
OFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG

Aufstellung des Bebauungsplans "Altes Schulhaus" in Kiirnbach und
offentliche Auslegung des Bebauungsplans "Altes Schulhaus"

nach § 3 Abs. 2 BauG

(Aufstellung- und Offenlagebeschluss)

Der Gemeinderat von Kurnbach hat in seiner Sitzung am 28.09.2021 die Aufstellung des Bebauungsplans
,,Altes Schulhaus" in Kurnbach gemal3> § 2 Abs. 1 i.V.m. § 13a des Baugesetzbuchs (BauGB) beschlossen.

Der Gemeinderat hat des Weiteren in seiner Sitzung am 28.09.2021 den Entwurf des Bebauungsplans ,,AI-
tes Schulhaus" gebilligt und beschlossen, die formliche Beteiligung der Offentlichkeit und der Behorden so-
wie sonstigen Trager offentlicher Belange gemaB § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 1 BauGB i.V.m § 13a BauGB zu
veranlassen.

Die Flache liegt innerhalb der Ortslage. Zur geordneten stadtebaulichen Entwicklung und im Sinne einer
Nachverdichtung soil der Bebauungsplan als Bebauungsplan der Innenentwicklung im beschleunigten Ver-
fahren gemaR § 13a BauGB durchgefuhrt werden. Dies bedeutet, dass auf die Umweltprufung gemalS § 2
Abs. 4 BauGB, auf den Umweltbericht gemaB § 2a BauGB sowie die fruhzeitige Beteiligung gemaB § 3 Abs.
1 und § 4 Abs. 1 BauGB verzichtet werden kann. Die Voraussetzungen hierfur liegen vor, da es sich urn eine
Planung mit einer zulassigen Grundflache von weniger als 20.000 m2 handelt.

Raumliche Geltungsbereich:

Der raumliche Geltungsbereich des Bebauungsplan umfasst das Flurstuck 199 auf der Gemarkung Kurn-
bach. Die Flache des Plangebiets betragt ca. 3.870 m2. MaBgebend fur die Gebietsabgrenzung ist der nach-
stehende Lageplan.
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Ziele und Zwecke der Planung:

Seit 2016 wurde die ehemalige Musikakademie Kurnbach als Folge der Fluchtlingskrise als Fluchtlingsunter-
kunft fur unbegleitete minderjahrige Auslander genutzt. Diese Nutzung wurde auf maximal 5 Jahre begrenzt.
Die Nutzung der Musikakademie als Fluchtlingsunterkunft ist mittlerweile aufgegeben und das Areal soil nun
stadtebaulich entwickelt werden.

Die zentrale Ortslage sowie die gute Einbindung in den bestehenden Bebauungszusammenhang machen
das Areal der ehemaligen Musikakademie fur die Ausweisung von Wohnbauflache sehr attraktiv. Eine Um-
nutzung soil hier zur Schaffung von neuem attraktiven Wohnraum in der Gemeinde dienen. Ziel ist das
denkmalgeschutzte Schulhaus und das Gehaude an der LeiterstraBe zu erhalten und die ubrigen Gebaude
abzureiBen. Entsprechend der angrenzenden Nutzung soil vorwiegende Wohnbebauung entstehen.

Auf der Flache werden vier Wohngebaude mit ca. 25 Wohnungen entstehen. Der langliche Baukorper an der
Sternenfelser StraRe bildet mit dem Schulhaus und dem bestehenden Wohnhaus eine Randbebauung, die
die Punkthauser im Quartiersinneren rahmen und gleichzeitig eine ruhige AuBenansicht herstellen, die an
die Nachbarbebauung anknupft. Durch die Anordnung der neuen Baukorper entsteht fur die neuen Bewoh-
ner ein Quartiersplatz der zu einer hohen Wohn-und Aufenthaltsqualitat beitragt. Eine Tiefgarage ermoglicht
das Parken fur 32 PKW- Fahrzeuge sowie einen freien Zugang zu den Wohneinheiten. Zudem werden 14
weitere Stellplatze oberirdisch fur Besucher derWohnanlage und der anderen Nutzungen angelegt.

Das denkmalgeschutzte Schulhaus wird in die neue Bebauung miteingebunden indem sich die Architektur
der Neubauten an der Formensprache von diesem orientiert. Die Sanierungsplanung erfolgt in enger Ab-
stimmung mit der Denkmalpflege. Auch das bestehende Einfamilienhaus wird im Rahmen der BaumaBnah-
men saniert.

FormlicheOffentlichkeitsbeteiligung

Der Bebauungsplanentwurf,,Altes Schulhaus" mit Begrundung liegt in derZeit

vom 18.10.2021 bis einschlieBlich 18.11.2021

bei der Gemeindeverwaltung Kurnbach, Marktplatz 12, 75057 Kurnbach, Zimmer 102, wahrend der Dienst-
stunden (Montag bis Freitag 8:00 bis 12:00 Uhr, Montag, Mittwoch und Donnerstag 14:00 bis 16:00 Uhr,
Dienstag 14:00 bis 18:30 Uhr und nach Vereinbarung) zu jedermanns Einsicht offentlich aus.

Der Entwurf mit Begrundung sowie der Inhalt der Bekanntmachung kOnnen auch im Internet unter
httDS://www.kuembach.de/leben-wohnen/bauen-wohnen/bauplanungsrecht abgerufen werden.

Die Offentlichkeit kann sich hier uber die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkun-
gen der Planung unterrichten und wShrend der Auslegungsfrist zur Planung auBern. WShrend der Ausle-
gungsfrist kOnnen Stellungnahmen - schriftlich Oder mundlich zur Niederschrift - bei der Gemeindeverwal-
tung Kurnbach abgegeben werden. Da das Ergebnis der Behandlung der Stellungnahmen mitgeteilt wird, ist
die Abgabe der Anschrift des Verfassers zweckmalSig.

Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung
uber den Bebauungsplan unberucksichtigt bleiben konnen.

Kurnbach, den 04.10.2021
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Armin Ebhart
Burgermeister


