Liebe Artlenburgerinnen und Artlenburger,

wir - vom Fleckenrat Artlenburg - möchten Sie gern mit dieser nachstehenden Mitteilung
über die grundsätzlichen Inhalte unserer jeweils letzten Fleckenratssitzung informieren und
so über die aktuellen Dinge im Ort in Kenntnis setzen .
Sehr gern würden wir Sie aber auch in Zukunft persönlich bei einer der nächsten Sitzungen vor
Ort antreffen können. Hier gibt es stets Tiefergehendes, Interessantes und Neues aus dem Ort
zu hören.

Heute geht es um die Fleckenratssitzung vom Mittwoch, den 14.05.2019 im
„Schützenhof“ Artlenburg:
Nach dem regulatorisch Formalen, wie Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung, der
Beschlussfähigkeit und der ordnungsgemäßen Tagesordnung usw., berichtete unser Bürgermeister (BM) Rolf Twesten über die aktuellen Dinge im Ort:
Hier ging es zusammenfassend um den Baufortschritt des Norma-Marktes, die noch vor
Ostern eröffnete Hafen- und Campingsaison, den Endausbau des Baugebietes Mühlenweg,
Nachwuchs im Storchennest, den Kindergarten (Anschaffungen und Grundstücksankauf) und
den Stand des Breitbandausbaues im Ort.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Anschließend wurde aus der vorangegangen Sitzung des „Umwelt- und Bauausschusses“
berichtet und dessen Empfehlungen für den Rat vorgetragen.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Danach wurde die Ratssitzung - für die Vorstellung des Bebauungsplanes Nr.11 „Hufen“ mit
örtlicher Bauvorschrift und der 2. Änderung des Bebauungsplanes „Feldstraße“ durch das
Planungsbüro Mehring - unterbrochen. Im Nachgang dazu wurde die obligatorische frühzeitige öffentliche Bürgerbeteiligung gem. §13a Abs. 3 BauBG zu obigem Bebauungsplan
durchgeführt.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dann wurde die Sitzung wieder aufgenommen und über den Bebauungsplan Nr. 11 „Hufen“
mit örtlicher Bauvorschrift und 2. Änderung des Bebauungsplanes „Feldstraße“, über die
öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauBG sowie die Beteiligung der Behörden und
sonstige Träger öffentlicher Belange -gem. § 4 Abs.2 BauBG- beraten und beschlossen.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Im Anschluss wurde über die noch durchzuführende Widmung der Straßen „Gewerbegebiet
West“, „Kolkshoff“, „Hafenstraße“ und „Storchenwiese“ beraten und beschlossen.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1-

Beim nächsten Tagesordnungspunkt konnten Ratsmitglieder Anfragen und Anregungen
vortragen:
Hier ging es um möglichst kürzere Pflegeintervalle beim Hafenspielplatzgelände und die
Schaffung einer weiteren Sitzgelegenheit sowie den baldigen Einsatz des jüngst erworbenen
neuen Gemeindefahrzeuges für den Gemeindearbeiter.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nun konnten zum Schluss auch noch die ca. 15 anwesenden Bürgerinnen und Bürger* Fragen
an den Fleckenrat stellen:
Hier wurden keine Fragen gestellt oder waren bei der vorherigen Bürgerbeteiligung bereits
erfragt und beantwortet worden.

Danach wurde die Sitzung gegen 20.59h geschlossen.

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