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Anlage sensible Objekte  
(Stand 3/2023) 

 
1) sensible Objekte: Kindergärten, Sportstätten, usw. oder besonders empfindliche Kulturen oder solche von 
bedeutendem Wert wie z.B. Erwerbsobstanlagen, Zierpflanzenbau 

Nr. Gemarkung Flur Flurstücks-

nummer 

Flächen angrenzend 

an sensible  Objekte1 

Bezeichnung 

des sensiblen 

Objektes 
1.                   ☐       

2.                   ☐       

3.                   ☐       

4.                   ☐       

5.                   ☐       

6.                   ☐       

7.                   ☐       

8.                   ☐       

9.                   ☐       

10.                   ☐       

11.                   ☐       

12.                   ☐       

13.                   ☐       

14.                   ☐       

15.                   ☐       

16.                   ☐       

17.                   ☐       

18.                   ☐       

19.                   ☐       

20.                   ☐       

21.                   ☐       

22.                   ☐       

23.                   ☐       

24.                   ☐       

25.                   ☐       
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