Nachtrag zur DS 410/2013/08-14 „Dorfkern Hönow / Sitzung des Bauausschusses vom 05.08.2013
In der Sitzung des Bauauschusses wurde die Aufklärung der vermeintlichen Differenz zwischen der
Abwägung zum ersten Entwurf (DS 190/2010/08-14) vom 28.02.2011 und dem Satzungsbeschluss
(DS 258/2011/08-14) vom 28.06.2011 gefordert.
Hierbei sei noch einmal der Sachverhalt aus der DS 258/2011/08-14 zitiert:

Im Zuge des Abwägungsbeschlusses wurden einzelne Abwägungsvorschläge der Verwaltung
mehrheitlich abgelehnt bzw. Änderungsanträge gestellt. Aus diesem Grund hat sich die
Verwaltung dazu entschieden, die Festsetzungen anzupassen und den Begründungstext zu
überarbeiten. Die Änderungsvorschläge der Gemeindevertretung wurden nicht vollständig
übernommen, da einige dieser Vorschläge nicht mit den gesetzlichen Vorgaben zu vereinbaren
sind.
Die Änderungen (siehe Anhang) wurden mit den mehrheitlich angenommenen Beschlussvorschlag
der Verwaltung durch die Gemeindevertretung angenommen (17 x JA, 9 x Enthaltung).
Wie bereits in der Sitzung des Bauausschusses am 05.08.2013 von Seiten der Verwaltung und des
Bürgermeisters erläutert, ist über die nun erneut aufgeworfenen Fragen bereits 2011 diskutiert und
abschließend beraten worden. Dies betrifft insbesondere die Punkte:
-

Ausweisung der Stichwege zum Haussee (Die Problematik der „letzten 15 m“ ist hierbei
bereits hinreichend und umfassend erläutert worden.
Zugang zu landwirtschaftlichen Flächen, Wegeflurstück 609

Es sei an dieser Stelle noch einmal darauf hingewiesen, dass die Gemeindevertretung mit Beschluss
der Billigung und Offenlage des zweiten Entwurfs vom 01.10.2012 (DS 326/2012/08-14) den
vorgenommenen Änderungen zugestimmt hat. Eine erneute Diskussion zu den geänderten Punkten
im Zuge des Satzungsbeschlusses verzögert das weitere Verfahren unnötig und ignoriert darüber
hinaus die bereits erfolgte Meinungsfassung durch die Gemeindevertretung.
Die im Zuge der jetzigen Beschlussberatung geforderten redaktionellen Änderungen im
Abwägungsprotokoll und der Begründung sind erfolgt und können den beigefügten Dokumenten
entnommen werden.

Anhang
-

DS 258/2011/08-14 – Beschlussauszug, Beschlussvorschlag mit Sachverhalt, Beiblatt
Änderungen
DS 190/2010/08-14 – Auszug aus dem Protokoll der Sonder-GV am 28.02.2011
DS 326/2012/08-14 – Beschlussauszug, Gegenüberstellung der Änderungen
Abwägungsprotokoll (überarbeitet)
Übersicht der Änderungen in der Begründung

