Anlage 5.4
Hofele, Lena
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:

Anlagen:

Frey, Kathrin im Auftrag von Stadtentwicklung
Freitag, 22. April 2022 11:44
Hofele, Lena
WG: Stellungnahme Richtfunk: B-Plan un der örtlichen Bauvorschriften Nr.
132 G "Wohnen im Salvatorpark", Gemarkung Schwäbisch Gmünd
2-60.1 Ho
A09907.jpg

Von: O2-MW-BIMSCHG <O2-MW-BIMSCHG@telefonica.com>
Gesendet: Freitag, 22. April 2022 09:30
An: Stadtentwicklung <Stadtentwicklung@schwaebisch-gmuend.de>
Betreff: Stellungnahme Richtfunk: B-Plan un der örtlichen Bauvorschriften Nr. 132 G "Wohnen im Salvatorpark",
Gemarkung Schwäbisch Gmünd 2-60.1 Ho

Betrifft hier Richtfunk von Telefonica o2

IHR SCHREIBEN VOM: 05.04.2022
IHR ZEICHEN: 2-60.1 Ho (B-Plan und der örtlichen Bauvorschriften Nr. 132 G "Wohnen im Salvatorpark", Gemarkung
Schwäbisch Gmünd)

Sehr geehrte Frau Hofele,
die Überprüfung Ihres Anliegens ergab, dass keine Belange von Seiten der Telefónica Germany GmbH & Co. OHG zu
erwarten sind.
Zur besseren Visualisierung erhalten Sie beigefügt zur E-Mail ein digitales Bild. Das Plangebiet ist im Bild mit einer
dicken roten Linie eingezeichnet.
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Die farbige Linie versteht sich als Punkt-zu-Punkt-Richtfunkverbindung von der Telefónica Germany GmbH & Co.
OHG.
Die Linie in Magenta hat keine Relevanz.
Sollten sich noch Änderungen der Planung / Planungsflächen ergeben, so würden wir Sie bitten uns die geänderten
Unterlagen zur Verfügung zu stellen, damit eine erneute Überprüfung erfolgen kann.
Bei Fragen, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
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Mit freundlichen Grüßen / Yours sincerely
i.A. Michael Rösch
Projektleiter
Request Management / Behördenengineering
Sabine Schoor
Projektassistentin
Behördenengineering

Bei Telefónica Germany GmbH & Co. OHG zu erreichen unter:
Behördenengineering, Südwestpark 35, Zimmer 2.1.15, 90449 Nürnberg
Michael Rösch telefonisch erreichbar unter Mobil: +49 (0) 174 349 67 03
Sabine Schoor telefonisch erreichbar unter Mobil: + 49 (0) 172 798 60 56
mail: o2-MW-BImSchG@telefonica.com
Anfragen zu Stellungnahmen für Telefonica & E-Plus gerne an: o2-mw-BImSchG@telefonica.com,
oder auf dem Postweg an: Telefónica Germany, Zimmer 2.1.15, Südwestpark 38, 90449 Nürnberg

im Auftrag der Firma:
Telefónica Germany GmbH & Co. OHG
Südwestpark 35, Room 2.1.15, 90449 Nürnberg

Mobil: +49 174 – 349 67 03
web: www.cons-kom.de

___________________________________________________________
Bernhart ConsKom GmbH & Co. KG, Mitterweg 3, 84549 Engelsberg
Amtsgericht Traunstein HRA 10098, Geschäftsführer: Konrad Bernhart
Bitte beachten Sie unsere Datenschutzerklärung:
https://conskom.de/impressum-datenschutz/

Este mensaje y sus adjuntos se dirigen exclusivamente a su destinatario, puede contener información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de
la persona o entidad de destino. Si no es usted. el destinatario indicado, queda notificado de que la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin autorización
puede estar prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta
misma vía y proceda a su destrucción.
The information contained in this transmission is confidential and privileged information intended only for the use of the individual or entity named above. If
the reader of this message is not the intended recipient, you are hereby notified that any dissemination, distribution or copying of this communication is
strictly prohibited. If you have received this transmission in error, do not read it. Please immediately reply to the sender that you have received this
communication in error and then delete it.
Esta mensagem e seus anexos se dirigem exclusivamente ao seu destinatário, pode conter informação privilegiada ou confidencial e é para uso exclusivo
da pessoa ou entidade de destino. Se não é vossa senhoria o destinatário indicado, fica notificado de que a leitura, utilização, divulgação e/ou cópia sem
autorização pode estar proibida em virtude da legislação vigente. Se recebeu esta mensagem por erro, rogamos-lhe que nos o comunique imediatamente
por esta mesma via e proceda a sua destruição
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