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Bauleitplanung der Gemeinde Langgöns 
Bebauungsplan „Blankweg" im Ortsteil Dornholzhausen 
hier: Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses nach § 2 Abs. 1 BauGB und der frühzeitigen 
Unterrichtung und Erörterung nach § 3 Abs. 1 BauGB 
 

Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung am 5. September 2019 die Aufstellung eines 
Bebauungsplans „Blankweg“ im Ortsteil Dornholzhausen beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss 
wird hiermit bekannt gemacht. Ziel der Planung ist die bauplanungsrechtliche Vorbereitung für 
die Festsetzung eines allgemeinen Wohngebiets nach § 4 BauNVO zur bedarfsgerechten, 
sukzessiven Entwicklung der Bauflächen unter Wahrung der naturschutzrechtlichen Belange. 
 
Die Rahmenbedingungen werden gebildet durch den Regionalplan Mittelhessen 2010 und den 
wirksamen Flächennutzungsplan der Gemeinde, in dem das Gebiet als geplante Wohnbaufläche 
dargestellt ist. Neben der Ausweisung von Bauflächen werden Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege 
und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft in die Planung aufgenommen, damit die 
durch den Bebauungsplan vorbereiteten Eingriffe in den Naturhaushalt kompensiert werden 
können.  
 
Die voraussichtlichen Auswirkungen der Planung werden bestimmt durch 

- eine gute Erreichbarkeit des Plangebiets mit Anbindung an das regionale Verkehrsnetz, 
- die Nutzung der nach den gemeindlichen Entwicklungsvorstellungen gewünschten 

Zuwachsbereiche und durch 
- eine städtebaulich sinnvolle und landespflegerisch vertretbare Anbindung an die Ortslage 

ohne erhebliche Belastung des Orts- und Landschaftsbilds. 
Dies ist verbunden mit 

- einer siedlungsökologisch tolerierbaren Versiegelung von landwirtschaftlich genutzten 
Flächen und 

- einer attraktiven Anbindung an die Ortslage auch für den Radverkehr und den fußläufigen 
Verkehr. 

- Bei Betrachtung der Schutzgüter des Umwelt- und Naturschutzes lässt sich nach aktuellem 
Kenntnisstand festhalten, dass weder besondere Funktionen des Naturhaushalts bestehen 
noch Schutzgebietsfunktionen des Natur-, Wasser- und Forstrechts betroffen sind. 

 
Die Aufstellung des Bebauungsplans erfordert eine Umweltprüfung, in der die voraussichtlichen 
erheblichen Umweltauswirkungen aufgenommen und in einem Umweltbericht beschrieben und 
bewertet werden. Im Rahmen der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung wird der 
erforderliche Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB ermittelt 
und zur Entwurfsoffenlage öffentlich ausgelegt. 
 
Zur frühzeitigen Unterrichtung der Öffentlichkeit liegt der Vorentwurf des Bebauungsplans mit 
Begründung  

im Zeitraum vom 26. April 2021 bis zum 28. Mai 2021 

während der Sprechstunden der Gemeindeverwaltung: 
Montag – Freitag: 08:00-12:00 Uhr und 

Donnerstag: 17:00-19:00 Uhr 
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sowie nach Vereinbarung zu jedermanns Einsichtnahme öffentlich aus. Stellungnahmen 
können schriftlich, elektronisch, mündlich oder zur Niederschrift in der Gemeindeverwaltung 
abgegeben werden.  
 
Die im Rathaus ausliegenden Planunterlagen sind nach vorheriger telefonischer 
Terminvereinbarung (06403-90200) unter Wahrung des Sicherheitsabstands und dem 
Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes einzusehen.  
Anregungen und Hinweise können auch per Brief oder Mail (gemeinde@langgoens.de) 
vorgetragen werden.  
 
Auf die während der genannten Frist jeweils geltende Corona-Kontakt- und 
Betriebsbeschränkungsverordnung CoKoBeV „Auslegungshinweise zur Verordnung zur 
Beschränkung sozialer Kontakte und des Betriebs von Einrichtungen und Angeboten aufgrund 
der Corona-Pandemie“ wird ergänzend hingewiesen. 
 
Die Beteiligungsunterlagen können auch auf der Homepage der Gemeinde Langgöns unter 
https://www.langgoens-web.de/umwelt-planen-bauen-infrastruktur/planen-
bauen/bauleitplanung und unter https://bauleitplanung.hessen.de/ eingesehen werden. 
 
 
 

Übersichtskarte Geltungsbereich Bebauungsplan „Blankweg“ in Langgöns: 

 
 

Langgöns, den 19. April 2021 
Der Gemeindevorstand 
 
Marius Reusch 
Bürgermeister 
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