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Bezirk Mödling

KUNDMACHUNG
Der Gemeinderat der Gemeinde Münchendorf beabsichtigt, das örtliche Raumordnungsprogramm in
folgenden Punkten abzuändern:

* Betriebsgebietsneuwidmung sowie Neufestlegung von ,,öffentlichen Verkehrsflöchen (Vö)" om nördlichen
Ortsrand von Münchendorf an der LandesstroJ3e ,,876"
* Neuwidmung von ,,Grünland-Sportstötte (Gspo)" mit dem Zusotz ,,Hundeschule" südöstlich der Ortschoft
Münchendorf
* Abönderung der Boulondwidmungsart von ,,sondergebiet (BS)" in ,,Gebiete für erholtenswerte Ortsstrukturen
(BO)' sowie Neufestlegung von Verkehrsflöchen im östlichen Gemeindegebiet im Bereich der
Bodeteichsiedlungen
* Ergönzung des Widmungsz.tsotzes,,maximal 2 Wohneinheiten (2WE)" im Bereich gewidmeter,,BW"-Flöchen
* Kleinflöchige Wohnboulandneuwidmung im nordwestlichen Ortsbereich von Münchendorf nordöstlich der

,, H ei n ri ch P ete rka G a sse "
* Neuwidmung eines bestehenden Geböudes als ,,Erhaltenswertes Gebäude im Grünland (Geb)" an der
sü d I i che n G e mei n d e g re nze we stli ch de r Tri esti ng
* diverse Neufestlegungen bzw. Abönderungen von Verkehrsflachenfestlegungen im Ortsbereich von
M ü n ch e nd o rf sowi e i m Be re i ch beste he nde r Badeteichsie d I u nge n
* diverse geringfügige Verschiebungen der Widmungsgrenzen zwischen Bauland und Verkehrsflöchen im
Ortsbe re ich vo n M ü nche n d o rf
* Übernahme der übergeordneten Plonungsfestlegungen in den Flöchenwidmungsplon der Gemeinde
M ünchendorf a ufg ru nd des Ausboues de r,,Potte ndorfe r-Bohnlinie"
* Neuwidmung von ,,Grünland-Görtnerei (Gg)" im nördlichen Gemeindegebiet on der Landesstra!3e ,,816"
* lJmwidmung von ,,Grünland-Ödland/Ökoflöche (Gö)" in ,,Grünland-Grüngürtet (Ggü)'im Anschluss on das
We rtstoffsa m m e I ze ntru m i m sü d liche n G e meindegebi et

Weiters sollen folgende Kenntlichmachungen im Flächenwidmungsplan aktualisiert bzw. teilweise gestrichen
werden:

* ,,Retentionsgebiete", ,,Naturdenkmäler", ,,Funk- oder Sendestationen", ,,Flächen mit ungenügender
Tra gfö hg ke it" sowie,,AltIaste n"

Der Entwurf zur Anderung des örtlichen Raumordnungsprogrammes bzw. des Flächenwidmungsplanes wird
gemäß 5 24 Abs. 5 des Nö Raumordnungsgesetzes 2Ot4i.d.g.F. durch sechs Wochen, das ist in der Zeit

vom 05.09.2018 bis 17.10.2018

im Gemeindeamt Münchendorf zur allgemeinen Einsicht aufgelegt

Jede(r) ist berechtigt, innerhalb der Auflagefrist zu diesem Anderungsentwurf (PZ.: MÜND - FA 5 - tI322 - E,

verfasst von Dipl.lng. Karl SIEGL, Gschwandnergasse 26/2, 1170 Wien) schriftlich Stellung zu nehmen. Bei der
endgültigen Beschlussfassung durch den Gemeinderat werden rechtzeitig abgegebene Stellungnahmen in
Erwägung gezogen. Die/Der Verfasser/in einer Stellungnahme hat allerdings keinen Rechtsan spruch darauf,
dass ihre/seine Anregung Berücksichtigung findet.

Münchendorf, am 04.09.2018
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