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B ebauungs plan für

das Gebie t Os terhalde
rec htsv erbind lichseit
dem 18.05.1981

B ebauungs plan fürdas
Gebie t
" Sc hwangau-Nord"
rec htsv erbind lichseit
dem 9.02.1979

B ebauungs plan fürdas
Gebie t "K ön ig Ludwig
S tr." rec htsv erbindlich
s ei t dem 29.07.2002

B ebauungs plan für das Gebiet
" Sc hwangau-Waltenhofen"
rec htsv erbind lich s ei tdem
15.06.1972
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Hinweis:
Die 110-kV-Fre ileitung der
AÜW darf nur mit n iedrig
wachsenden Sträuchern und
Gehölzen unterpflanzt
werden. Die Stellungnahme
vom 28.10.2008 ist zu
beachten, siehe Textte il.

Hinweis:
Das Landra tsamt Ostallgäu
weist mit Schre iben vom
30.10.2008 darauf h in, dass
bezüg lich des Natursees eine
wasserrechtliche Erlaubnis
erforderlich ist. .

"Sondergebiet Hotel König Ludwig"

A us zug aus der digi ta len Flurkarte (DFK)

Gemeinde Schwangau, Landkreis Ostallgäu

M 1: 1000

K artengrund lage: Vermes sungsamt Marktoberdorf

100500
Norden

Sonst ige Planzeichen

Bauweise

Flurgrenzen mit F lurnummer

des Bebauungsplanes
Grenze des räumlichen Geltungsbereiches

offene Bauweise

Art der baulichen Nutzung

Zeichenerklärung - Festsetzung durch Planzeichen

S ondergeb ietSO

bestehende Gebäude

im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB

S tand: Apri l 2006

" Kure in rich tungen und Fremdenbeherbergung"

Maß der baulichen Nutzung

B augrenzen

o

Hauptgebäuderichtung

Grünf lächen

Hauptversorgungsleitungen

priva te Grünfläche

Zah l der Vo llgesc hoss e, h ie r eins ; über dem Dac h des einges chos sigenGebäudes "Wellnes/

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen

Grundfläc henz ah l (GRZ), z .B . 0,3 als Höchstmaß

Ges choßfläc henz ah l (GFZ), z .B . 0,8 als Höchstmaß

auf der P lanz eichnung und S te llungnahme der A ÜW imTextteil
oberi rd is che Vers orgungslei tung 110 k V mi t Sicherhe itsabs tand,sieheauchHinweis

Bebauungsplan für das Gebiet "Schw angau-Waltenhofen"
rechtsverbindlich seit dem 15.06.1972
Bebauungsplan für das Gebiet "König Ludw ig Str ." rechtsverbindlich
seit dem 29.07.2002

Bebauungsplan für das Gebiet Osterhalde
rechtsverbindlich seit dem 18.05.1981
Bebauungsplan für das Gebiet "Schw angau-N ord" rechtsverbindlichseit
dem 9.02.1979

Verkehrsf lächen

öffen tl ic he V erkehrsflächen

Maßzahlen

B aum, z u erha lten

V orh. B aumallee außerha lb des Gel tungsbereichs

B aum 1. Wuc hs ordnung zu pflanzen
A rten und Qua li tä ten siehe Sc hrifttei lSatzung

B aum 2. Wuc hs ordnung zu pflanzen
A rten und Qua li tä ten siehe Sc hrifttei lSatzung

S träucher, zu pflanzen

Planung:

INGEN IEUR BÜ RO -

FREIFLÄCH EN PLANUNG
C OR NELIUS WINTER GERST

1. Änderung des Bebauungsplanes Nr.S8

Zah l der Vo llgesc hoss e, wobei das dri tte Vo llgesc hoßals Dachgeschoß

aus gebi ldet werden muß

Geltungsbereichsgrenze denkmalrechtlichesEnsemble

87616 M arktoberdorf

E -M ai l: abtpl an@t-onl ine.de
F ax: 08342-915602
T el : 08342-915601

abtPlan

A m Ruderatsbach1

Gerhard Abt, Stadtplaner

Geltungsbereich 3,38 ha

Verfahrensvermerke

1. A ufstel lungsbes ch luß der 1. Ä nderung des Bebauungsp lanes S 8 "S ondergeb ie tHotelKönigLudwig" im

bes ch leun ig ten Verfahren nach § 13a B auGB am 20.10.2008.

2 . B il ligungsbes ch luß des Entwurfes zur Bete il igung der Öffentli chke it und der B ehördengemäß§§3(2)

und 4(2) BauGB am 20.10.2008.

3 . B ek anntmachung des Aufs te llungs besc hlus ses und der öffentli chen Auslegungam22.10.2008.

4 . Öffen tl ic he A us legung in der Ze it v om 03.11.2008 bis zum 03.12.2008. In der g le ic hen Ze itwurdeauch

d ie B etei ligung der Träger öffentli cher B elange durchgeführt.

5 . A bwägung der Stel lungsnahmen und Anregungen mit S atzungsbes ch luß am 15.12.2008gemäß§10

B auGB.

S c hwangau, den .........................................

___________________________________

S onthe imer, E rs terBürgermeister

6 . Der B es ch luß über d ie S atzung des B ebauungs planes wurde am 18.12.2008 ortsübl ic hbekanntgemacht.

Der Bebauungsp lan is t dami t in K ra ft getre ten.

S c hwangau, den .........................................

________________________________
S onthe imer, E rs terBürgermeister

In derFassung vom 15.12.2008

S auna" darf e in aufgese tz te r Bauk örper (Holz, v erglas t, überdac ht) eingeric htetwerden.


