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Satzung der Gemeinde Timmendorfer Strand 

über die 1. vereinfachte Änderung 
des Bebauungsplanes Nr. 25 
der Gemeinde Timmendorfer Strand 
für das Gebiet in Hemmeisdorf seeseitig der L 181 
am Ortsausgang in Richtung Timmendorfer Strand 

Aufgrund des § 10 des Bundesbaugesetzes (BBauG) in der 
Fassung vom 18. August 1976 (BGBl. I.S. 2256), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom2*' JVflT i19ffr? W ? ! .* fr. j ^ l P ) + ) 

wird nach Beschlußfassung durch die Gemeindevertretung 
vom JO. 40. 4?Ö5 folgende Satzung über die 1. vereinfach
te Änderung des Bebauungsplanes Nr. 25 erlassen: 

Teil A - Planzeichnung 

Die offene Bauweise wird geändert in 

/EX = Nur Einzelhäuser zulässig 

Die übrigen Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 25 
bleiben unverändert. 

+) geändert aufgrund Genehmigungsverfügung des Kreises vom 9.12.1985 
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Den Eigentümern der von den Änderungen betroffenen und 
benachbarten Grundstücke sowie den von den Änderungen 
berührten Trägern öffentlicher Belange ist in der Zeit 
von— 
worden 

Gelegenheit zur̂ ..Ŝ t̂ t-I,yjignahme gegeben 

Timmendorfer Strand, den 

Die 

\vWk 
- g p e r ^ B ü r g e r m e i s t e r -
Jp,Steliv\d. Bürgermeisters 

1. vereinfachte Änderung zurTr~_F̂ tTauungsp 1 ar\ Nr. 25 
gem. § 13 BBauG wurde am 30-40. ^9&5 von der Ge'meinde-
vertr. als Satzung beschlossen. Die Begründung wurde 
mit Beschluß der Gemeindevertretung vom 30. ^O. ̂ jßT ge
billigt. /^^*ftM0 

Timmendorfer Strand, den 
X 
1 Der rmei ster k£ ":7&v,\ m.Uer 4u rge_me_;_, Li 

ßS>^ -Ss\ SLgtellv-i i . Bürgermeisters 
* ̂ WM__££E$J(_- / 

Das Inkrafttreten der Bebauun̂ ŝ aJLäiö-s'ö'tzung sowie die Stel
le, bei der sie auf Dauer während der Diensistunden von j< 
dermann eingesehen werden kann, sind am y/y.Go.JyQÖ in der 
Tageszeitung ortsüblich bekanntgemacht worden. In der Be
kanntmachung ist auf das Geltendmachen der Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschritten und die Rechtsfolgen so
wie auf Fälligkeit und Verlöschen von EntSchädigungsan
sprüchen (§ 44 c BBauG) hingewiesen worden. Die Satzung 
ist am £Q ^^ggTnec^itsverbindlich geworden, 

Timmendorf b. *£•*#£ - De/nXBürgermei ster 

Der Landrat des Kreises Ostholstein hat die 1. (vereinfachte) Änderung 
des Bebauungsplanes Nr. 25 gemäß § 11 in Verbindung mit § 6 Abs. 2 - 4 
des Bundesbaugesetzes mit Verfügung vom o9.12.1985 (Az.: 634 - o42/ 
B 25 (1.) - Hi/Td) genehmigt. 

Timmendorfer Strand, den ftoS.Sfä 
- Dei/Bürgermeister -

Die Satzung^ 
Nr. 25 w i rd . hierÄjjrf*öU-
TimmendorMr S^T&j-jda de 

\1 ki 

infacht 
©fertigt.' 

";X 

es Bebauungsplanes 
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