
C
M
Y
K

3

18. Januar 2022 Kommunal•Rundschau Parthenstein

AMTLICHE MITTEILUNGEN

Gemarkung Staudnitz; Anfangspunkt:
Erlenweg; Endpunkt: Flurst.-Nr.: 60/8
Gemarkung Klinga; Länge: 160 m Eigen-
tümer: Gemeinde Parthenstein

3. Bezeichnung der Straße:
Lerchenweg; Flurst.-Nr.: 23, Gemarkung
Klinga; Anfangspunkt: Dorfstraße; 
Endpunkt: Neubauernstraße; Länge: 82 m;
Eigentümer: Gemeinde Parthenstein

Pomßen:
Bezeichnung der Straße: Am Südrand; 
Flurst.-Nr.: Teilfläche Flurst.-Nrn.: 455/4,
151/16, 151/17 und 151/18, Gemarkung
Pomßen; Anfangspunkt: Otterwischer
Straße; Endpunkt: Flurst.-Nrn.: 151/19
und 151/20, Gemarkung Pomßen
(Wendehammer); Länge: 88 m; Eigentü-
mer: Gemeinde Parthenstein

Aufnahme folgenden Weges in das Straßen-
bestandsverzeichnis für öffentliche Feld-
und Waldwege der Gemeinde Parthenstein:

Pomßen:
Bezeichnung des Weges: Weg an der
Harth; Flurst.-Nr.: 634, Gemarkung
Pomßen; Anfangspunkt: Belgershainer
Straße; Endpunkt: 456/3 Gemarkung
Pomßen; Länge: 1.300 m; Eigentümer:
Pomßener Agrargenossenschaft
Aufnahme folgender Wege in das Straßen-
bestandsverzeichnis für beschränkt-öffent-

liche Wege der Gemeinde Parthenstein:
Bezeichnung der Wege: Gehwege an der
Grethener Straße; Flurst.-Nrn.: 113/10,
113/24, 113/25, 113/26, 113/27, 113/28
und 62/2 der Gemarkung Großsteinberg;
Anfangspunkt: Naunhofer Straße;
Endpunkt: Flurst.-Nr. 120/6, Gemarkung
Großsteinberg, Länge: 534 m; Eigentümer:
Gemeinde Parthenstein
Abstimmungsergebnis:  
Gemeinderäte gesamt:  . . . . . . . . . . . . .14
Davon anwesend:  . . . . . . . . . . . .12 + BM
Abstimmungsberechtigt:  . . . . . . . . . . . .13
Ja-Stimmen:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Nein-Stimmen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Stimmenenthaltung:  . . . . . . . . . . . . . . . 0

Beschluss 07/12/2021
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthen-
stein beschließt einstimmig in öffentlicher
Sitzung den Verkauf des Flurstückes 270/1
der Gemarkung Grethen mit einer Fläche
von 24 m² (30,00 € /m²) zum Kaufpreis von
720,00 € (siebenhundertzwanzig) an den
Antragsteller Torsten Hammer. Alle Kosten
des Erwerbs (Vermessung, Notar, Grund-
bucheintragung usw.) trägt der Erwerber.
Abstimmungsergebnis:  
Gemeinderäte gesamt:  . . . . . . . . . . . . .14
Davon anwesend:  . . . . . . . . . . . .12 + BM
Abstimmungsberechtigt:  . . . . . . . . . . . .13

Ja-Stimmen:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Nein-Stimmen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Stimmenenthaltung:  . . . . . . . . . . . . . . . 0

Beschluss 08/12/2021
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthen-
stein beschließt einstimmig in öffentlicher
Sitzung die überplanmäßige Ausgabe von
insgesamt 11.000,00 € für das Produktkon-
to 111302 Liegenschaften (kommunale
Wohnungen).
Die überplanmäßige Ausgabe geht zu
Lasten der Gewerbesteuermehreinnahmen
im Jahr 2021. 
Abstimmungsergebnis:  
Gemeinderäte gesamt:  . . . . . . . . . . . . .14
Davon anwesend:  . . . . . . . . . . . .12 + BM
Abstimmungsberechtigt:  . . . . . . . . . . . .13
Ja-Stimmen:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Nein-Stimmen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Stimmenenthaltung:  . . . . . . . . . . . . . . . 0

Jürgen Kretschel
Bürgermeister

Für die Bekanntmachung

Anna-Luise Conrad
Bürgermeisterin der Stadt Naunhof

n Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Naunhof im Namen der Gemeinde Parthenstein
Öffentliche Beteiligung zum Entwurf des Bebauungsplans „Betonsteinwerk Pomßen“

Der Gemeinderat der Gemeinde Parthenstein hat in seiner Sitzung
am 25.11.2021 den Entwurf des Bebauungsplans „Betonsteinwerk
Pomßen“ gebilligt und zur Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3
Abs. 2 BauGB bestimmt (Beschluss Nr. 05/11/2021).
Gleichzeitig wird die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger
öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung
berührt werden kann, gemäß § 4 Abs. 2 BauGB und die Abstim-
mung mit den Nachbargemeinden gemäß § 2 Abs. 2 BauGB durch-
geführt.
Das Plangebiet befindet sich im Westen der Gemeinde Parthen-
stein, nördlich der Ortslage Pomßen zwischen Parthe im Süden,
Kiessee im Westen und Norden und der Großsteinberger Straße (S
49) östlich des Plangebiets. Es umfasst für das Betonsteinwerk die
in der Gemarkung Pomßen liegenden Flurstücke 291/1 (tw.), 293/1,
294/1, 298 (tw.), 299, 300/b, 301 (tw.), 336/1 (tw.), 339 (tw.), 340/1
(tw.), 345/a (tw.), 462/2 und 462/5 auf einer Fläche von ca. 10,1
Hektar. Der Geltungsbereich für die festgesetzten Kompensations-
maßnahmen umfasst Teile der Flurstücke 200/2, 202/2, 206/2, 207
und das Flurstück 563/1 in der Gemarkung Pomßen und befindet
sich südlich der Ortslage Pomßen, östlich der Otterwischer Straße
auf derzeit landwirtschaftlich genutzten Flächen. Der Geltungsbe-
reich und die Lage der Kompensationsmaßnahmen sind in nachfol-
gender Abbildung dargestellt.
Der Entwurf des Bebauungsplans mit Begründung und Umweltbe-
richt sowie den nach Einschätzung der Gemeinde wesentlichen,
bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen liegt nach
der ortsüblichen Bekanntmachung der Beteiligung öffentlich zur
Einsichtnahme und zur Äußerung vom 20.01.2022 bis einschließ-
lich 22.02.2022 aus. Aufgrund der COVID-19-Pandemie wird
gemäß § 3 Abs. 1 PlanSiG die öffentliche Auslegung durch die

Veröffentlichung im Internet ersetzt.
Als zusätzliches Informationsangebot erfolgt innerhalb der Frist eine
Auslegung der Unterlagen während der Dienstzeiten in der Stadtver-
waltung Naunhof, Außenstelle Parthenstein, Große Gasse 1, 04668
Parthenstein OT Großsteinberg, 1. Etage.
Aufgrund der Einschränkungen im Zusammenhang mit der Covid-
19-Pandemie kann der Zugang zur Stadtverwaltung eingeschränkt
sein. Eine Einsicht in die Planunterlagen ist in diesem Fall für die
Dauer der Auslegung nach vorheriger Terminvereinbarung unter der
Telefonnummer 034293 / 5220 oder per E-Mail an
gemeinde@parthenstein.de gewährleistet.
Der Inhalt der ortsüblichen Bekanntmachung, der Entwurf des
Bebauungsplans mit seiner Begründung, der Umweltbericht, sowie
die nach Einschätzung der Gemeinde wesentlichen, bereits vorlie-
genden umweltbezogenen Stellungnahmen sind im Internet auf
folgenden Seiten verfügbar:

https://parthenstein.net/verwaltung/bauleitplanung und
https://www.bk-landschaftsarchitekten.de/beteiligungen.html

sowie über das zentrale Landesportal unter https://buergerbeteili-
gung.sachsen.de/portal/bplan/startseite

Stellungnahmen können während der Auslegungsfrist abgegeben
werden. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei
der Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt blei-
ben. Die Abgabe von Stellungnahmen kann beispielsweise auch
elektronisch per E.Mail an gemeinde@parthenstein.de oder beteili-
gung@bk-landschaftsarchitekten.de erfolgen.
Folgende Arten umweltbezogener Informationen sind im Rahmen
des Bebauungsplanverfahrens für die einzelnen Schutzgüter verfüg-
bar:
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Fläche
- derzeitige Flächennutzung im Plangebiet
- Auswirkungen des Vorhabens durch Überbauung und Versiege-

lung
Boden
- Bodenarten, Bodenfunktionen und Vorbelastungen im Plange-

biet
- Informationen zur Geologie und zum Baugrund
- Auswirkungen durch Überbauung und Versiegelung
- Beschreibung von Vermeidungsmaßnahmen
Wasser
- Zustand des Grundwassers
- Auswirkungen durch Überbauung und Versiegelung und den

Abfluss von Niederschlagswasser
- Empfehlung einer hochwasserangepassten Bauweise für Teile

des Plangebiets
Klima/Luft
- Klimatische Bedingungen im Plangebiet
- Auswirkungen durch Überbauung und Versiegelung
Biotope und Flora
- Im Plangebiet und der näheren Umgebung kartierte Biotoptypen
- Auswirkungen während der Bauzeit und durch Überbauung und

Versiegelung
- Beschreibung der festgesetzten Erhaltungs- und Kompensati-

onsmaßnahmen
- Beschreibung einer Maßnahme zur Waldrandgestaltung, um

angrenzende Waldflächen zu erhalten und gegenseitige Beein-
trächtigungen zu vermeiden

Fauna und biologische Vielfalt
- Auswirkungen durch Überbauung und Versiegelung
- Artenschutzfachbeitrag mit Prüfung der Auswirkungen auf

geschützte Arten (Fledermäuse, Brutvögel, Reptilien)
- Vermeidungsmaßnahme zum Schutz von Reptilien (Zauneidech-

se) bei Eingriffen in potentielle Habitate
- Beschreibung artenschutzrechtlicher Vermeidungsmaßnahmen

(ökologische Bauüberwachung, Bauzeitenregelung, Arten-
schutzkontrolle vor Baubeginn)

Mensch einschließlich der menschlichen Gesundheit und Land-
schaftsbild
- Beschreibung des vorhandenen Landschaftsbilds und der

Vorbelastung durch anthropogene Nutzungen
- Keine erhebliche Beeinträchtigung des Landschaftsbilds
- Schalltechnisches Gutachten zur Bewertung der vom Plangebiet

ausgehenden Lärmemmissionen durch den Betrieb (Fahrver-
kehr, Betriebsgeräusche) und technische Anlagen

- Lufthygienisches Gutachten zur Bewertung der vom Plangebiet
ausgehenden Staubemissionen durch den Betrieb (Fahrverkehr,
Betonherstellung) und technische Anlagen

- Beschreibung von Maßnahmen zum Schutz der umliegenden
schutzbedürftigen Bebauung (Festsetzung von Emissionskon-
tingenten) und von Vermeidungsmaßnahmen während der
Bauzeit

- Allgemeine Hinweise zum Radonschutz und den gesetzlichen
Anforderungen

Kultur- und Sachgüter
- Beschreibung zu umliegenden Kultur- und Bodendenkmalen
Schutzgebiete nach Naturschutz- und Wasserrecht
- Schutzgebiete im erweiterten Untersuchungsraum
- Lage innerhalb eines Landschaftsschutzgebiets
- Lage innerhalb der Schutzzone III B eines Trinkwasserschutzge-

biets

Sonstige Angaben
- Beschreibung möglicher Wechselwirkungen zwischen den

Schutzgütern
- Darstellung der Ziele des Umweltschutzes und relevanter Plan-

werke
- Beschreibung untersuchter Alternativen zur Planung
- Eingriff- und Ausgleichsbilanzierung gemäß Handlungsempfeh-

lung Sachsen
- Methodikbeschreibung, Maßnahmen zur Überwachung
- Umgang mit Abfällen und wassergefährdenden Stoffen
In den vorliegenden Stellungnahmen aus der Träger- und Öffentlich-
keitsbeteiligung wurde darüber hinaus auf eine Entsiegelung von
Flächen, den Schutz des Grundwassers, das Verhältnis zum Berg-
recht z.B. bei der Bilanzierung der Eingriffe, den Schutz potentiell
vorkommender Zauneidechsen, die ordnungsgemäße Bewirtschaf-
tung des anfallenden Niederschlagswassers und eine ordnungsge-
mäße Entsorgung des anfallenden Schmutzwassers hingewiesen.
Für Rückfragen zur Planung steht neben der Gemeindeverwaltung
auch das mit der Planung beauftragte Büro Knoblich, Landschafts-
architekten BDLA/IFLA, Heinrich-Heine-Straße 13, 15537 Erkner,
Telefon (033 62) 8 83 61-0, Fax (033 62) 8 83 61-59, E-Mail beteili-
gung@bk-landschaftsarchitekten.de zur Verfügung.

Hinweis zum Datenschutz:
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf Grundlage
des § 3 BauGB in Verbindung mit Art. 6 Abs. 1 Buchst. E DSGVO
und dem sächsischen Datenschutzgesetz. Sofern Sie Ihre Stellung-
nahme ohne Absenderangaben abgeben, erhalten Sie keine Mittei-
lung über das Ergebnis der Prüfung. Weitere Informationen entneh-
men Sie bitte dem Formblatt: „Informationspflichten bei der Erhe-
bung von Daten im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung nach
BauGB (Art. 13 DSGVO)“, welches mit ausliegt.

Parthenstein, 06.01.2022

gez. Kretschel, Bürgermeister

Räumlicher Geltungsbereich Betonsteinwerk

Räumlicher Geltungsbereich Kompensationsmaß-
nahmen (Auszug aus RAPIS, Raumplanungsinfor-
mationssystem Bauleitplanung)
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