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da» Stell ElftBMKS 

BeterAm ü b « den Bebauungnplan Nr. 146 S Stwtt M a n i n OrbMWMtarau i t i tMar t 
ß r die Erweiterung « n * t bestehenden Ferienhates a n weitere touritSache Waeneäirmtea. 
Kr den Ferienhs! südwestlich des Oorftekhes und nördfchder landwärtecratlSrAea Htlto-
West*rm*rkehdarf- gem. § 10 M n . 3 BeugeMtzbuch (Bauen. 
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Fehmarn 

Dia Statttrtflretna der Staat Fehnsra hat a ihrer SiCtxq a n 27.1&2618 ösa Bsba-'ait^scljr, 
Nr. U S der Statu Fafejnam im Ortete.! WastenraiieiHäarf rät de Eramisimi wws Äat-ftssiSsc 
Ferenhctes t r i 'Mitora taurhasde Wohrsrimtea Br d » FmecÄaf ssteastiitlt tos Iürftacaes 
uro ™rdtd- dar in3*vrtsthattfichen Halte - WestwmäAaö&d- bes»liecdamdart?lasaieta»!i§ 
iTBlA3ura3demT«it(Tel35.a&SataHsg!iesditos5Ki 
Dias ••wdbMrö bekamt ?*racht 
Der BatBircEejsptn Nr 146 dar Stadt Fahnsana Satt am Tags nadi dar SetanrtaacfcnasralüafltAfci 
fatsresaartsn «ÖWBR dan Bebaenosplan i.iä die Bafsriiriiinc ssmm sjS3irrnati&i2acd* Erüärarc 
wo dtasoi T«aan imFadfcereeh Bauen and Hääsn darStaeärerwaa»«f* tar^cBi^ Batet»? 
Straße 5.2&S9 Fettraara wahrend der Offrtassaiten fir den PuWifeiräwJaiir «tasisec mt iöer 
deren iihalt Aasuntt wrbngai. Zusatzlöi wurde 4er B-Ptan. di» Secjriidurcj ixd da Aafcraem eis 
hSOTMiinardärAdJBssewww.b-pUn-sarrimeteSpknc^ 
SaatSöctis VKleöäE^l«! dar in § 214 © Ba>S3 baaeichrjsW! Vcrechrätin wank» taöaaritütt, 
■«am ss nicht i rwrfaa «hes Jahres seit deser aeJUmferBchurg sdirifSiäi otgemitwr asr Staat 
Fehrsara get&erd «rQShtwerder. sind. 
Dasss&e aßt für d» nach § 214 (3) Sau 2 BatäSB beoi t fe»« Ifersoel aea Aäsjßcmcaarjirei. 
Dabei at der Sachwhaä, dar die Vertetacg oder dm tteogsJ begräafa sotl. dara&jas l§ Stä tl"! 
BauGB», 
Arf die •itondstiftan das § 44 Abs. 3 Sab t und 2 sowie Abs. 4 äatSB t l » & hsöeracto Gs -
t6r5±nacfci»5 etwaiger Entsdaa îgtitgsanisprQCha &r S r c Ä durch d e s « BjfcaLjaacjUr r> n » 
teÄaraüssMie Nutrjna und über das Erlöschen ron B&xtäägxmmstriis^.-mtihnißiäxmri 
UiteacHad* ist ferrer «in» Vertetaana dar in § « Abs 3 SO taricMettti kndaxecMicihn ratirv 
«rsdr i fsr Ct*- de Aastatjjng trd SefcMnSnachi.33 dar 3etaoimgsclar8»3rjBe s-we «ra 
Vertetzaig von Verfahrens- and FcrrwrschrifBn der 3sa>eiw»Ki*ais2»em m (K i t stirtSefc 
cmarbalb «ines Jahres seit Safcarattnachua dar Safcixa geiisfiüb« dar Sait faünure arar Be-
aeämang dar wrietzlan Vorschrift und der Jitstdht. de die Verieta»e «rgü*. seteoä csrajcat 
»•srden Et 
M n n » , den 21.03 2019 Stadtf «tenaE 
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Amtliche Bekanntmachung 
BescMu53 Ober den Bebauungsplan Nr. 146 der Stadt Fehmarn Im Ortsteil 
WestermarkelsdQrf iur die Erweiterung ein«* beliebenden Fenenhofes 
um weitere touristische Wohneinheiten, för den Ferienhof südwestlich des 
Dorfkicncs und nordisch der landwirtschaJtiichen Hau« 
-Westermarkelsdorf- gem. § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB). 
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Fehmarn 

Die Stadtvfxtrctung der Stadt Fehmarn hai m ihrer Sitzung am 27 09.2018 den 
Bebauungspan Nr. 140 der Sladt Fehmarn im Orssteii Westermarkelsdorf iur die 
Erweiterung e:nei bestehenden Fcfierhofer» um weitere teurieHtscbe 
'rVobne nhe»ten, für den Fenenhot sudwestiwti des Dortacbes und nördlich ö«r 
laofhvtrtjcrtaftUchen Halle -Westefnwrkeisdort- bestßheod aus der 
Pianzeichnufig <Teil As and dem Text (Te.t B), a:s Satzung beschlossen. 
Dies v/«rci htwiwt bekannt gemacht 

Dur Bebauungsplan Nr. 146 der Stadt Fehmarn ti tl am Tage nach der 
Bekanntmach jng ;n Kraft. Are Interessierten können den Behauungspan und die 
Begründung sowie zusammenfassende Erklärung von diesen Tay ar: m 
Fachbereich Bauen und Häfen der Stadtverwaltung Fehmarn in Biim, 
Bahnnofstran« 5. 23/69 Fehmarn wäh'end dar Öffnungszeiten für den 
Publitomsverkehr einsehen und Ober deren t ehalt Auskunft verfangen 
Zusätzlich wurde de* B-PSan, die ßeg*undung und di» Arfagen ins tnttvrMH 

Beachtliche Verletzungen der. n § 214 (2) BauGB bezeichneter- Vorschriften 
•/.erden unbeachtheh. wowt sie nicht iirnerttab UÜKIS Jahres seit diese 
Bekanntmach jng schrifttfch gegenüber der Stao: Fehmarn gellend geinacht 
worden sind. 
Dasselbe gilt für die nach §214 (3i Satz 3 BauGB basöhtüclwi Mängel des 
Abv/Sgungsvorgangs Dabei ist der Sachverhalt, der die Verferzjng oder de« 
Mangel big»unden soi'. darzulegen f§ 215 0} SauGS). 
Auf die Vorsönrtften des § -14 Abs. 3 Satz t und 2 sowie Abs 4 BauGB übe» dte 
fnstgerechte Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe 
durch ditKon Bebauungsplan in eine bisher zuiassigt» Nutzung und ubor das 
Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen. 
Unbeacht.'tch ist femer eine Verletzung der in §4 Abs. 3 GO berechneter: 
larelesfechtiififin FornworaehrWan über die Ausfertigung und Bekanntmachung 
der Bebau jnrjspansatzung sowie eine Verletzung von Verfahrens- und 
FornwwBciijitten der Gern»nd6ortim,ng, v/ortn s e nicht snnnftlicb mnßrhaib 
e<nes Jahres sei Bekanntmachung der Satzung gegenüber dt- Stadt f ehmam 
unter Bezeiclnung der vorletzten VofuchrJt uid der Tatsache <*o die Verletzung 
ergibt, geltena gerracht werden ist. 
Fehmarn. den 21 .€3.2019 

Stadt Fehmarn 
Der Bürgermeister 

gez, J<;ry Webe-

Böjgermefstcr 


