
Bekonnlmochung der Gemeinde osfseebod Trqssenheide
über die Aufstellung der 3. Anderung des Bebouungsplones Nr. l3

,,Hofel Seeklouse"

l .
Die Gemeindevertretung Trossenheide hot in der Sitzung am 27.09.2011 die
Aufs te l lung der  3 .  Anderung des Bebouungsplones Nr .  l3  , ,Hote l  Seeklouse, ,
beschlossen.

Der Geltungsbereich der 3. Anderung des Bebouungsplones Nr. l3 umfosst
dos im bei l iegenden Übersichtsplon gekennzeichnete Gebiet der
Gernorkung Trossenheide
Flur  2
F lu rs ; tücke  115 /10 ,  117 /1 ,  l 1B / ] ,  l t 9 ,  12011  vnd  12 i /6
F löche  co .2 , l  ho

2.
Anloss und Inholl der Beonlrogung der Plonönderung
Buherige Nutzungsorl d
Dos Plongebiet ist  in dem rechtskröft igen Flöchenutzungsplcn und dem
rechtskröft igen Bebouungsplon Nr. l3 , ,Hotel Seeklouse" der Gemeinde
Ostseebod Trossenheide für folgende Nutzung ousgewiesen:

- Sondergebiet Holel noch g I I BouNVO

Eine Anderung der Nutzungsort ist  durch die Anderung des Bebouungsplones
nicht vorgesehen.

Auf dem Flurstück 115/10 sol l  für den borr ierefreien Beir ieb des Hotels
seel<lo use ein zweigeschossioer verbindu n gsgon g errichtet werden.

Von der 3. Anderung des Bebouungsplones betroffen sind die Festsetzungen
zur Bouweise sowie die boul iche Verbindung der Geböudetei le on der
nörcl l ichen Plo ngebietsgrenze.

Begründung
In einer rechtl ichen Prüfung des Bebouungsplones durch dos Ministerium für
Verkehr, Bou und Londesentwicklung wurden widersprüchl iche
Plonfesisetzungen zur geschlossenen Bouweise und zur überbouboren
Grundstücksf löche festgesiel l t .  lm Ergebnis sol len diese Festsetzungen
geöndert werden und domit eine Rechtseindeutigkeit  des Bebouungsplones
Nr. l3 , ,Hotel Seeklouse" hergestel l t  werden.

3.
Die im Zusommenhong mit der Erstel lung der Plonung für die 3. Anderung des
Beb<ruungsplones Nr. 13 entstehenden Kosten sind durch den Betreiber der
Hoterlonloge ,,Seeklouse", Herrn Fronk Römer, Mölschower Weg 1o, 17449



ostseebod Trossenheide, zu trogen. Die Beouftrogung der plonung ongeeignete Plonungsbüros erfolgt direkt durch Herin Fronk Römer.

4.
Die 3. Anderung. d9t Bebouungsprones Nr. 

, |3 
soi l  gemöß g , |3o 

BouGB imbeschleu nigten Verfo hren ou fgestellt werden.
Gemöß $ 13 Abs.2 BouGB wird von der frühzei i igen Bürgerbetei l igung noch g
3 Abs. l  und g 4 Abs. l  BouGB obgesehen.
Die Öffent l ichkeitsbetei l igung *i io ir  Rohmen der öffenl ichen Auslegunggemöß S l3 Abs.2Nr.2 BouGB und Aufforderung der von der plonönderung
loerührten Behörden zur stel lungnohme gumon s 

. l3 
Abs.2 Nr.3 BouGB

durchgeführt.

5.
Entsprechend $ 13 Abs.3 BouGB wird im vereinfochten Verfohren von der
umweltprüfung noch g 2 Abs.4 BouGB, von dem umweltbericht noch g 2o
BoUGB und von der Angobe noch $ 3 Abs.2 sotz 2, werche Arten
umweltbezogener lnformotionen verfügbor sind, sowie von oer
zusommenfossenden Erklörung noch S 6 Abs.5 sotz 3 und S lo Abs.4
obgesehen; g 4c (Uberwochung) ist  nicht onzuwenden.

wird hiermit ortsübl ich bekonntgemocht.

,  den I  0 . ]  I  .2011

Anloge
- Übersichtsplon

6.
Der

ierBAD)

Dirk Schw
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Gemeinde Ostseebad Trassenheide
Amt Usedom Nord

Übersichtsplan zur
3. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 13 'Hotel Seeklause'
der Gemeinde Ostseebad Trassenheide ENTWURF
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Die Bekanntmachung erfolgte am 10.11.2011 im Internet unter der Website
,,www.amtusedomnord.de".
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