
Bekonntmochung der Gemeinde Oslseebod Trossenheide
über den Enlwurf und die öffenfliche Auslegung des Bebouungsplones Nr. l5

für dos ,,Kinder- Fomilienholel Woldhof Trossenheide"

Der Geltungsbereich des Bebouungsplones Nr. l5 für dos , ,Kinder-
Fomil ienhotel Woldhof Trossenheide" ist  ouf dem beigefügten Auszug ous
dem Messtischblott  ersicht l ich und umfosst folgende Grundstücke:

Gemorkung Trossenheide
Flur 2
Flurstücke 221 , 222 teilweise, 224, 226, 227 , 228 teilweise, 22912, 230/1

teilweise, 231/2 teilweise, 23211 teilweise und23214
Gesomtf löche rd.74.517 m2

Dos Bebouungsplongebiet bef indet sich om nördl ichen Ortsrond und umfosst
dos Gelönde des Hote ls  , ,Woldhof  "  e inschl ießl ich f löchenmößig
untergeord neter Ro nd bereiche.
Es wird im Norden durch die Forststroße und den sich onschl ießenden
Kiefernwold, im Osten durch Woldf löchen, im Süden durch die Bohnstrecke
Zinnowitz - Peenemünde und im Osten durch dos ungenutzte Gelönde einer
ehemoligen Ferieneinrichtung begrenzt.

l .
Die Gemeindevertretung Trossenheide hot in der öffent l ichen Sitzung om
08.05.2012 den Entwur f  des Bebouungsplones Nr .  l5  fÜr  dos , ,K inder-
Fomil ienhotel Woldhof Trossenheide" mit der Plonzeichnung (Tei l  A), Text
(Tei l  B) und dem Eniwurf der Begründung in der Fossung von 04-2012
gebi l l igt.

2.
Der von der Gemeindeveriretung Trossenheide gebi l l igte Entwurf des
Bebouungsplones Nr .  l5  für  dos , ,K inder-  Fomi l ienhote l  Woldhof  Trossenheide"
von 04-2012 mit
- Plonzeichnung (Tei l  A),
- Text (Teil B),
-  Entwurf der Begründung mit Umweltbericht

ln der Begründung werden die Inholte, Ziel ,  Zweck und Auswirkungen
der Plonung erlöutert.
Die Gemeinde Trossenheide möchte mit dem Bebouungsplon Nr. l5 die
bouplonungsrechtl ichen Voroussetzungen zur Fortschreibung eines
vorhondenen Hotelstondortes ols Kinder-Fomil ienhotel schoffen.
Die Gesomtkopozitöt des Bebouungsplongebietes wird mit moximol 398

Betten festgelegt.
Zusötzl ich zut Beherbergung sind gostronomische sind tourist ische

Infrostruktureinr ichtungen geplont,  die ouf eine gonzjöhrige kinder- und

fomil ienfreundl iche Nutzung ousgerichtet sind'



Hierzu sol l  ein Geböudekomplex err ichtet werden, der einen
Wellnessbereich mit Bodelondschoft oufnimmt.
Die Plonung wird noch S 2 f f  BouGB oufgestel l t .  Eine Umweltprüfung ist
durchzuführen.
Entsprechend S I Abs. 6 Nr. Z BoUGB sind bei der Aufstel lung von
Bebouungsplönen die Belonge des Umweltschutzes, einschl ießl ich des
Nofurschutzes und der Londschofispf le ge, zu berücksicht igen.
Die Auswirkungen ouf die einzelnen Schutzgüter wurden im Rohmen der
in dos Bebouungsplonverfohren integrierten Umweliprüfung untersucht
und bewertet.  Besondere Befindl ichkeiten ergeben sich für die
Schutzgüter Floro/ Founo, Wosser (Hochwosserschutz) und Biologische
Vielfol t .
lm Umweltbericht wurde dorgestel l t ,  doss die Auswirkungen des
Plonvorhobens durch ein umfongreiches Konzept unterschiedl icher
Moßnohmen vermieden, verr ingert und ousgegl ichen werden können.

FFH- Vorprüfung
Dos Plongebiet bef indet sich im Wirkbereich des FFH- Gebietes
,,Dünengebiet bei Trossenheide" mit der Gebietskennzeichnung DE
,|849-30r 

.
ln einer FFH- Vorprüfung wor zu klören, ob durch dos Vorhoben
Beeintröchtigungen der moßgebl ichen Bestondtei le des Schutzgebietes
bzw. der Erholtungsziele zu erworten sind.
Eine unmittelbore Inonspruchnohme von Schutzgebietsf löchen ist durch
dos Plonvorhoben nicht zu erworten. Auch oufgrund der Spezif ik des
Vorhobens können erhebl iche Beeintröchtigungen der in die Prüfung
eingegongenen Lebensroumtypen des FFH- Gebietes ousgeschlossen
werden.

Ein g riff s-/Aus gl eic hsbilo nzieru n g
Durch d ie  geplonten Bebouungen und domi t  e inhergehenden
Versiegelungen ist ein Verlust von Biotopen 7u erworten, der eine
entsprechende Kompensotion erforderl ich mocht.
lm Rohmen der  Bebouungsplonoufs te l lung wurde e ine
Bestondsoufnohme dokumentiert ,  eine Bi lonzierung des Eingri f fs
vorgenommen und Moßnohmen zur  odöquoten Kompensot ion fÜr  den
Verlust on Notur und Londschoft festgesetzt.
Neben den Ersotzpf lonzungen von Böumen im Geliungsbereich des
Plongebietes werden ouch externe Kompensotionsmoßnohmen
erforderl ich, die vor Sotzungsbeschluss in einer Vereinborung zwischen
den beiroffenen Porteien verbindl ich zu regeln sind'

Artenschutz
Zur Berücksicht igung der ortenschutzrechtl ichen Belonge wurde ein

Gutochten erorbeitet,  welches die Bestondssi iuot ion und die

Beiroffenheit von besonders und streng geschÜtzten Tierorten und
populot ionen im Zuge der Umsetzung des Plonvorhobens dorstel len sol l .



Der besondere Schwerpunkt log ouf der Erfossung von Fledermöusen,
Vögeln und Hornissen und mögliche Befindl ichkeiten von Nist- und
Brutplöizen infolge der Modernisierung und des Abrisses von Geböuden
und erforderl ichen Boumföl lungen. Die Bestondoufnohmen l ießen
Vorkommen von Sommer- und Winterquort ieren für Fledermöuse sowie
Nist- und Brutplötzen für Vögel ousschl ießen. Auch ein Vorkommen von
Hornissen wurde nicht bestöt igt.
lm Rohmen der Auseinondersetzungen mit den ortenschutzrechi l ichen
Belongen im Umweltbericht konnten erhebl iche Beeintröchtigungen
von Arten des Anhongs lV der FFH- Richt l inie und von Vogelorten der
EU- Vogelschutzr icht l inie ousgeschlossen werden, do im Plongebiet
spezif ische Hobitote für diese Arten nicht vorkommen.

Scho l l im missionsprog nose
Anhond einer Schol l immissionsprognose wurden die fÜr dos B-
Plongebiet Nr. l5 und den erweiterten Untersuchungsbereich
vorhondenen und künft ig zu erwortenden lmmissionsverhöltnisse
onolysiert .

Verkehrsuntersuchung
Die Verkehrsuntersuchung setzt sich mit den Auswirkungen des
Plonvorhcbens ouf die ört l iche verkehrl iche Situot ion, speziel l  im Bereich
der Forststroße und der Zu- bzw. Abfohrt zur Strondstroße ouseinonder.

sowie folgenden noch Einschötzung der Gemeinde Trossenheide
wesentl ichen, bereits vorl iegenden umweltbezogenen Stel lu nq no hmen
- Londesplonerische Stel lungnohmen vom 05.04'20, l  I  und

13.12.2011
Eine Übereinst immung des Vorhobens
regionolplcnerischen Zielen wird bestöt igt.

mit den

- des Stootl ichen Amtes fÜr Londwirtschoft und Umwelt
Voroommern vom 27.10.201,l  zum Küsten- und Hochwosserschutz
Die Belonge des Küsten- und Hochwosserschutzes sind betroffen
und in der Plonung zu berÜcksicht igen.

- des Londkreises Vorpommern - Greifswold
- Sochbereich Bouleitplonung vom 06.04.201,l  mit  Hinweisen

zu p lonungsrecht l ichen Belongen,  d ie  in  d ie  P lonung
einzustel len sind;

- Umweltomt, untere Noturschutzbehörde vom 23.03.20,l , l
zum umweltbericht und zu den Anforderungen on die
plonung durch die Einbindung der noturschutzrechtl ichen
Eingri f fsregelung in dos Abwögungsgebot,

- untere Denkmolschutzbehörde vom 23.03.20], l  und des
Londesomtes fÜr Kultur und Denkmolpf lege -Archöologie

und Denkmolpf lege- vom 20.10.201] zu den Belongen der

DenkmolPflege



Belonge der Bou- und Bodendenkmolpf lege sind nicht
betroffen.
Kotoster- und Vermessungsomt vom 22.03.2011 mit
Hinweisen zum Schutz von Festpunkten
Umweltomt, Untere Abfol lbehörde vom 22.03.20.l , l  zu den
ol lgemeingült igen obfol lrechtl ichen Belongen
Bouordnungsomt vom 

,|0,05.20.|  
1 zu den Brondschutz-

onforderungen
und
- Checkl iste zum Scoping
- Aktennotiz des Scoping - Termines vom 15.12.2011

l iegen gemöß $ 3 Abs.  2  BouGB in  der  Zei t

vom 25.05.2012 bis 2um27.06.2012

im Bouomt des Amtes Usedom-Nord in 17454 Zinnowitz, Möwenstroße 0l
wöhrend folgender Zeiten:

Montog bis Freitog
Montog und Mittwoch
Dienstog
Donnerstog

3.
Der Besch

von
von
von
von

8.30 Uhr  b is  12.00 Uhr  und
13.30 Uhr  b is  

, l5 .00 
Uhr  und

, l3 .30 
Uhr  b is  

, l6 .00 
Uhr  und

13.30 Uhr  b is  18.00 Uhr

zu jedermonns Einsicht öffent l ich ous.
Wöhrend dieser Auslegungsfr ist können von jedermonn Stel lungnohmen zu
der Plonung schri f t l ich oder wöhrend der Dienststunden zur Niederschri f t
vorgebrocht werden. Nicht fr istgerecht obgegebene Stel lungnohmen
können bei der Beschlussfossung Über den Bebouungsplon Nr. l5
unberücksicht igt bleiben.
Ein Antrog noch S 47 der Vewoltungsgerichtsordnung ist unzulössig, soweii
mit ihm Einwendungen geltend gemocht werden, die vom Antrogstel ler im
Rohmen der Auslegung nicht oder verspötet geltend gemocht wurden, ober
hötten geltend gemocht werden können.

rd gemöß S 3 Abs. 2 BouGB ortsÜblich bekonntgemocht '

en 14.05.2012
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solzung der Gemeinde oslseebod Trqssenheide über den Bebquungsplon Nr. 15
"Kinder- Fqmilienholel Woldhof Trossenheide"
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Übersichtsplon M I : 10. 000



Die Bekanntmachung erfolgte am 16.05.2012 im Internet unter der Website
,,www,amtusedomnord.de".

Veröffentlicht: 16.05.2012
)/ ffi


