
B e k a n n t m a c h u n g 

 

 

Öffentliche Auslegung der Satzung zur Aufhebung 

des Vorhaben- und Erschließungsplanes 

„Kohlenkamp / Löhberg“ 

 

 

Die Satzung zur Aufhebung des Vorhaben- und Erschließungsplanes „Kohlenkamp / Löh-

berg“ mit seiner Begründung wird hiermit gemäß § 3 Abs. 2 des Baugesetzbuches (BauGB) 

 

in der Zeit vom 14.05.2018 bis einschließlich 19.06.2018 

 

öffentlich ausgelegt. 

 

Die Satzung zur Aufhebung des Vorhaben- und Erschließungsplanes „Kohlenkamp / Löh-

berg“ wird im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB durchgeführt, dementsprechend 

wird auch von einer förmlichen Umweltprüfung abgesehen. 

 

 

Zeit und Ort der Auslegung: 

 

montags bis mittwochs von 8.00 Uhr bis 15.30 Uhr 

donnerstags von 08.00 Uhr bis 17.00 Uhr 

sowie freitags von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr 

 

im Amt für Stadtplanung, Bauaufsicht und Stadtentwicklung, Technisches Rathaus, Hans-

Böckler-Platz 5, 19. OG, linke Flurseite; bei Bedarf können unter der Telefon-Nr. 0208 / 455 

– 6140 (Frau Rödel) und 0208/455-6105 (Herr Urbanski) weitere Termine vereinbart wer-

den. 

 
Stellungnahmen können während der Auslegungsfrist schriftlich an den Oberbürgermeister 

(Amt für Stadtplanung, Bauaufsicht und Stadtentwicklung) gerichtet oder zu den o.g. Zeiten 

zur Niederschrift vorgebracht werden. 

 

 

Umweltbezogene Informationen 

Für die Satzung zur Aufhebung des Vorhaben- und Erschließungsplanes liegen keine um-

weltbezogenen Informationen vor. 



Hinweis gem. § 4 a Abs. 6 BauGB: 

Stellungnahmen, die im Verfahren der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung nicht recht-

zeitig abgegeben worden sind, können bei der Beschlussfassung über diesen Bebauungsplan 

unberücksichtigt bleiben, sofern die Gemeinde deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte 

kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bauleitplans nicht von Bedeu-

tung ist 
 

Der Geltungsbereich des Vorhaben- und Erschließungsplanes „Kohlenkamp / Löhberg“ ist 

aus dem beigefügten Lageplan ersichtlich. 

 

Informationen zur Planung können auch im Internet unter www.muelheim-ruhr.de (Rathaus 

& Bürgerservice – Stadtplanung – aktuelle Öffentlichkeitsbeteiligungen) ab dem 14.05.2018 

abgerufen werden. 
 

 

 

Mülheim an der Ruhr, den 20.04.2018 

Der Oberbürgermeister 

I.V. 

 

U l r i c h  E r n s t 

http://www.muelheim-ruhr.de/


 


