
AMTLICHE BEKANNTMACHUNG

Gemeinde Höhbeck

1. ÄNDERUNG DES BEBAUUNGSPLANES LANG - NEU

Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 (2) BauGB i.V.m. §13 BauGB

Der Rat der Gemeinde Höhbeck hat in seiner Sitzung am 11.12.2018 den Aufstellungsbeschluss zur Änderung des Be-
bauungsplans Lang – neu gefasst. Zur weiteren Entwicklung der Naturkostsafterei Voelkel in Pevestorf ist für 2019 eine
Pflasterung der Freiflächen zwischen der neuen Fertigungslagerhalle und der Hauptzufahrt vorgesehen. Um die für die-
ses Vorhaben notwendige Überschreitung der Grundflächenzahl (GRZ) kurzfristig zu ermöglichen, wird zunächst eine
einfache, textliche Änderung des Bebauungsplanes Lang – neu durchgeführt. Anschließend wird das laufende Planver-
fahren zur grundlegenden Überplanung des Standorts fortgeführt.

Die textliche Bebauungsplanänderung wird im vereinfachten Verfahren gemäß § 13 BauGB ohne Umweltverträglichkeits-
prüfung durchgeführt. Die Lage des räumlichen Geltungsbereichs ist im nachstehenden Kartenausschnitt mit einer gestri-
chelten Linie dargestellt.

Im Rahmen des Planverfahrens wird eine öffentliche Auslegung gemäß § 3 (2) BauGB i.V. m. § 13 BauGB durchge-
führt. Die Öffentlichkeit kann sich über die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkungen der
Planung informieren. Der Entwurf der textlichen Bebauungsplanänderung mit Begründung liegen in der Zeit vom

24.06.2019 bis einschließlich 24.07.2019

bei der Samtgemeinde Gartow, Springstraße 14, 29471 Gartow, während der Öffnungszeiten – Montag bis Freitag
von 08:00 bis 12:30 Uhr und Dienstag von 14:00 bis 17:00 Uhr - zu jedermanns Einsicht öffentlich aus. Zusätzlich
wird der Planentwurf mit Begründung ins Internet eingestellt. Die Planunterlagen können auf der Homepage der
Samtgemeinde Gartow unter www.gartow.de/Beteiligungsverfahren eingesehen werden.

Während der öffentlichen Auslegung können von jedermann Stellungnahmen schriftlich oder mündlich zur Nieder-
schrift vorgebracht werden. Die schriftlichen Stellungnahmen sind an die Samtgemeinde Gartow, Springstraße 14,
29471 Gartow, Mail: gemeinde@hoehbeck.de zu richten. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei
der Beschlussfassung über die 1. Änderung des Bebauungsplanes Lang - neu unberücksichtigt bleiben.

http://www.gartow.de/Beteiligungsverfahren
mailto:gemeinde@hoehbeck.de


Ein Antrag nach § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung ist unzulässig, soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht
werden, die vom Antragsteller im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung nicht oder verspätet geltend gemacht wur-
den, aber hätten geltend gemacht werden können.

- Schenk -
Bürgermeister


