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Bebauungsplan 
"Obere Weberstraße" in Ober-Ramstadt 

VERFAHRENSVERMERKE 

BETEILIGUNG DER ÖFFENTLICHKEIT 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Ober-Ramstadt hat am 15.03.2018 die 
öffentliche Aus legung des Bebauungsplanentwurfs gern. §3 Abs. 2 BauGB 
beschlossen. Die öffentliche Bekanntmachung 

�

r Auslegu g erfolgte am 
23.03.2018. Der Entwurf des Bebauungs plans 1t Begrün un nd Umweltbericht 
hat vom 09.04.2018 bis 09.05.2018 gern. §3Ab . 2 BauG ö lieh ausgelegen . 
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BETEILIGUNG DER BEHÖRDEN i!,1_l�.�,,. 

Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träg

( 

öffentli er Belange gem .
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Abs. 2 BauGB erfolgte mit dem Schreiben vom 2 .03.2018 n r Zeit vom 
. 09.04.201� bis zum 09.05.2018.
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SATZUNG 

über die abgegebenen Stellungnahmen entschied n und d auungsplan gern. 
Die Stadtv
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erordnetenversammlung der Stadt Obe
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- amsta
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at am 23.08.2018 

§10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlos sen. 4r�-·� 
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Die Satzung wird hiermit ausgefertigt. Es wird bestätigt, dass im Zuge der 
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INKRAFTTRETEN 
Der

.
Beschluss des Bebauungsplans wurde gern. §10Ab
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. BauGB am 23.11.2018 
ortsüblich bekannt gemacht. Mit der Bekanntma

,
hung tri ebauungsplan in 
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