
Amtliche Bekanntmachungen 
 
Öffentliche Bekanntmachung 
 
Öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB des Bebauungsplanes und der örtlichen 

Bauvorschriften „Busdepot Drittelwiesen“ in Beilstein 
 

 
Der Gemeinderat der Stadt Beilstein hat in seiner Sitzung am 29.03.2022 die im Rahmen der 
frühzeitigen Beteiligung eingegangenen Stellungnahmen beraten und beschlossen, den geänderten 
Bebauungsplan nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich auszulegen. 
 
Das Plangebiet liegt auf der Gemarkung Beilstein am nördlichen Rand zwischen den Sportplatz- und 
den Friedhofsflächen an der Abzweigung der Kreisstraße Richtung Söhlbach. 
 
Das Busdepot dient dazu, aktuell nicht für den Buslinienverkehr benötigte Busse abzustellen und den 
Fahrern zu ermöglichen, ihre gesetzlich vorgeschriebenen Pausenzeiten abzuhalten. Ein neuer 
Standort muss also in räumlicher Nähe liegen, gut anfahrbar sein und darf aufgrund der nächtlichen 
Lärmemissionen nicht zu nah an bestehenden Siedlungsflächen liegen. Diese Kriterien waren im 
Bereich der Abzweigung in der Fläche Drittelwiesen gegeben.  
Dies wurde erforderlich, da das bisherige Busdepot mitten in der Kernstadt von Beilstein im Bereich 
des alten Bahnhofes und des ehemaligen Feuerwehrgebäudes liegt und diese Fläche sich ideal für ein 
neues Pflegeheim eignet. 
 
Der Bebauungsplan soll die Voraussetzungen schaffen, diesen neuen Standort zu verwirklichen. 
 



Der Geltungsbereich des Bebauungsplans ist im Lageplan dargestellt. Dieser ist nachstehend 
abgedruckt: 

Bei der geplanten Umsetzung des Bebauungsplans finden Eingriffe in Natur und Landschaft statt. 
Hierbei handelt es sich um die Überbauung bzw. Veränderung von gärtnerisch genutzten Flächen und 
Gehölzbestände, einhergehend mit Eingriffen in die Schutzgüter Boden, Pflanzen und Tiere, Wasser, 
Klima und Luft, Landschaftsbild und Erholung sowie Fläche. Die Umweltauswirkungen in Bezug auf die 
verschiedenen Schutzgüter sowie Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich 
erheblich nachteiliger Umweltauswirkungen sowie eine Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung sind im 
Umweltbericht detailliert beschrieben und bewertet.  
 
Der Entwurf des Bebauungsplanes (bestehend aus Lageplan, Textteil und Begründung je in der Fassung 
vom 18.05.2021/29.03.2022) werden mit dem Umweltbericht (in der Fassung vom 01.02.2022), dem 
Kurzprotokoll zur artenschutzrechtlichen Übersichtsbegehung (in der Fassung vom 23.07.2021) und 
mit der Abwägung der im Rahmen der frühzeitigen Behördenbeteiligung eingegangenen 
Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 
 

20.04.2022 bis 23.05.2022 je einschließlich (Auslegungsfrist) 
 

bei der Stadtverwaltung Beilstein, Rathaus, Hauptstraße 19, 71717 Beilstein, während der üblichen 
Öffnungszeiten öffentlich ausgelegt.  
 
Während dieser Auslegungsfrist können Stellungnahmen bei der Stadtverwaltung schriftlich oder 
mündlich zur Niederschrift abgegeben werden. Da das Ergebnis der Behandlung der Stellungnahmen 
mitgeteilt wird, ist es zweckmäßig die Anschrift des Verfassers anzugeben. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der 
Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben können. Es wird weiter darauf 



hingewiesen, dass ein Antrag nach § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung (Normenkontrolle) unzulässig 
ist, soweit mit ihm nur Einwendungen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der 
Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht werden 
können.  
Die Unterlagen können während des genannten Zeitraums nach § 4a Abs. 4 BauGB auch im Internet 
unter www.beilstein.de (Startseite/Aktuelles/Vergaben und Bekanntmachungen 
/Bebauungsplanverfahren) abgerufen werden. 
 
 
Beilstein, 08.04.2022 
 
gez. Barbara Schoenfeld 
Bürgermeisterin 
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