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Die Umweltbelange wurden bei der Aufstellung des Bebauungsplanes 182 bereits ausführlich 
geprüft. Sie werden durch die 1. Änderung nicht beeinträchtigt. 
 
 
 
 
Würselen, den 14.01.2022 
Im Auftrag: 
 
 
gez. 
(Schierp) 


