
Beteir is u ns der öffenfl ichk"-, j;lu:11"":ä3 
e" rc e zum seänderten Entwu rf

des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes
,,Wohnbebauung ehemalige Eisengießerei BriE,,

Der geänderte Planentwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ,,wohnbebauung
ehemalige Eisengießerei Britz" in der Fassung vom Mäz 202.1, bestehend aus der plan-
zeichnung und den textrichen Festsetzungen, riegt mit der Begründung gemäß § 3 Abs. 2
BauGB i.V.m. § 4a AbsaE 3 BauGB

vom 06. Aprit 2021 bis einschtießtich OZ. äai 2021

während der Dienststunden
Montag und Mittwoch von g.00 bis 12.00 Uhr und .13.00 bis .1S.00 UhrDienstag von 9.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 1g.00 UhrDonnerstag von g.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis .15.00 UhrFreitag von g.oo bis 12.00 uhr
(außerhalb der sprechzeiten nach telefonischer Terminvereinbarung) im Amt Britz-chorin-
oderberg, Eisenwerkstraße 11, 16230 Britz, Bauamt, Zimmer 1.24 Tel.: 03334/45 76 61 ein_
gesehen werden. Zur Einsichtnahme der unterlagen in der Amtsvenaaltung sind die jeweils
geltenden pandemischen Regelungen zu beachten.
Die Planunterlagen zur Beteiligung können auch auf der Homepage des Amtes Britz-chorin-
Oderberg (www. britz-chorin-oderberg.de; Amtliches & Ortsrecht / öffenfliche Bekanntma-
chungen) während des Auslegungszeitraumes eingesehen werden.
Der vorhabenbezogene Bebauungspran ,,wohnbebauung ehemarige Eisengießerei Britz,,
wird im beschleunigten verfahren ohne Durchführung einer umwertprüfung nach s 2 Abs. 4
aufgestellt. Die Anderungen des pranentwurfes umfassen Festsetzungen ium Larmschutz
und artenschutzrechtliche Belange.
Das Plangebiet befindet sich in Britz auf dem Gelände der ehemaligen Eisengießerei zwi_
schen der Hermannstraße im Norden, der Eisenwerkstraße im westen und der Bahnstrecke
Berlin-Eberswalde-stralsund im süden. lm osten grenzen zum Teil mit Gehölzen bestan_
dene, unbebaute Offenlandflächen an.
Der Übersichtsplan Anlage I ist Bestandteil dieser Bekanntmachung.
Folgende Flurstücke sind in den Geltungsbereich des aufgestellten vorhabenbezogenen Be-
bauungsplanes einbezogen: 663, 668, 669, 672, 673, 1011,1013,1015, 1,t7t,1,lig, 1179
und 1 '180 der Flur 3, der Gemarkung Britz. Das plangebiet hat erstreckt sich auf eine Fläche
von rund 3,3 ha.
während der Auslegungsfrist können von jedermann Anregungen/Einwände schriftlich oder
zur Niederschrift vorgebracht und abgegeben werden.
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene stellungnahmen bei der Be-
schlussfassung über den vorhabenbezogenen Bebauungspran unberücisichtigt breiben kön-
nen und dass ein Antrag nach s 47 der ven /altungsgerichtsordnung unzulässig ist, soweit
mit ihm Einwendungen gertend gemacht werden, die vom Antragstefler im Rahmen der Aus-
legung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht werden
können.
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf Grundlage des § 3 BauGB in Verbin-
dung mit Art. 6 Abs. 1 Buchst. e DSGVO und dem Brandenburgischen Datenschutzgesetz.
sofern sie lhre stellungnahme ohne Absenderangaben abgeben, erhalten sie keine Mitter-
lung über das Ergebnis der prüfung. weitere lnformationen entnehmen sie bitte dem Form-
blatt: lnformationspflichten bei der Erhebung von Daten im Rahmen der öffenflichkeitsbeteili-
gung nach BauGB (Art. 13 DSGVO), wetches mit austiegt.



Die Offenlage wird hiermit öffenflich bekannt gemacht
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Amtsdirektor

dpn 11.03.2021

w-,

Plangebiet des VBP
"Wohnbebauung
ehemalige
Eisengießerei"

A.

I

q
f


