
Verfahrensablauf
Der  Ausschuss  für  Bauen,  Planen  und  Umwelt  der  Stadt  Paderborn  hat  am  ........................................    die  Einleitung
des  Verfahrens  für  die  121.  Änderung  des  Flächennutzungsplanes  beschlossen.
Paderborn, ........................................                                               Der  Bürgermeister
                                                                                                                                  i.V.

                                                                                                             ................................................
                                                                                                                 Technische Beigeordnete
____________________________________________________________________________________________

Der  vom  Ausschuss  für  Bauen,  Planen  und  Umwelt  am  ........................................  beschlossene  Vorentwurf  der
121.  Änderung  des  Flächennutzungsplanes  hat  mit  der  Begründung  und  dem  Umweltbericht  gemäß  §  3  Abs.1  BauGB
in  der  Zeit  vom  ........................................  bis  ........................................  einschließlich  öffentlich  ausgelegen.
Ort  und  Zeit  der  öffentlichen  Auslegung  sind  am  ........................................  ortsüblich  bekannt  gemacht  worden.
Paderborn, ........................................                                              Der  Bürgermeister
                                                                                                                                  i.V.

                                                                                                            ................................................
                                                                                                                 Technische Beigeordnete
_____________________________________________________________________________________________

Der  vom  Ausschuss  für  Bauen,  Planen  und  Umwelt  am  ........................................  beschlossene  Entwurf  der
121.  Änderung  des  Flächennutzungsplanes  hat  mit  der  Begründung  und  dem  Umweltbericht  gemäß  §  3  Abs.  2  BauGB
in  der  Zeit  vom  ........................................  bis  ........................................  einschließlich  öffentlich  ausgelegen.
Ort  und  Zeit  der  öffentlichen  Auslegung  sind  am  ........................................  ortsüblich  bekannt  gemacht  worden.
Paderborn, ........................................                                                Der  Bürgermeister
                                                                                                                                  i.V.

                                                                                                            ................................................
                                                                                                                 Technische Beigeordnete
____________________________________________________________________________________________

Die 121. Änderung  des  Flächennutzungsplanes  ist  gemäß  Ratsbeschluss  vom    ........................................
abschließend  festgestellt  worden.
Paderborn, ........................................                                              Der  Bürgermeister
                                                                                                                                  i.V.

                                                                                                            ................................................
                                                                                                                 Technische Beigeordnete
____________________________________________________________________________________________

Die 121. Änderung  des  Flächennutzungsplanes  ist  mit  Verfügung  vom  ........................................,
Az.:  ........................................,  gemäß  §  6  BauGB  genehmigt  worden.
Detmold, ...........................................                                           Bezirksregierung Detmold
                                                                                                                                  i.A.

                                                                                                               ................................................
____________________________________________________________________________________________

Die  Genehmigung  der  121.  Änderung  des  Flächennutzungsplanes  ist  gemäß  §  6  Abs.  5  BauGB  am  .......................
ortsüblich  bekannt  gemacht  worden.  Mit  der  Bekanntmachung  wird  die  121.  Änderung  des  Flächennutzungsplanes
wirksam.
Paderborn, ........................................                                              Der  Bürgermeister
                                                                                                                                  i.V.

                                                                                                             ................................................
                                                                                                                 Technische  Beigeordnete
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Planzeichen - neuer Stand

Plangrundlage: M. 1:15000
Stand  Vorentwurf: Februar 2012

Konzentrationszone  für  Windenergienutzung
(geänderte  Darstellung)  als  überlagernde  Darstellung

Flächen  für  die  Landwirtschaft

Landschaftsschutzgebiet

FLÄCHENNUTZUNGSPLAN

121.  Änderung
"Windkonzentrationszone Iggenhauser Weg"

________________________________________________________________________________________
Die 121.  Änderung  des  Flächennutzungsplanes  besteht  aus  diesem  Plan,  der  Begründung  und  dem  Umweltbericht.

Geltungsbereich  der  121.  Änderung  des  Flächennutzungsplanes

Rechtsgrundlagen:

 Baugesetzbuch  (BauGB) vom 23.09.2004 (BGBl.  I S.  2414), zuletzt geändert durch Artikel 4 des
Gesetzes  vom  12.04.2011  (BGBl.  I  S.  619),

 Baunutzungsverordnung  (BauNVO) vom 23.01.1990 (BGBI.  I S.  132), zuletzt geändert durch
Artikel  3  des  Gesetzes  vom  22.04.1993  (BGBl.  I  S.  466),

 Planzeichenverordnung  1990  (PlanzV  90)  vom  18.12.1990  (BGBl.  1991  I  S.  58,  BGBI.  III  213-1-6),
 Gemeindeordnung  für das Land Nordrhein-Westfalen  (GO NRW) vom 14.07.1994 (GV. NRW.

S.  666),  zuletzt  geändert  durch  Gesetz  vom  24.05.2011  (GV.  NRW.  S.  271),
 Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen  (BauO NRW) vom 01.03.2000 (GV. NRW. S.  256),

zuletzt  geändert  durch  Artikel  2  des  Gesetzes  vom  24.05.2011  (GV.  NRW.  S.  272),

jeweils in der z. Z. geltenden Fassung.
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Höhenbeschränkung  Anlagengesamthöhe  über  Grund
für  die  Konzentrationszone  südlich  des  Stadtteils  Dahl


