
 

Erneute 
 
Der im Or
rung ist n
gepunktet
schoben (
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hiermit w
beteiligt. 
werden. 
www.gart
Bebauung
artenschu

bei der S
Montag b
jederman
 
Während 
oder mün
Samtgem
Nicht frist
ungsplan 
 
Ein Antrag
geltend g
verspätet 

   
- Schenk,

AMTL

BEB

Öffentlichk

rtsteil Brünke
ach der öffe
te Grenze, 
(siehe Plana

werden Sie a
Stellungnah
Die Planun
ow.de/Betei
gsplanes 
utzrechtliche

Samtgemein
bis Freitag 
ns Einsicht ö

der erneute
ndlich zur Ni

meinde Garto
tgerecht abg
Am Mühlen

g nach § 47
emacht wer
geltend gem

 
 Bürgermeis

LICHE BE

BAUUNGS

keitsbeteilig

endorf aufge
entlichen Aus
ab der zwe

ausschnitt). D

als betroffen
hmen dürfen
nterlagen k
ligungsverfa
“Am Mühl

em Fachbeitr

0

de Gartow, 
von 08:00 
öffentlich au

en öffentlich
iederschrift 
ow, Springst
gegebene St
wege – 3. Ä

7 der Verwal
den, die vom

macht wurde

  
ster –    

KANNTMA

SPLAN “A

gung gemä

estellte Entw
slegung ern

ei Vollgescho
Die städteba

ne Öffentlich
n nur zu ge
können auf 
ahren einges
lenwege“ 
rag erneut in

08.07.2019 

Springstraß
bis 12:30 

us.  

hen Auslegu
vorgebracht
traße 14, 29
tellungnahm

Änderung un

tungsgerich
m Antragste
en, aber hätt

 

ACHUNG 

AM MÜHLE
 

äß § 4a (3) B

wurf des Beb
eut geänder
osse zugela
auliche Grun

hkeit gemäß
eänderten Te

der Home
sehen werde
– 3. Än

n der Zeit vo

bis einschl

ße 14, 2947
Uhr und D

ung können 
t werden. D
9471 Gartow
men können 

berücksichti

tsordnung is
ller im Rahm
ten geltend g

 

 

DER GEM

ENWEGE“

BauGB  

bauungsplan
rt worden. Im
assen werde
ndkonzeption

ß § 4a (3) B
eilen (Zahl 
epage der 
en. Zudem li
nderung s
m  

ießlich 24.0

71 Gartow, 
onnerstag v

von jederm
ie schriftlich

w, Mail: gem
bei der Bes
gt bleiben. 

st unzulässig
men der Öffe
gemacht we

MEINDE HÖ

– 3. ÄNDE

nes “Am Müh
m geänderte
en, um 10 m
n wird dadur

BauGB erneu
der Vollges
Samtgeme

egen der ge
sowie die 

07.2019 

während de
von 14:00 

mann Stellun
hen Stellung

meinde@hoe
schlussfassu

g, soweit mi
entlichkeitsb
rden können

ÖHBECK  

ERUNG 

hlenwege“ - 
en Entwurf is
m nach Nor
rch nicht ber

ut am Planv
schosse) ab
einde Garto
eänderte Ent

Begründu

er Öffnungs
bis 17:00 U

ngnahmen s
nahmen sin
hbeck.de zu
ng über den

t ihm Einwe
beteiligung n
n. 

     

3. Ände-
st nur die 
rden ver-
rührt. 

verfahren 
gegeben 

ow unter 
twurf des 

ung mit 

szeiten – 
Uhr - zu 

schriftlich 
nd an die 
u richten. 
n Bebau-

ndungen 
icht oder 


