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Ich habe zur 18. öffentlichen Sitzung des Ortsbeirates Orleshausen der Stadt
Büdingen eingeladen.
Sitzungstermin:

Montag, 27.07.2020, 20:00 Uhr

Sitzungsort:

Dorfgemeinschaftshaus, Clubraum,
Am Herrnhöfchen 10, 63654 Büdingen-Orleshausen

Zur Durchführung der Sitzung werden entsprechende Schutzmaßnahmen nach
den Vorgaben des RKI-Instituts vorgenommen. Teilnehmende Personen werden
gebeten, ihrerseits die Verhaltensregeln und -empfehlungen zum Schutz vor dem
Coronavirus einzuhalten. Die Teilnehmerzahl der Gäste ist begrenzt.
Für Mandatsträger und Besucher von Sitzungen städtischer Gremien gilt, dass die
Sitzungsräume nur mit Maske zu betreten sind. Die Maske darf erst am Platz abgenommen werden. Wer seinen Platz verlässt, muss die Maske wieder aufsetzen.
Tagesordnung:
1

Feststellung der Beschlussfähigkeit

2

Aktueller Stand OU Orleshausen

3

Radweg Orleshausen / Calbach

4

Parksituation „Am Herrenhöfchen“

5

Aktueller Stand Laternenausbau

6

Geplante Baumaßnahme L 3195

7

Offene Beschlüsse

8

Anfragen und Mitteilungen
(Jutta Savarino)
Ortsvorsteherin

Ingrid Noll,
Der Mittagstisch
© 2015 Diogenes Verlag, Zürich

Am Dienstag, dem 21.07.2020, um 19:00 Uhr, ﬁndet in der Festhalle Schotten
die 21. Sitzung des Ausschusses für Bauen und Kommunikation der Stadt
Schotten statt.
Tagesordnung:
TOP Drucksache Betreff
1.
Bekanntgaben
2.
Besprechung der Niederschrift der letzten Sitzung
3.
DS 38/2020 Bauleitplanung der Stadt Schotten im Stadtteil Götzen
Aufhebung des Bebauungsplanes „Auf der Zeun“, Satzungsbeschluss
4.
DS 39/2020 Bauleitplanung der Stadt Schotten im Stadtteil Eichelsachsen Aufhebung des Bebauungsplanes „Im Bergfeld“, Abwägung und Satzungsbeschluss
5.
DS 99/2020 Bauleitplanung der Stadt Schotten, Kernstadt
Bebauungsplan „Am Breungeshainer Weg“
1. Abwägung zu den eingegangenen Stellungnahmen
mit Anregungen und Hinweisen
2. Satzungsbeschluss gem. § 10 Abs. 1 BauGB
3. Satzungsbeschluss zur integrierten Orts- und Gestaltungssatzung gem. § 91 Abs. 3 HBO i.V. m. § 9 Abs. 4
BauGB
6.
DS 112/2020 Bauleitplanung der Stadt Schotten, Kernstadt
Bebauungsplan „Solarpark Deponie Schotten“ und Änderung des Flächennutzungsplanes in diesem Bereich
hier: Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 BauGB
7.
Verschiedenes
Schotten, den 14. Juli 2020
Mit freundlichen Grüßen
gez.
Heide Förschner
Ausschussvorsitzende

Folge 62
Warum nur hatte ich mich
wie ein ahnungsloser Teenager benommen, warum war
ich so dämlich gewesen und
hatte mir nicht rein prophylaktisch die Pille danach verschreiben lassen!
Bei einem positiven Ergebnis kam jetzt nur noch ein
Abbruch in Frage, denn ein
drittes Kind konnte ich mir
als Alleinerziehende auf keinen Fall leisten. Immer wieder zählte ich mit den Fingern, grübelte und ﬂuchte,
aber eigentlich war ich mir
gefühlsmäßig fast sicher,
dass ich zum dritten Mal

schwanger geworden war.
Hatte Matthew übers Grab
hinaus für ein Andenken gesorgt? Doch genauso groß
war die Chance, dass Markus
der versehentliche Übeltäter war, und dann sah die Situation etwas positiver aus.
War heutzutage anhand einer
Fruchtwasseranalyse ein vorgeburtlicher Vaterschaftstest
möglich? Schließlich konnte
man sowohl das Geschlecht
als auch einen Chromosomendefekt ermitteln. Ich
suchte im Internet nach einer Antwort und wurde fündig: Ohne Risiko für den Embryo wurde durch eine Blutprobe der Mutter und des in
Frage kommenden Vaters eine entsprechende Untersuchung durchgeführt, die allerdings erst ab der vierzehnten Schwangerschaftswoche
ein sicheres Resultat ergab.
Eine medikamentöse Abtreibung oder die Absaugmethode waren jedoch nur in einem
früheren Stadium möglich.
Das Problem schien unlös-
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Bauleitplanung der Stadt Büdingen, Stt. Düdelsheim
Bebauungsplan Nr. 20 „Eichmorgen“
hier: Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses gem. § 2 (1) BauGB
hier: Durchführung der frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 (1)
BauGB
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Büdingen hat in ihrer Sitzung am
10.08.2018 die Aufstellung des Bebauungsplanes „Eichmorgen“ am nordöstlichen
Rand von Düdelsheim beschlossen.
Das Plangebiet liegt mit einer Gesamtgröße von knapp 4,8 ha am nordöstlichen
Rand von Düdelsheim und ist durch die Hauptstraße/ die Straße „Am Kraftenborn“ verkehrlich gut angebunden.
Einschließlich des miteinbezogenen Teilabschnittes der Straße „Am Kraftenborn“
umfasst der räumliche Geltungsbereich die Flurstücke 34/1 und 35 (jeweils teilweise) in der Flur 5, die Flurstücke 79/6, 80 – 95, 217 und 223/2 in der Flur 9 sowie
die Flurstücke 54, 59 und 60 (jeweils teilweise) in der Flur 20 der Gemarkung
Düdelsheim.
Die Aufstellung des Bebauungsplanes dient der Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzung für die Erschließung und Bereitstellung von Wohnbauﬂächen
am Rande des Stadtteiles Düdelsheim, um der erheblichen Nachfrage nach nutzbaren Grundstücken zum Eigenheim- und Wohnungsbau in Büdingen, sowie insbesondere auch im Stadtteil Düdelsheim Rechnung zu tragen
Die Beschlussfassung zur Aufstellung des Bebauungsplanes wird hiermit
gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht.
Nach § 2 (4) BauGB wird für die Belange des Umweltschutzes eine Umweltprüfung durchgeführt, im Rahmen derer die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen der Bebauungsplanänderung ermittelt und in einem Umweltbericht
beschrieben und bewertet werden. Der Umweltbericht bildet einen eigenständigen
Bestandteil der Begründung
Auf der Grundlage des Vorentwurfes des Bebauungsplanes erfolgt die Durchführung der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 (1) BauGB.
Dazu liegen der Vorentwurf des Bebauungsplanes (06/2020) mit der Begründung
sowie der Umweltbericht (mit Bestandskarte), ein Gutachten zur Schallimmissionsberechnung und ein Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag in der Zeit
vom 27.07. bis einschließlich zum 28.08.2020
in der Stadtverwaltung Büdingen, Bauamt, Zimmer 203, Eberhard-Bauner-Alle
16, in 63654 Büdingen während der üblichen Dienststunden (Mo., Di., Fr. 8.00 12.00 Uhr, Do. 8.00 - 12.00 Uhr und 16.00 -18.00) sowie nach Vereinbarung öffentlich aus.
Während des o.g. Zeitraumes hat jedermann die Möglichkeit zur Einsichtnahme
und zur Information über die allgemeinen Ziele und Zwecke des Bebauungsplanes
und die voraussichtlichen Auswirkungen der Planung sowie die Gelegenheit zur
Erörterung und Äußerung von Anregungen und Hinweisen.
Wegen der Corona-Pandemie und den damit verbunden gesetzlichen Regelungen
u. a. zu Kontaktbeschränkungen weisen wir auf folgende Besonderheiten bei der
Einsichtnahme in die Unterlagen vor Ort hin:
• Außerhalb der allgemeinen Öffnungszeiten der Auslegungsstelle kann eine Einsichtnahme nur nach telefonischer Terminvereinbarung unter 06042/ 884 – 1409
oder 884 – 1401 erfolgen.
• Auch Personen, die während der oben genannten allgemeinen Öffnungszeiten
Einsicht in die Unterlagen nehmen möchten, werden gebeten, nach Möglichkeit
telefonisch unter 06042/ 884 – 1409 oder 884 – 1401 einen Termin zur Einsichtnahme zu vereinbaren. Dies dient dazu, die Zahl der Personen zu steuern, die sich
gleichzeitig in der Auslegungsstelle aufhalten und somit dem gesundheitlichen
Schutz der Besucher.
Bedingung für die Bürgerinnen und Bürger zur Einsichtnahme ist aktuell das
Tragen einer Mund-/Nasenbedeckung, wofür um Verständnis gebeten wird.
Auf die zudem bestehende Einsichtnahmemöglichkeit auf digitalem Wege wird
ausdrücklich hingewiesen:
Die Planunterlagen können entsprechend § 4a (4) BauGB zudem über das zentrale
Internetportal des Landes Hessen (www.bauleitplanung.hessen.de), auf der Homepage der Stadt Büdingen (www.stadt-buedingen.de/wirtschaft-stadtplanung/stadtentwicklung-bauen) und un-ter www.seifert-plan.com eingesehen und abgerufen
werden.
Stellungnahmen können unter matthias.rueck@seifert-plan.com oder auf postalischem Weg abgegeben oder bei der Stadtverwaltung zu Protokoll gegeben werden.

Nach § 3 (2) Satz 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben können.
Es wird auch darauf hingewiesen, dass vorgelegte Stellungnahmen zum Vollzug
der Abwägung nach § 1 (7) BauGB in öffentlicher Sitzung behandelt werden.
Die Daten stellungnehmender Bürger werden dauerhaft gespeichert.
Die Vorbereitung und Durchführung der gesetzlichen Beteiligungsschritte wurde
einem privaten Planungsbüro (Einschaltung eines Dritten gemäß § 4b Baugesetzbuch) übertragen.
Abb. Lage- und Übersichtskarte des Gebiets

genordet, ohne Maßstab
Abb. Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 20 „Eichmorgen“

Büdingen, den 15.07.2020
Der Magistrat der Stadt Büdingen

genordet, ohne Maßstab

Erich Spamer
(Bürgermeister)

Auf der Internetseite der Stadt Ortenberg (www.ortenberg.net) steht seit dem
15.07.2020 nachfolgende Amtliche Bekanntmachung zur Einsicht bereit.
– „Ortsbeiratssitzung Eckartsborn am 23.07.2020“
https://www.ortenberg.net/bekanntmachungen/index.php
Ortenberg, den 15.07.2020
Der Magistrat der Stadt Ortenberg
gez.
Pfeiffer-Pantring, Bürgermeisterin

bar, denn wie sollte man Markus überhaupt Blut abzapfen,
ohne ihn über den Sinn dieser
Aktion zu informieren?
Leider konnte ich weder
mit meiner Mutter noch mit
dem Kapitän über mein Dilemma sprechen und um Rat
fragen. Niemand sollte wissen, dass ich mit Matthew in
der Nacht vor seinem endgültigen Verschwinden geschlafen hatte.
Sollte tatsächlich Markus
der Erzeuger sein, wäre eine
Abtreibung unter Umständen
ohnedies die falsche Option.
Ein so anständiger Mann wie
er würde sich bestimmt nicht
vor der Verantwortung drücken. Wenn ich Glück hatte,
würden wir demnächst als
Patchwork-Familie zusammenleben. Genau so hatte ich
mir meine Zukunft eigentlich
erträumt. Mit einem zuverlässigen Partner an meiner
Seite waren auch drei Kinder
keine abwegige Vorstellung.
Völlig überfordert von all
diesen Überlegungen, kaufte

ich sinnloses und viel zu teures Plastikspielzeug für Simon und Caro und ganz zuletzt die Teststreifen.
Es kam, wie es kommen
musste: positiv. Obwohl ich
es ja fast erwartet hatte, war
ich ﬁx und fertig. An jenem
Abend gingen die Kinder wie
üblich gegen neun ins Bett,
und ich hatte nur den einen
Wunsch: es ihnen gleichzutun und mich in einsamer
Dunkelheit zu vergraben.
»Du solltest mal zum Arzt
gehen«, sagte meine Mutter und fasste zögernd nach
meiner Hand. »In letzter Zeit
bist du dauernd müde, hast
nah am Wasser gebaut, und
morgens höre ich Geräusche,
als ob es dir schlecht würde. Wenn ich es nicht besser
wüsste, könnte man fast denken …«
Voller Entsetzen starrte ich
sie an.
»Vergiss es«, sagte sie verlegen. »Ich bin eine alte Frau
mit zu viel Phantasie. Aber in
deinem labilen Zustand lasse

ich dich ungern ohne Jochens
Hilfe zurück, selbst wenn du
während unserer Kreuzfahrt
deinen Laden dichtmachst.«
»Zu deiner Beruhigung werde ich mich während eurer
Reise wie ein Murmeltier in
meiner Höhle zusammenrollen und ausgiebig schlafen«,
sagte ich tapfer und mit dem
krampfhaften Bemühen, nicht
gleich loszuheulen. Falls mir
demnächst ein Arzt weiterhalf, brauchte sie es nicht zu
erfahren.
Immer wenn meine Mutter
nervös wurde, griﬀ sie in ihren Ausschnitt und zog den
ewig rutschenden Träger ihres bhs wieder in die richtige
Position. Das tat sie jetzt auch,
dann stand sie auf, sagte gute
Nacht und verschwand.
So verging Tag um Tag,
ohne dass ich mich zu einem Entschluss durchringen konnte. Ich ﬁng an zu backen, Geschenke einzupacken und Wohn- und Kinderzimmer zu dekorieren. Mit
Markus kam ich kaum ins Ge-

spräch. Da er nach dem Essen
immer eine Runde mit Regine
und dem Hund drehen wollte,
hatte er keine Zeit für geruhsame Mahlzeiten und fröhliche Plaudereien.
Inzwischen hatte ich bekanntgegeben, dass der Mittagstisch in den Weihnachtsferien ausfallen würde. Tonja wollte mit ihrer Partnerin
im Engadin Ski fahren und
war froh, ihren Vater auf hoher See zu wissen. Regine hatte sich schon lange für eine
Städtereise angemeldet, auch
andere Pädagogen ohne eigene Familie hatten ähnliche
Pläne.
Am letzten Tag verabschiedeten sich meine Gäste,
wünschten frohe Weihnachten, einen guten Rutsch und
entspannte Tage. Markus zögerte diesmal ein wenig; erst
als wir allein waren, zog er ein
gefaltetes Zeitungsblatt aus
der geräumigen Tasche seiner
Latzhose.
Fortsetzung folgt

