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Interessierte, die keine Möglichkeit haben, an dieser Veranstaltung teilzunehmen, können die 
Planunterlagen im Internet auf der Homepage des Amtes Marne-Nordsee unter www.amt-marne-
nordsee.de/buergerservice/bauleitplanung sowie unter der öffentlichen Web-Adresse 
https://www.bob-sh.de/ und über den Digitalen Atlas des Landes Schleswig-Holstein einsehen.  
 
In dieser Öffentlichkeitsbeteiligung ist jedermann Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung 
gegeben. Stellungnahmen hierzu können schriftlich, per Email an bauleitplanung@amt-marne-
nordsee.de, direkt im Internet unter BOB-SH (https://www.bob-sh.de/) oder in der Amtsverwaltung 
zur Niederschrift abgegeben werden. 
 
 
Marne, 06.10.2021 
 
 
Gemeinde Marnerdeich      Amt Marne-Nordsee 
Der Bürgermeister       Der Amtsvorsteher  
 
gez. Carsten Höhnke      gez. Harm Schloe  
 

 

Veröffentlicht durch Abdruck in der Marner Zeitung am 11.10.2021. 


