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Öffentliche Bekanntmachung 
Beteiligung zum Bebauungsplan „Buchstraße" 
Der Gemeinderat der Gemeinde Mühlhausen im Täle hat am 
14.12.2020 in öffentlicher Sitzung den Entwurf des Bebau 
ungsplanes .Buchstraße" und den Entwurf der zusammen 
mit dem Bebauungsplan aufgestellten örtlichen Bauvorschrif- 

85/1 \J 

ten gebilligt und beschlossen, diese nach § 3 Abs. 2 BauGB 
öffentlich auszulegen. 
Für den Geltungsbereich ist der zeichnerische Teil des Be 
bauungsplanes vom Büro mquadrat vom 14.12.2020 maß 
gebend. 
Der Planbereich ergibt sich aus folgendem Kartenausschnitt: 

Bebauungsplan der Innenentwicklung nach § 13a BauGB 
Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren nach 
§ 13a BauGB ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach 
§ 2 Abs. 4 aufgestellt. · 

Beteiligung der Öffentlichkeit (§ 3 Abs. 2 BauGB) 
Eine frühzeitige Unterrichtung und Erörterung der Öffentlich 
keit findet, entsprechend des § 13a BauGB, nicht statt. 
Der Entwurf des Bebauungsplans, Zeichnerischer Teil ein 
schließlich Textteil und Begründung werden vom 4. Januar 
bis einschließlich 5. Februar 2021 im Rathaus Mühlhausen 
i.T., Gosbacher 'Straße 16, 73347 Mühlhausen im Täle ,zu 
den üblichen Dienstzeiten öffentlich ausgelegt. 
Die Öffentlichkeit kann sich in diesem Zeitraum über die 
allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die wesentlichen Aus 
wirkungen der Planung informieren und innerhalb der ge 
nannten Frist zur Planung äußern. 
Der Inhalt der ortsüblichen Bekanntmachung und die auszule 
genden Unterlagen stehen darüber hinaus zeitgleich unter htt 
ps://www.muehlhausen-taele.de/ sowie ergänzend unter http:// 
www.m-quadrat.cc/downloads.php zum Download bereit. 
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht. während der Ausle 
gungsfrist abgegebene Stellungnahmen bei der Beschluss 
fassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben 
können (§ 4a Abs. 6 BauGB). 
Mühlhausen, 17.12.2020 
gez. Bernd Schaefer 
Bürgermeister 

Regelungen zum zusammentreffen an 
Silvester und zum Abbrennen von Feuer 
werken 
Die Gemeindeverwaltung weist im Zusarnrnenhanq mit 
dem Jahreswechsel und den bestehenden Einschränkun 
gen aufgrund der Corona-Verordnung darauf hin, dass 
nach § 1 e Corona-Verordnung BW (CoronaVO) das Ab 
brennen von Pyrotechnik im öffentlichen Raum grundsätz 
lich verboten ist. Restbestände aus dem Vorjahr sollten 
nicht gezündet werden, da die Feuerwerkskörper mögli 
cherweise durch falsche Lagerung beschädigt sein könn 
ten. Wenn diese unter Beachtung der Ausgangsbeschrän 
kungen zwischen 20:00 Uhr und 05:00 Uhr gezündet 
werden sollten, so darf dies allerhöchstens auf privatem 
Grundstück erfolgen. 
Die aktuell gültige CoronaVO sieht keine Ausnahmen von 
den Regelungen für Silvester und Neujahr vor. Dies gilt 
insbesondere für die Ausgangsbeschränkungen gern. § 1 c 
CoronaVO sowie die Einschränkungen der Personenanzahl 
( § 1 b CoronaVO) bei privaten Treffen. Das bedeutet, dass 
es an Silvester keine Ausnahmen von den Kontakt- und 
Ausgangsbeschränkungen gibt. Ein Zusammentreffen im 
privaten Raum darf gemäß § 1 b Abs. 1 CoronaVO damit 
nur mit maximal 5 Personen aus maximimal 2 Haushalten 
stattfinden. Kinder der jeweiligen Haushalte bis einschließ 
lich 14 Jahre zählen dabei nicht mit. 


