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ndung der Änderung
Ä
des
d Fläche
ennutzungs
splanes
Begrün
1. Planu
ungsanlass
s
Das „Mä
ärktezentrum“ ist ein wesentlicher
w
r Einkaufsbereich für Elsenfeld
E
unnd Umgebung. Eine
Vielzahl von überw
wiegend gro
oßflächigen Märkten ha
at sich hier etabliert, zaahlreiche Angebote
A
des täglichen Beda
arfes aber auch
a
des ap
periodische
en Bedarfes
s sind im Määrktezentrum angesiedelt.
Mit der nunmehr geplanten
g
Aufgabe
A
de
es BayWa-M
Marktes auff einer Grunndstücksflä
äche von
etwa 15
5.000 m² bietet sich fü
ür den Markkt Elsenfeld
d die wertvo
olle Gelege nheit, das Gelände
G
einer ne
euen Nutzung zuzufüh
hren und üb
ber eine städtebauliche
e und funktiionelle Neuordnung
eine gesstalterische
e Aufwertung des Märkktezentrums
s zu erreiche
en.
Aus diesem Grund
d wurde für die langfrisstige Entwicklung des Gesamtarea
G
als des Märrktezentrums im
m Jahr 2017
7 ein Masterplan aufge
estellt. Eine städtebauliche Neuorddnung mit zentraler
z
übersichtlic
Stellplattzanlage un
nd einer atttraktiven, ü
chen Anordnung der E
Einzelhande
els- und
Dienstle
eistungsang
gebote soll dem beginn
nenden Abw
wärtstrend im Gebiet aaufgrund stä
ädtebaulicher M
Mängel und dem in Teiilbereichen einsetzend
den trading--down-Effekkt entgegen
n wirken,
etabliertte Anbieter im Märktez
zentrum ha lten und ne
eue Investorren ansprecchen. Zugle
eich wird
die Nutzzbarkeit und
d Aufenthaltsqualität de
es Gebietes
s für die Bürger deutlicch erhöht.
Das Mä
ärktezentrum
m ist aufgru
und der Lag
ge im Innenbereich ge
emäß § 344 BauGB be
ebaubar.
Mit der Überplanung des Are
eals und de
er geplanten
n Festsetzu
ung von Soortimenten und
u Verkaufsflä
ächen ergibt sich jedoc
ch das Erfo
ordernis, einen Bebauungsplan aaufzustellen. Da die
Realisie
erung des Masterplans
M
s aufgrund der Eigentumsverhältnisse und dder Größe des Gebietes zzunächst nu
ur für den nö
ördlichen T
Teil des Märrktezentrum
ms vorgesehhen ist (Bereich des
BayWa--Grundstückes), wird zunächst
z
fürr diesen Bereich ein Be
ebauungspllan aufgeste
ellt.
Der Beb
bauungspla
anentwurf „M
Märktezent rum Erlenb
bacher Straße (nördlic her Teil)“ weicht
w
in
Teilbere
eichen von den Darste
ellungen dess Flächennutzungsplans ab. Um dem Entwicklungsgebot g
gemäß § 8 Abs.
A
2 BauGB zu entssprechen, wird
w deshalb
b der Flächhennutzungs
splan im
Parallelverfahren gemäß
g
§ 8 Abs.3
A
BauG
GB geänderrt.
2. Planu
ungsrechtlliche Situattion
Der nörrdliche Teil des bestehenden Be
ebauungspla
anes „Säge
ewerksgelännde Zirkel“ (rechtskräftig sseit 01. Feb
bruar 2002) wird gegen
nwärtig mit dem im Be
earbeitung bbefindlichen
n Bebauungspla
an „Märktezentrum“ übe
erplant.
Mit dem
m Bebauung
gsplan „Mä
ärktezentrum
m an der Erlenbacher Straße (nöördlicher Te
eil)“ werden nun
nmehr eine Nutzung alls Sonderge
ebiet für gro
oßflächigen
n Einzelhanddel sowie im
m nördlichen Be
ereich Urba
anes Gebiet festgesetzzt. Damit ergeben sich
h Unterschi ede in der Abgrenhennutzung
zung de
er bauliche
en Nutzung zum Fläch
gsplan. Im rechtswirkssamen Fläc
chennutzungspllan sind im
m westlichen
n Bereich g
gewerbliche
e Baufläche
en und im nnordwestlichen und
nordösttlichen Teil gemischte Bauflächen
n dargestellt. Im zentrralen Bereicch ist eine Sonderbaufläch
he für groß
ßflächigen Einzelhande
E
el dargestellt. Diese wird in ein S
Sondergebie
et umgewandeltt, weil die Festlegung
F
auf großflä
ächigen Ein
nzelhandel eine besonndere Art der baulichen Nutzung ist. Aus diesen
n Gründen ist eine Än
nderung des
s Flächennuutzungsplan
ns erforderlich.
mgriff der 8. Änderung entspricht d
dem Geltun
ngsbereich des Bebauuungsplans „MärkteDer Um
zentrum
m an der Erlenbacher Straße
S
(nörd
dlicher Teil)“.
Um dem
m Entwicklu
ungsgebot gemäß
g
§8A
Abs. 2 BauGB zu ents
sprechen, w
wird der Fläc
chennutzungspllan im Para
allelverfahre
en gemäß § 8 Abs.3 Ba
auGB geänd
dert.
Der Au
ufstellungsb
beschluss für die 8. Änderung des Flächennutzungssplans wurrde vom
Marktge
emeinderat am 14.05.2
2018 gefassst.
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3. Lage
e und Abgre
enzung des Änderun
ngsbereiche
es
Der Änd
derungsbere
eich liegt sü
üdlich der E
Elsava zwisc
chen Bahnd
damm und E
Erlenbache
er Straße
in integrrierter Ortskkernlage de
er Gemarku ng Elsenfeld.
Er umfa
asst eine Fläche
F
von ca. 2,82 ha
a und erstrreckt sich über
ü
die Fl. Nrn. 500/12
2, 6642,
6643, 6
6643/3, 664
43/5, 6650, 6650/2, 66
650/3, 6650/6, 6650/7, 6650/9, 66650/11, 665
51/2 und
6651/3.

an des Ände
erungsbereiches
Lagepla
d Bahnhoofstraße eingefasst
Der Änderungsberreich wird im Norden und Westten durch die
634/3, 500/1
11). Im Süd
den schließe
en sich weitere Grund stücke des Märkte(Fl.Nrn. 6634/2, 66
ms mit ihren
n Hallen an (Fl.Nrn. 6
6653/2, 6651/14, 6651/7 sowie 6651/9). Im
m Osten
zentrum
grenzt d
der Änderun
ngsbereich an die Erle nbacher Strraße (Fl.Nr.. 6994/10).
4. Bishe
erige Darsttellung im FNP
Der wirksame Flächennutzu
ungsplan in
n der Fas
ssung der 7. Änderuung (wirksam seit
16.03.2018) stellt den
d Änderu
ungsbereich
h überwiege
end als Son
nderbaufläcche für groß
ßflächige
Einzelha
andelsbetrie
ebe dar. Am westliche
en Rand, entlang
e
derr Bahnlinie setzen sich
h die im
Bebauu
ungsplan „S
Sägewerksgelände Zirkkel“ festgese
etzten gewe
erblichen B
Bauflächen fort.
f
Den
nordwesstlichen und
d nordöstlic
chen Absch luss des Än
nderungsbe
ereiches bildden zwei ge
emischte
Bauflächen. Am westlichen Rand
R
ist zud
dem eine allgemeine Grünfläche
G
dargestellt, entlang
der Erle
enbacher Straße
S
zieht sich die öfffentliche Verkehrsfläc
V
che als sch males Band
d in den
Änderun
ngsbereich hinein. Angrenzend a
an die südö
östliche Gre
enze des Ä
Änderungsbe
ereiches
ist eine Trafostation dargestellt, die aber außerhalb des Änderu
ungsbereichhes liegt.
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Ausschn
nitt aus dem
m rechtswirk
ksamen Flä
ächennutzun
ngsplan
5. Beab
bsichtige Darstellung
D
im FNP
In der 8
8. Änderung
g wird der westliche
w
Te
eil des Ände
erungsbereiches, bisheer gewerblic
che Baufläche, in Verlänge
erung der bestehende
en Sonderb
baufläche fü
ür großflächhigen Einze
elhandel
als Son
ndergebiet für
f großfläc
chigen Einzzelhandel dargestellt.
d
Am nördlicchen Rand wird die
gemisch
hte Baufläche entlang der Bahnho
ofstraße erw
weitert.
Entlang der Erlenb
bacher Straße wird ein
ne öffentlich
he Verkehrs
sfläche in E
Erweiterung
g der bereits vorrhandenen öffentlichen
n Verkehrsffläche der Erlenbacher
E
r Straße darrgestellt. Diese entspricht d
der Abgrenzzung der ge
eplanten Um
mbaumaßna
ahme in der Erlenbachher Straße.
An der nordöstlichen Ecke de
es Änderung
gsbereiches ist eine sonstige Verrkehrsfläche
e dargestellt.
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er 8. Änderu
ung des Flä
ächennutzungsplans
Darstelllungen in de
6. Erschließung, VerV
und En
ntsorgung
Die öffe
entliche Stra
aßenerschließung ist b
bereits durch
h die Erlenb
bacher Straaße als auch
h die um
das Märktezentrum
m verlaufende Bahnho
ofstraße geg
geben. Die Anbindung des Änderrungsbereiches an das öfffentliche Straßennetz erfolgt über Zu- und Ausfahrten
A
in der Erle
enbacher
Straße und der nörrdlichen Bahnhofstraße
e.
orderlichen Versorgun
ngsleitungen
n für Wass
ser, Gas, Elektrizität,
E
T
Telekommu
unikation
Die erfo
sowie E
Entwässerun
ngskanäle befinden
b
sicch bereits im
m Gebiet bz
zw. im angrrenzenden StraßenS
raum un
nd sind im Zuge
Z
des Ba
aus der Mä
ärkte und de
er internen Erschließun
E
ng neu zu ve
erlegen.
Auf besstehende Le
eitungen ist bei den P
Planungen grundsätzlic
ch Rücksiccht zu nehm
men. Auf
entsprechende Ab
bstände zwischen Leitu
ungen und geplanten Baumpflannzungen ist zu achten.
7. Natur und Land
dschaft, Um
mweltprüfu
ung
Mit der Umweltprü
üfung nach § 2 Abs. 4 BauGB we
erden die unterschiedl
u
weltbezolichen umw
genen P
Prüfaufgabe
en gebünde
elt und in da
as Verfahre
en zur 8. Än
nderung dess Flächennu
utzungsplans des Marktess Elsenfeld integriert. Die Umweltprüfung führt alle um
mweltrelevan
nten Belange zu
usammen und
u legt sie
e in einem U
Umweltberic
cht dar. Derr Umweltbeericht ist Bestandteil
der Beg
gründung zum
z
ebenfalls in Aufsttellung befin
ndlichen Be
ebauungspl an „Märkte
ezentrum
an der E
Erlenbacher Straße (nö
ördlicher Te
eil)“.
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8. Fläch
henbilanz
Art de
er Nutzung

Bestan d

Planung
g

Veränderrung

Sonde
erbaufläche /
ca. 20
0.600 m²

ca. 21.400 m²

800
0 m²

Gewerrbliche Bauffläche

ca. 3
3.000 m²

---

- 3.000
0 m²

Gemisschte Bauflä
äche

ca. 3
3.700 m²

ca. 5.800 m²

2.100
0 m²

ca
a. 850 m²

---

- 850
0 m²

cca. 50 m²

ca. 1.000 m²

950
0 m²

ca. 28
8.200 m²

ca. 28.200 m²

0 m²

Sonde
ergebiet GEH
(Großfflächiger Ein
nzelhandel))

Allgem
meine Grünffläche
Öffentlliche Verkehrsfläche
Gesam
mtfläche

8

Markt Elsenfeld - 8. Änderung
Ä
de
es Flächennu
utzungsplane
es
Begründ
dung

9. Hinw
weise zum Verfahren
V
Der Marrktgemeinderrat des Mark
ktes Elsenfel d hat am ………………... die Aufstelllung der 8. Änderung
Ä
des Fläcchennutzungsplans des Marktes
M
Else
enfeld besch
hlossen. Der Aufstellungssbeschluss wurde
w
am
…………
……….. ortsüblich bekann
nt gemacht.
Am Änderungsverfahren wurden
n mit Schrei ben vom ………………..folgende Trräger öffentliicher Belange, N
Nachbargeme
einden und sonstige
s
Insttitutionen ge
emäß § 4 Ab
bs. 1 BauGB
B, § 2 Abs. 2 BauGB
sowie mit Schreiben vom ………….. nach § 4 Abs. 2 BauGB beteiligt::

-

Land
dratsamt Miiltenberg (S
Sachgebiete Bauplanung
g-und Bauo
ordnungsrechht, Natur-un
nd Landscha
aftsschutz, Im
mmissionsschutz, Wasse
er-und Boden
nschutz, Bran
ndschutz)

-

Wassserwirtschafftsamt Ascha
affenburg

-

Regierung von Unterfranken
U

-

Regionaler Planu
ungsverband
d

-

Verm
messungsam
mt Aschaffenb
burg, Außen stelle Klinge
enberg

-

Kreissbrandinspektion Miltenb
berg

-

Indu
ustrie-und Ha
andelskamme
er

-

Stad
dt Obernburg
g

-

Stad
dt Erlenbach

-

Markkt Kleinwallstadt

-

Markkt Eschau

-

Abw
wasserverban
nd Main/Müm
mling/Elsava

-

Gasvversorgung Unterfranken
U
n

-

Baye
ernwerk AG Netzdienste Unterfranke
en

-

Tele
ekom

Die frühzzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit
Ö
t gemäß § 3 Abs. 1 BauGB wurde in der Zeit zwischen
dem ……
……………... und dem ……………….
…
. und die öfffentliche Auslegung gemääß § 3 Abs. 2 BauGB
wurde in
n der Zeit zwiischen dem ……….….. u
und dem ……
………….. durchgeführt.

Die Fläcchennutzung
gsplanänderu
ung wurde m
mit Beschlus
ss des Mark
ktes Elsenfeeld vom ……
……….….
festgeste
ellt.
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