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Der Marktgemeinderat Eggolsheim hat am 30.09.1986
die Aufstellung des Bebauungsplan beschlossen
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der Planung öffentlich dargelegt und allgemein
l-!,"iq.i6' ^ 1 9 IST FOK nidx. 0,30 .^ u^i." ni^r Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung gegebenl

CH!a"d(:J zulässig. Die Traijthohp .ij»' * se' (Amtsblatt des Marktes Eggolsheim m 07.11.1986* » - t

«

t i nt 'tix. Hohe von 5,50 m nuht ut'fr' nl"r 1 t Pf . Nr. 48).J

l'lfc- n. u h Maögabe des Strd&^nprojek'».s f'-tü'di f
.

l'-hrn Büschungen auf: den anliegend^' Gr'unii Eggolsheim, 07.11.1986t

*
i

2. ürgermeisternfn s'nd nach Art. 2 BayStr.WG 2u -lu'Jcn. ' '^
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Der Bebauungsplan wird gemäß § 12 BBauG mit dem
Tage der Bekanntmachung rechtsverbindlich
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