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Hier: Frühzeitige Beteiligung
Baugesetzbuch (BauGB)

d
der

Öffentlichkeit

gemäß

§

3

Abs.
A

1

adtvertretung der Sta
adt Marne h
hat in ihrerr Sitzung am
a 16.12.22020 besch
hlossen,
Die Sta
für dass Gebiet „Grundstüc
ck Alter Kiirchweg 9,, östlich des Friedhoofes, südlich des
marktes und
Gewerb
begrundstü
ückes Ind
dustriestraß
ße 2, we
estlich des Gartenm
u
im
östliche
en Anschlu
uss an die Feldstraß e“ den vorrhabenbezogenen Beebauungsp
plan Nr.
42 der Stadt Marn
ne aufzusttellen.
Das Ge
ebiet ist im
m Lageplan schwarz umrandet dargestelltt.

Gemäß
ß § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB isst die Öffen
ntlichkeit möglichst
m
ffrühzeitig über
ü
die
allgeme
einen Ziele
e und Zwe
ecke der P
Planung sowie die wesentlich
w
en Auswirrkungen
der Pla
anung zu unterrichte
en. Der Öfffentlichkeit ist Geleg
genheit zuu geben, sich
s
zur
Planung zu äußern.
Diese Ö
Öffentlichkkeitsbeteilig
gung wird durch Eins
stellen derr Planinhallte in das Internet
zur Ein
nsichtnahm
me durch alle
a Interesssierten du
urchgeführrt. Der Plaanentwurf und die
dazuge
ehörigen Unterlagen
U
können a
auf der Inte
ernetseite des Amte s Marne-N
Nordsee
unter w
www.amt-m
marne-nord
dsee.de/bu
uergerserv
vice/bauleittplanung ssowie im Internet
unter d
der öffentliichen Web
b-Adresse https://ww
ww.bob-sh.de/und übber den Digitalen
D
Atlas des Landess Schleswig
g-Holstein in der Zeitt
vom 30.06.2021 b is einschlließlich 21.07.2021
eingese
ehen werd
den.

Interessierte, die keine Möglichkeit haben, die Planunterlagen im Internet einzusehen
und / oder eine Erörterung wünschen, können die vorliegenden Unterlagen in der
Amtsverwaltung des Amtes Marne-Nordsee, Alter Kirchhof 4/5 in 25709 Marne,
Zimmer 1-23 (Rathaus), einsehen.
Aufgrund der Sommerferien in Schleswig-Holstein wurde die Frist verlängert.
Ferner bitten wir aufgrund der derzeitigen Situation um vorherige telefonische
Terminvereinbarung unter Tel. 04851 / 95 96-0.
In dieser Öffentlichkeitsbeteiligung ist jedermann Gelegenheit zur Äußerung und
Erörterung gegeben. Stellungnahmen hierzu können schriftlich, per Email an
bauleitplanung@amt-marne-nordsee.de, direkt im Internet unter BOB-SH
(https://www.bob-sh.de) oder nach telefonischer Terminvereinbarung zur
Niederschrift abgeben werden.
Es wird darauf hingewiesen, dass die Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 1
BauGB auch bei eventuellen Planungsänderungen nur einmal durchzuführen ist und
dass in der Amtsverwaltung eine Schutzmaskenpflicht (Mund-Nasen-Bedeckung)
besteht, um den Gesundheitsschutz zu gewährleisten.
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage der Artikel 6
Absatz 1 Buchstabe e der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in Verbindung mit
§ 3 BauGB und dem Landesdatenschutzgesetz. Weitere Informationen entnehmen
Sie bitte dem Formblatt „Informationspflichten bei der Erhebung von Daten im
Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung nach dem BauGB (Artikel 13 DSGVO), das
mit ausliegt.
Marne, __.06.2021
Stadt Marne
Der Bürgermeister

Amt Marne-Nordsee
Der Amtsvorsteher

Dr. Klaus Braak

Harm Schloe
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