
Satzung

dar Stadt Wolairstadt
über die förmliche Tantlagung da« SaniarungsgabietaB

"Stadtkem Wolmirstedt" in uafawndar. Vartahren

Aufgrund des g S Abu. l dar Koannunalvrtaaaung von 17. Mai
1990 (SB1. I S 255) und dar s» 142, 2*6 a dM BaugaBCttzbuch»
(BBUGB) in der raaaung dar Bakanntanaotiung van 08. Dazanfr
1986 (BflBl. I S. 22S3), in dar derzeit gültigen FaaBung,
beschließt die Stadtvrordnetenveraammlung dar Stadt Wolnir-
atadt in ihrer Sitzung an 25. ll. l993 folgand« Satzung:

\ II
Featlsgung <[.. Sanierung»g«biata»

(l) Zur Bahebung st&dtabaulietrr Hißntinda im Bereich das
Stadücems von Wolmiratadt, für daran Durchtütorung Sunie-
rungaaafinahnan artorderlich sind, wird hiarait da« in Lage-
plan (H. 1:1000) näher bezeichnet« G<bi«t ai« fönnlichaa
sanierungsgebiat faa'cgelegt. Da« ingennnt oa. 42 ha uufas-
»ende Gebiet erhält dia B*z«ichnung "Stadtkam Wolmirstedt".

(2) Da« saniorungagebiat umfaßt alle GrundatüoJta und Grund-
stücKtfil* innerhalb das in Lageplan (M. 1:1000) ftgarg-
tan räumlichen Galtungabereiche dieser Satzung. Dar Lagaplan
ist B*«tandfil dieaT Satzung und kann w&hrand dar allg»-
mainasn Dienatzeit im Rathaus der Stadt Wolmirntadt - Bauant

- von jadamann aingwben waren.

(3) Ein Oberaichtsplan (M. l:5. ooo) mit der Abgrenzung de«
sanierungsgebief "i«t ai« Anlage dia««r Satzung baigafügt.

. 2
Verfahr an

Die Sanierungana&nahmB wird im uafasaanden Verfahren durch-
geführt. Dia baaondaren sanierungBraoatliclfn Vorsclu'iften
dar §§ 152 bis 156 BauCB finden Anwendung.

l 3
InXrafttratan

(l) Dia Satzung wird ganäß.ä 143 AJac. 2 BauOB mit ihrar
BaJcanntnaohung rechtsvertindlich.

(2) Der BürgermeistBr wird' baauftragt, für die Sanierunga-
sat2ung dia ~ Ganehnigung nach S 246a Ab«, l Satz l Nr. 4
BauGB zu beantragen.

(3) Die Satzung iat zusanuaen mit dar Erteilung der Ganehmi-
gung ortaüblioh bekanntzuaachen. Hiertoei ist auf die Vor-
achriffn d»r S5 152 bis 156 BaufiB hintuweiaan.
Diese" können naben anderen einBchlägigen VorachriftBn von
Jacrrnann in' Rathaus der Stadt wolniratedt - Bauant - einge-
sehen wurden.
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(4) Der Beaahlufl von 19. 09. 1991 über die Durchführung dar
varberaitandan Unfrnuehungen in Stadtlcem Wolnirntadt wird
mit Erlangung der Rachtakraft der saniarungaaatzung aufgah-
ob«n.

(5) Dar BürgemaintT wird hiannit beauftragt, daa Grund-
buchamt die reahtBverbindlichB Sani»rung«»«tzung nitzutailan
und hierbei die von dar sanierungaaatzung betrofrsnen Grund-

Stücke einzeln aufzuführen.

Wolnirstedt, den
.^li/n<?3

S a d l e r

Bürgermeist


