordern eine wasserrechtliche 
Erlaubnis; 

 es sind keine Schadensfälle mit wassergefährdenden Stoffen be-
kannt; 

 es wird weder ein amtlich festgesetztes/vorläufig gesichertes Über-
schwemmungsgebiet noch ein Wasserschutzgebiet tangiert; 

Landschaftsbild  Planung stellt massiven negativen Eingriff in das Landschaftsbild 
dar; 

 Aufgrund der exponierten Lage, die sehr weit einsehbar ist, wird 
der freie Landschaftsraum des Abenstales durch die zukünftige 
gewerbliche Ansiedelung negativ beeinträchtigt; 

 visuelle Leitlinie des Abenstals wird durch die langgezogene band-
artige Siedlungsentwicklung entlang der B301 beeinträchtigt; 

Klima  Regionaler Grünzug wird tangiert, dieser dient u. a. der Verbesse-
rung des Bioklimas; 

 
 
Während der Auslegungsfrist kann jedermann Stellungnahmen zu dem Entwurf abgeben. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschluss-
fassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben können. 
 
Eine Vereinigung im Sinne von § 4 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes ist in einem 
Rechtsbehlfsverfahren nach § 7 Abs. 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes gem. § 7 Abs. 3 Satz 1 
des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes mit allen Einwendungen ausgeschlossen, die sie im Rahmen der 
Auslegungsfrist nicht oder nicht rechtzeitig geltend gemacht hat, aber hätte geltend machen können. 
 
Die vorstehende Bekanntmachung und die oben genannten ausliegenden Unterlagen können auch auf 
der Homepage der Gemeinde unter www.elsendorf.de eingesehen werden. 
 
 
 
 
 
 
 

Mainburg, den 15.06.2020 
GEMEINDE  ELSENDORF 
 
 

 
 

Huber 
1. Bürgermeister 

 
 
 
Ortsüblich bekanntgemacht durch: 
Anschlag         am     16.06.2020 
Abgenommen am     28.07.2020 
 

http://www.elsendorf.de/

