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Betr.: Umlegung "Am Jinglingsberg" und "Am Gilligert"
der Gemeinde Friesenheim -Ortsteil Heiligenzell-

AnI. UmlegungsbeschluB
Bestandskarte

Der Gemeinderat hat am 12.11.1973 gemo § 47 BBauG. für
das Gebiet der Bebauungspläne "Am Jinglingsberg" und
"Am Gilligert" der Gemeinde Friesenheim -Ortsteil
Heiligenzell- die Durchführung der Umlegung beschlosseno
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Die Bekanntmachung des Umlegungsbeschlusses erfolgte am
16.11019730 Die Bestandskarte und das Bestandsverzeichnis
wurden während der Zeit vom 26.11. - 27012.1973 offenge-
legto
Widerspruch gegen den UmlegungsbeschluB wurde nicht er-
hoben. Anliegend bringen wir GemeinderatsbeschluB und
Bestandskarte mit der Bitte um Kenntnisnahme zur Vorlage.
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3. :' ''-:C·:: lIr. ['.'0:-\1;1;": ¡¡br.¡- ,lir. 1~:i.nlci bmr: riel' i);nle¡:unf; für (lcr. ¡O.(:'-Cir.;l
'r::'\11\;:~'l::;)l.iine "¡'Im Jir.Glin"8ocrp:" und "f,;ll Ci.J.lirjert" Lm CrL,r,t0.:i.l
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BosehlufJ

?,:~ ~~Ll Gebiet c!1)r i30oCluuaC;G}11rino "J\'m JinGlinCGberßtI und "Am Gilli!~(~rt"
¿c r ~ic:~;l.rkunr. Pr i c s c nh e im, Orb; t o il He ilir;cn z eLL, im Berc id: ',·í00 tl i r. ;',
d c r n'.lrst;icke ,\1'. 762/1 (\'¡einbcrr;3traße) und. Nr. 15~15 ('.:úiJ und sii¡::!.ich
des Fl\1rstUcks Nr. 743 (Riedstraße) wird r;emäß·0 47 des Junde~bauGccct~c3
vom23.Juni 19óO (3G31. l 0. 341) die

Um.Le gun g II Am JinGlinr;3ber[; 11

·:i:lr,01ei tet. [Jic u;.¡f;l.Î;,t Teile der GCv/<:U1ne111mRieclu;iirt::'ell; "1,-;;1 Jincli:-,c:::-
11c:-[.", ";\~iLo imbac h!", "11mGilli[;ert" und "Or t ae t t e r!", In das Vo r f ahr cr;
::inù foleende Grundstücke (Flurstücke) c i.rib e z og en :

:::-. í51f (¡-nervon der ':/estlicht: Téil mit einer F'Liichc von .ca , ),1 a ein-
t\,'.·,o :('n), 71f5 (hiervon der östliche Teil mit c in or FLiciie \10:1 c o , 9,3 a
c i no c co g cn ) , ,¡1¡6 (hiervon der südöstliche 'I'c í.L mit c a nor l-'l,::e~',e von en.
3,::; .:1 einb~7.ocen), 755. (hiervon der a iid o n tLi c h c 'l.'oil :O'lÍt"ci:-,,~r FJ.i:;c::r: "ån
c :.• 1¡,3 a einbe:~oGcn), 765, 765/1, 766, '76'//1, 76D7 76<), 770, Til, ,?';'2, '173,
¡"-.', ?75·, 776, 77'7,'77·3/1 (hiervon der wectlicheTeil mil Ci::CI' j..'J.i:,::·,_ '·:~J/i

c. , 10,h .:l·cinbe7.o¿"';cn), 780, 781, 7e2, ?C3, '(SIf, 735, 7f!,(" 7~\?, 7(J:!., ·,1·;,

-';)C, 7')]" 7S<J, Ü6~/1 (hiervon der nb r-dI i c h o Teil mit e in or ?~,:;ch0. v o«. C-,.
: .. : \ ~) o c·r. o ¡:o 6 I') o r¡ 8 il 8 o ') : l o '~O o e J C, 9 ' r: r·· ",. C. n I. ~. :l- /-. ,'" C.J.!i1CZO(,r.n, VU,,, uu, (lUr, JV, (Ju':;, (J), 0)" U L., li);;, U)'I "',:J J.,

: .~1/2, öS1G, 8e)7, 902/1, 90) (hiervon der nördliche l'cil ¡ait ':<:".er i:'liicil0
~~~ C~. S,9 n cinb0z~ßcn), 904 (hiervon der nördliche Teil mit ciner F!~c!le
'rr)), • 12.0 a einoezocen), 905, 906, 907, 1513, 151/f.

c

D.:1S UmleGunG6cebiet ist in der ~estnndsk.:lrte d.:lrGestellt.

Jie Vurehführuni der Umleeung obliegt ~emHß § l Abs. l dar Ersten Vcr-
or(;nunr, der L<1ndesrecierunr; zur Durchführunr. des: ßundf'sb"'ur.'I"·0.J"~er. 'IO'"

,." • '.' ....,.4 u .,r._).1 I."LJ.:.J III

22.Novembcr 1960 (Ges.Bl. S. 174) in VerbindunG ~it dC:i1 3eschluß dCG
Ger.1cindcra ts vom Il. 7 .1973 dem Umlegungsausschuß liAm Jingli:1[;Gber;:;t1.

?e~ Be~ehluß ~rfolGte einstimmig. An ~er Abstimmung.haben wegen 3c:an~en-
nClt nleh~ tCllcenommen die Gemeinderäte Alfons·Schlenk Alfred Korp u

WolfGang Kopp und Wilhelm Harhaus. ..- " ~ ,. , .
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Beglaubigung

Vorstehende Fotokopie stimmt mit dem Eintrag im
Gemeinderatsprotokollbuchvom 12.11.1973 überein.
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