
'.^

Satzung

Gemeinde Flechtingen, Landkreis Haldensleben

Land Sachsen - Aiihalt

Satzung der Gemeinde Flechtingen über den Bebauungsplan für
das Gewerbegebiet "Am Bahnhof

Auf Grund des § 10 und § 246 a Bau GB wird nach der Beschluß-
fassung durch die Gemeindevertretung vom 21. l. 1992 und mit
Genehmigung der höheren Verwaltungsbehörde folgende Satzung"
über den Bebauungsplan für das Gewerbegebiet "Am Bahnhof
bestehend aus der Planzeichnung M l : ioOO und der
erlassen.

Verfahrensyermerke

Grundbuchauszug Flur 2 der Flurkarte Flechtingen

Gemeindeverwaltung: Flechtingen

Landkreis: Haldensleben

Land: Sachsen-Anhalt

l.

Die^Gemeindevertretung Flechtingen hat auf ihrer Sitzung am
3-7. 91 die Aufstellung des Bebauungsplanes und der Begründung
beschlossen. ~ ~ "
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2.

Die Gemeindevertretung hat auf ihrer Sitzung am 4. 9. 91 dem
Entwurf des Bebauungsplanes und der Begründung zugestimmt
und die öffentliche Auslegung beschlossen.
Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden ortsüblich
bekanntgegeben.

Der Entwurf des Bebauungsplanes und Begründung haben vom
7. 10. 91 bis 7. 11. 91 gern. § 3, Abs. 2 u GB öffentlich
ausgelegen. -.
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3.

Die Gemeindevertretung hat den Bebauungsplan und Begründung
nach Prüfung der vorgebrachten Bedenken und Anregungen gem.
§ 3, Abs. 2 Bau GB in ihrer Sitzung am 21. l. 92 als Satzung
gem. § 10 Bau GB beschlossen.

Flechtingen, den 21. l. 92
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4.

Der Bebauungsplan und Begründung wurde durch die Bezirksre. -:
gierung Magdeburg als höhere Verwaltungsbehörde am. . ^2.. ^^ 7?f^
gem. § 246 a. Abs. l, Punkt 4 und 18 genehmigt.

Flechtingen, den 21. l. 92
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5.

Die Erteilung der Genehmigung des Bebauungsplanes sowie die
Stelle, bei der der Plan auf Dauer während der Dienstzeit
von jedermann eingesehen werden, sind vom . ^O. ^J^. -^^^.^
ortsüblich bekanntgegeben worden.

Die Satzung über den Bebauungsplan ist am
in Kraft getreten.
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