Liebe Artlenburgerinnen und Artlenburger,
der Fleckenrat Artlenburg möchten Sie, die Bürgerinnen und Bürger unseres Ortes, mit dieser
Mitteilung gern über die grundsätzlichen Inhalte unserer jeweils aktuellsten Fleckenratssitzung informieren und auf den neuesten Stand bringen.

Heute geht es um die Ratssitzung vom Mittwoch, den 15.08.2018, im Gasthaus
Nienau:
Nach dem regulatorisch Formalen, wie Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung, der
Beschlussfähigkeit und der ordnungsgemäßen Tagesordnung usw., berichtete unser
Bürgermeister (BM) Rolf Twesten kurz über aktuelle Dinge im Ort. Da seit der letzten
Fleckenratssitzung erst 3 Wochen vergangen sind, in erster Linie über den letzten Sachstand
der „Norma – Planungen“, welche auch den Hauptteil der heutigen Sitzung ausmachen.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Der Ausschussvorsitzende - Jens-Peter Behr - berichtet von der heutigen Umwelt- und
Bauausschusssitzung, welche der Fleckenratssitzung vorausgegangenen war. Der Ausschuss
empfiehlt dem Fleckenrat einstimmig sämtliche TOPs bzgl. der Formalien für die Ansiedlung
des Norma – Marktes zu beschließen.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Des Weiteren wurde der TOP Vorhabenbezogener Bebauungsplan zur 3. Änderung des
Bebauungsplanes Nr. 8 „Nahversorgungszentrum an der Bundesstraße (Norma)“ beraten
und beschlossen. Hier ging es um die Abwägungen der Behörden und sonstiger Träger
öffentlicher Belange während des Beteiligungsverfahrens nach dem Baugesetzbuch. Hier
wurden in der Planung Kleinigkeiten nachgebessert und umgesetzt und der überwiegende Teil
der dortigen Äußerungen zur Kenntnis genommen.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Auch über die Beteiligung (Stellungnahmen) der Bürger an diesem v. g. Auslegungsverfahren
wurde kurz beraten und einstimmig beschlossen, da es hier keine Einwände o.ä. von Bürgern
gegeben hatte.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nun wurde noch über den notwendigen Abschluss eines Durchführungsvertrages in Bezug
auf den Vorhabenbezogenen Bebauungsplan beraten und einstimmig beschlossen.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Im Anschluss daran bedurfte es nun noch eines Ratsbeschlusses über eine weitere Formalie:
Den Satzungsbeschluss zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan. Dieser wurde einstimmig
beschlossen.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Nun konnten abschließend noch Ratsmitglieder/Innen sowie die 16 anwesenden Bürgerinnen
und Bürger Fragen an den Fleckenrat stellen: Hier ging es in erster Linie um Nachfragen zur
geplanten 30 km- Zone in den Nebenstraßen im Ort ( soll bis Ende des Jahres fertig sein) und
Nachfragen zur Nahversorgeransiedlung.

Wir würden uns auch in der Zukunft über eine rege Beteiligung an unseren öffentlichen
Sitzungen freuen und Sie dann vor Ort persönlich begrüßen zu können.

Für den Fleckenrat des Flecken Artlenburg
Frank Tiede (1. Stellv. Bürgermeister)
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