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KUNDMACHUNG

Der Gemeinderat der Marktgemeinde Guntramsdorf beabsichtigt, das örtliche
Raumordnungsprogramm in folgenden Punkten abzuändern :

Umwidmung von "öffentliche Verkehrsfläche (Vö)' in "Grünland-Grüngürtel
(Ggü)" mit der Funktionsbezeichnung,,siedlungsgliedernd und
sied I u n gsbeg renzend" entla n g der,, Neubu rgerstra ße"

geringfügige Umwidmung von "öffentliche Verkehrsfläche (Vö)" in
,,Bauland-Kerngebiet (BK)" am südöstlichen Ende der,,schloßgasse"

geringfügige Umwidmung von,,Bauland-Kerngebiet (BK)" in,,öffentliche
Verkeh rsfläche (Vö)" a n der,, Möl lersdorferstra ße"

diverse Umstrukturierung von ,,Bauland-, Grünland- und
Verkeh rsflächenfestleg u n gen (Verschiebu n g der Wid m u ngsg renzen
zwischen,,Woh n ba u la nd-Aufsch I ießu n gszonen",,,Grü n la nd- Pa rka n la ge
(Gp)" und,,Grün land-Grüngürtel (Ggü)" mit der Funktionsbezeichn ung
,,Emissions- und Immissionsschutz", Anpassun g bzw. geringfügige
Verschiebung von ,,öffentlichen Verkehrsflächen (Vö)" mit dem Zusatz
,,Rad- und/oder Fußweg", Streichung der Festlegung als
,,Aufschließungszone (BW-A4)") entlang der Straßenzüge,,Veltlinerstraße"
f ,,Franz Novy Gasse" im Bereich ,,Neu-Guntramsdorf'

a Abänderung der Baulandwidmungsart durch Umwidmung von ,,Bauland-
Agrargebiet (BA)" in ,,Bauland-Kerngebiet (BK)" zwischen ,,Feldgasse" und
,, Möl lersdorferstra ße"
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Der Entwurf zur Anderung des örtlichen Raumordnungsprogrammes wird gemäß
g24 Abs. 5 des NÖ-Raumordnungsgesetzes 2OL4 idgF. durch sechs Wochen, das
ist in der Zeit

vom 05.11.2018 bis 17.t2.2O18

im Rathaus zur allgemeinen Einsicht aufgelegt.

Jede(r) ist berechtigt, innerhalb der Auflagefrist zu diesem Anderungsentwurf
(PZ.: GUTR-FAIL-LL754-E, verfasst von DI Karl SIEGL, Gschwandnergasse 26/2,
LLTO Wien,) schriftlich Stellung zu nehmen.

ei der endgültigen Beschlussfassung durch den Gemeinderat werden rechtzeitig
abgegebene Stellungnahmen in Erwägung gezogen. Die/Der Verfasser/in einer
Stellungnahme hat allerdings keinen Rechtsanspruch darauf, dass ihre/seine
Anregung Berücksichtigung findet.
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