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Regelungsbedarf
Änderung der Gestaltungssatzung

Hinweise Infoveranstaltung / Workshop
am 10.12.2019

§ 1 Änderung des Geltungsbereiches



Änderung über den gesamten Ort? Nein, denn
hier geht es nicht nur um Werbung und Außenflächen, sondern auch v.a. um die Bäderarchitektur, die sich im jetzigen Geltungsbereich
konzentriert.



Verlängerung Hermannstraße? Ja.
Hafen / Promenade? Werden über gestalterische
Festsetzungen im B-Plan geregelt.









Aufnahme aller Einzelhändler bzw. Gewerbe,
auch in den abgelegenen Stadtteilen z.B.
Kaufhaus Stolz und Hafenbereich
Stadt: bauliche Vorgaben sind im B-Plan
geregelt, Regelungen zur
Gestaltung/Werbung können im B-Plan
aufgenommen werden. Dazu ist eine BPlanänderung notwendig. Vorschlag:
Erweiterung des Einzugsgebietes bis zur
Ulmenstraße oder Lindenstraße.
Frage: wurden Untersuchungen angestellt
um im nationalen und internationalen
Wettbewerb mithalten zu können?
Stadt: bisher keine Untersuchungen,
wichtig ist eine Kooperation zwischen
Stadtvertretung und den Einzelhändlern
Orte, die von unseren Gästen bereist
werden, sollen in Entscheidungen
berücksichtigt werden
Tourismusanalyse soll betrachtet werden um
wettbewerbsfähig zu bleiben
Es soll eine Ordnung hergestellt werden, die
die Geschäftszugänge wieder sichtbar macht
Hausvorflächen sollen einladen und nicht
überwiegend dem Verkauf dienen
Es wurden Bedenken geäußert, dass die
Mietumlage/Verkaufsfläche Einbußen für die
Gewerbetreibenden bedeuten könnten

§ 3 Begriffsbestimmungen
(1) Öffentliche Verkehrsflächen ……….
(2) Als der öffentlichen Verkehrsfläche
zugewandt wird die Gebäudeseite
bezeichnet………..
(3) Als von der öffentlichen Verkehrsfläche
einsehbar werden die Gebäudeseiten und
Anlagen ….
(4) Als Hausvorbereich werden die
Außenanlagen
(5) Sonnenschutzanlagen (Markisen,
Sonnenschirme)……….
Regelungsvorschlag (Ergänzung):
(6) Als Warenauslagen sind alle Elemente zu
verstehen, welche der Anpreisung, der
Präsentation oder dem direkten Verkauf von
Ware dienen.
§ 14 Markisen und Sonnenschutzanlagen
Änderungshinweise:
Die Regelung, Markisen nur an Fenstern zu
zulassen halten wir für zu einschränkend und
schlagen vor, dies bei gewerblich genutzten
Immobilien auch für Türen zu erlauben. Grund:
In etlichen Geschäften ist eine Trennung
zwischen Tür und Fenster nicht möglich bzw.
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unpraktisch. Darüber hinaus sind oftmals Türen
so dimensioniert und gestaltet, dass sie quasi als
Schaufenster fungieren, und somit in die
Regelung mit einbezogen werden sollten.
Regelungsvorschlag (Ergänzung):
(2) Bewegliche Markisen sind nur im
Erdgeschoss und nur in Verbindung mit Fenstern
und Eingangstüren zulässig. Markisen dürfen die
Gliederung der Fassade nicht stören, sie sind der
Architektur des Gebäudes anzupassen,
Fassadenelemente und Details dürfen nicht
überdeckt werden. Die maximale zulässige Breite
für Markisen beträgt 5,0 m. Über die ganze
Gebäudebreite durchlaufende Vordächer und
Markisen sind unzulässig.
§ 14 Markisen und Sonnenschutzanlagen
Änderungshinweise:
Markisen müssen mit Ständern zugelassen
werden (Windlast)




Die saisonale Erweiterung der Gastronomie
auf die Vorflächen sollte uneingeschränkt
möglich sein
Hilfsmittel dafür müssen zugelassen werden

Regelungsvorschlag (Ergänzung):
§ 14 (6) Stützen und Verspannungen an
Markisen zur Verminderung der Windlast sind
ausschließlich für gastronomisch genutzte
Terrassen zulässig. Sie müssen
höhenverstellbar, weiß oder metallic, mit
eingelassener Bodenplatte (Stolpergefahr),
flexibel und jederzeit abbaubar sein. Während
der Schließzeiten sind die Markisen einzuziehen,
die Stützen abzubauen. Zusätzliche seitliche
Volants oder Seitenwände sind ausgeschlossen.
§ 14 Markisen und Sonnenschutzanlagen
Änderungshinweise:
Marktschirme sollten pro Gebäude farblich
einheitlich und einfarbig und ohne
Werbeaufdruck gestaltet sein
Werbung ist nur als Logo an einem Volant (auch
bei der Markise) möglich





Sind Sonnensegel und freistehende
Markisen auf dem Baltic Platz möglich?
Es sollen Vorschläge gemacht werden,
welche Art von Markisen dort erlaubt wären
Auch die Erweiterung/ Verlängerung von
Volants wird gewünscht (derzeit 35cm)

Regelungsvorschlag:
Ist ausreichend in der Gestaltungssatzung
behandelt.
§ 15 Sonstige Bauteile
Änderungshinweise:
Witterungsbedingte Überdachungen über
Türeingängen dürfen nicht von extra
Genehmigungsverfahren abhängig sein.
Regelungsvorschlag:
§ 15 (4) Um Vordächer (witterungsbedingte
Überdachungen über Türeingängen) nicht als
Störfaktor in der Fassade erscheinen zu lassen,
sollten diese filigran, transparent und freitragend
ausgebildet werden. Die Überstände rechts und

Regelung wird befürwortet
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links der Türöffnungen dürfen nicht mehr als 20
cm betragen. Die Kombination mit Markisen ist
ausgeschlossen.
§ 16 Werbeanlagen und Warenautomaten an
Gebäuden
Änderungshinweise:
Baulich sind 10cm nicht immer möglich
einzuhalten. Die Einzelbuchstaben werden oft an
Edelstahlrohre montiert und diese wiederum an
die Wand. Bei Buchstaben von 4 cm und Rohren
von 4 cm (je nach Ausführungen und Länge der
Anlage), bleiben 2 cm für die Halter und
Vorschaltgeräte. Dieses könnte sehr eng werden.

Sollte vom Hinweisgeber beispielhaft begründet /
dargestellt werden.

Regelungsvorschlag:
Keine Änderung. Geringfügige Überschreitungen
sind im Einzelfall unproblematisch.
§ 16 Werbeanlagen und Warenautomaten an
Gebäuden
Änderungshinweise:
Werbeflächen bis 2 m² sollen genehmigungsfrei
werden
Regelungsvorschlag:
Dem Hinweis kann nicht gefolgt werden, da auch
mit 2 qm Werbefläche gegen die Regelungen
verstoßen werden kann, wie z.B. Ort der
Anbringung, Bezug zur Architektur, Höhe der
Anlage, Größe der Buchstaben, Farbe etc..

Ab 1 qm sind die Anlagen auch ohne
Gestaltungssatzung genehmigungspflichtig.

§ 16 Werbeanlagen und Warenautomaten an
Gebäuden
Änderungshinweise:
Dieses ist ja schön und gut. Allerdings sehe ich
an manchen Gebäuden das Problem, dass der
Einzelhändler sich überhaupt nicht darstellen
kann, da es einfach keine anderen Möglichkeiten
gibt.
Regelungsvorschlag:
In diesen Ausnahmefällen bietet die Stadt
Beratung an, um eine vertretbare Lösung oder
ggf. einen Kompromiss zu finden.
§ 17 Außenanlagen
Regelungsvorschlag (Ergänzung):
Die Verwendung von Teppichen oder ähnlichen
Bodenbelägen sowie die Verwendung von
Podesten ist unzulässig.

Keine Hinweise

§ 18 Gewerblich genutzte Hausvorbereiche (1)
Änderungshinweise:
Aus unserer Sicht sollte der §18 „Gewerblich
genutzte Hausvorbereiche“ erweitert werden.
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Konkret für uns ist die Regelung „nördliche
Strandstraße ab Doberaner Straße“ hinderlich,
sie grenzt uns aus.
Die Hermannstraße sollte ebenfalls gesamt im
Geltungsbereich dieser Regelung liegen.
Regelungsvorschlag:
§ 18 Gewerblich genutzte Hausvorbereiche
(1) Ausgenommen von §17 (2) sind die Bereiche
• Strandstraße
• nördliche Dünenstraße bis zum Fischersteig
• westliche Hermannstraße nördlich der
Poststraße
• Poststraße östlich der Friedrich-BorgwardtStraße
• Doberaner Straße zwischen Bahnhof und
Strandstraße
• Ostseeallee
§ 18 Gewerblich genutzte Hausvorbereiche (1)
Änderungshinweise:
Diese Vorschrift halte ich für sehr bedenklich!
In der Strandstraße sind die Gehwege deutlich
stärker ausgelastet, als in einer normalen Straße.
Die Strandstraße ist keine Fußgängerzone. Es
kommt öfters im Sommer vor, dass die Fußwege
so voll sind, dass man versehentlich über so eine
kleine Hecke stürzen könnte. Man sieht dieses
auch, bei vielen eingeknickt Hecken. Ich habe
das auch schon beobachtet. Wenn die Hecken
auf Brüstungshöhe wären, sehen die
Grundstücke wieder wie abgeschlossene Räume
aus. Statt Mauern zu errichten, sollten diese
abgerissen werden. Eine Einfriedung macht nur
Sinn, wenn man absolut seine Ruhe haben
möchte. Das will ein Gewerbetreibender
bestimmt nicht. Sondern freien Zugang zu seinen
Flächen und Ware. Für den Einzelhandel ist
dieses eine Hemmschwelle für den Zugang des
Kunden.
Den Sinn dieses Paragraphen sehe ich absolut
nicht. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass
dieser rechtskonform ist.









Grünflächen/Hecken sollten erhalten werden
Keine Vollversiegelung
Versiegelung im Bereich von Gastro sollte
möglich sein. Er handelt sich um Eigentum.
Pro Vollversiegelung
Grünflächen/Hecken als Begrenzung = ok,
aber nicht innerhalb einer Vorfläche.
Kübelpflanzen sollten aufgestellt werden
dürfen
Keine Vollversiegelung, aber
Teilversiegelung und Aufstellen von
Kübelpflanzen

Regelungsvorschlag:
Regelung beibehalten, eine Vollversiegelung der
Flächen ist abzulehnen
(sehr breite Straßen, Stadtklima, Umwelt)
Die Zuwegungen zu den Eingängen sollten auf
mind. 2,00m Breite freigehalten werden
(Gehwege müssen für den Begegnungsfall mind.
1,80m breit sein). Die schraffierte Fläche dient
der Möblierung (Bestuhlung oder
Warenauslagen). Sitzgruppen und Warenständer
sollten einen Abstand von mind. 1,00m
untereinander und vor den Schaufenstern
aufweisen (Platzbedarf für Verweilflächen vor
Schaufenstern mind. 1,00m, für Rollstuhlfahrer
mind. 1,20m Durchfahrtsbreite).
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Beispiele zur Flächenaufteilung bei
unterschiedlichen
Nutzungen und Tiefen der Hausvorbereiche:

§ 18 Gewerblich genutzte Hausvorbereiche (2)
Änderungshinweise:
Immer mehr Unternehmen nutzen die Werbung
auf Außenbildschirmen, da Ihnen die
herkömmliche Werbung nicht mehr ausreicht.
Regelungsvorschlag:
(2) Im Hausvorbereich dürfen nur Werbeanlagen
in der Art von Schaukästen für Speisekarten
aufgestellt werden. Die Schaukästen dürfen nicht
in den öffentlich genutzten Bereich hinein ragen.
Pro Gewerbeeinheit sind ein Schaukasten mit
zwei Ansichtsflächen oder zwei Schaukästen mit
je einer Ansichtsfläche zulässig. Anstelle des
Schaukastens ist auch ein LED-Bildschirm
zulässig. Die maximal zulässige Ansichtsfläche
beträgt 0,5 m² je Seite.








Beschränkung der Ansichtsfläche auf 0,5m²
ist zu wenig (Vorschlag 1mx2m)
Wir sollten mit dem Technikfortschritt
mitgehen
Es gibt unterschiedliche Auffassungen
Speisekartendisplay wie in Warnemünde
Ggf. Unterscheidungen zwischen Gastro und
Einzelhandel
Es sollte gleichermaßen erlaubt sein, jedoch
zu Anzahl und Größenangaben genaue
Festlegungen geben

9

§ 18 Gewerblich genutzte Hausvorbereiche (3)
Änderungshinweise:
Pro Geschäft ist maximal ein Straßenstopper
erlaubt
Regelungsvorschlag:
Ist bereits geregelt
Ergänzung:
Bewegliche oder sich drehende Werbeständer
sind unzulässig.




Beachflags sollten erlaubt sein /
Größenordnung?
Vorschlag: je ein Aufsteller/ein Schirm usw.

§ 18 Gewerblich genutzte Hausvorbereiche (5)
Änderungshinweise:
Das Aufstellen von Verkaufsständen auf privaten
Terrassenflächen im gleichen Gewerbe wie die in
den Verkaufsräumen angebotenen Produkten
und Dienstleistungen muss zulässig werden
Mobile Terrassensysteme dürfen sich nicht auf
Tische, Stühle und Schirme beschränken,
attraktive Ergänzungsmodule wie To-Go Stände
für gleiche Produkte, Beleuchtungssysteme und
dazugehörige Stromzuführungen, Kaminöfen,
geeignete Feuerschalen und ähnliches sollen
möglich sein. Um ein angemessenes Maß zu
finden sollten nationale und internationale
ähnliche Standorte untersucht werden (das sind
unsere Wettbewerber)








Eigentümer Café Röntgen möchte einen
hochwertigen Ofen auf dem Baltic Platz
Feuerschalen zu Veranstaltungen sollten
unter Auflagen erlaubt sein
To-Go Stände sollten ganzjährig gestattet
sein (Eis, Kaffee, Glühwein) – für
Gastronomie
Ein Ständer pro Geschäft nicht realisierbar –
Erweiterung, wenn Geschäft über zwei
Etagen
Abstände zwischen den Ständern = gut, da
Fluchtwege eingehalten werden sollen
Barrierefreiheit

Regelungsvorschlag:
Kaminöfen, geeignete Feuerschalen:
Nicht zulassen! Begründung: Brandschutz,
Rauchbildung, Entflammbarkeit,
Sicherheit und Klimaschutz!
To-Go Stände:
Nicht zulassen! Der Verkauf muss im
Geschäft erfolgen
§ 18 Gewerblich genutzte Hausvorbereiche (5)
Änderungshinweise:
Diese Vorschrift muss weg! Hier wird wieder
versucht, die Wirtschaft zu regulieren. Was dabei
herauskommt, sieht man in der schleswigholsteinischen Landeshauptstadt Kiel. Es wurden
die Einzelhändler ebenfalls mit Ihrer Ware in der
Außendarstellung zurück gedrängt. Zur
Anmerkung: Die älteste Fußgängerzone
Deutschlands, hat einen Leerstand von
Einzelhandelsflächen, die ihresgleichen sucht.
Kleiderständer nach Länge bemessen, z.B. 1.50
m pro Geschäft.
Das kann ein Ständer a 1,50 m sein, oder auch
drei Ständer a 0,50m.
Kleiderpuppen nach Stückzahl bemessen, z.B. 2
Stück pro Geschäft
sonstige Auslagen nach Grundfläche bemessen,
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z.B. 0,5 Quadratmeter pro Element
Die Gesamtzahl der möglichen
Präsentationselemente muss begrenzt sein, z.B.
4 Elemente.
Zur Veranschaulichung einige Möglichkeiten:
Schuhgeschäft, Postkarten, Schreibwaren etc.:
4 Präsentationselemente a 0,5 Quadratmeter
Bekleidung und Schuhe: 1Kleiderständer a 1,50
m, 2 Kleiderpuppen, 1 Präsentationselement a
0,5 m²
Oder 2 Kleiderständer a 0,75m, 2 Kleiderpuppen
Warenpräsentation darf ausschließlich auf dafür
vorgesehenen, mobilen Elementen wie oben
angeführt erfolgen. Treppengeländer, Zäune,
Türen, Fenster, Sonnenschirme, Markisen
u.ä. sind zur Warenpräsentation nicht gestattet.
Regelungsvorschlag:
(5) Auf gewerblich genutzten Vorflächen sind
zulässig:
• Tische, Stühle und Bänke zum Betreiben
gastronomischer Einrichtungen
• Warenauslagen und Kleiderständer zum
Betreiben vor Ladengeschäften mit einer
Grundfläche von maximal 50% der unmittelbar
senkrecht zum Gebäude vor dem Ladengeschäft
gelegenen Hausvorfläche. Kleiderständer dürfen
max.1,50 m hoch sein. – ÄNDERN!
• Sonnenschirme und Markisen gemäß (6)
• Heizstrahler
Die Zuwegungen zu den Eingängen sollten auf
mind. 2,00m Breite freigehalten werden.
Sitzgruppen und Warenständer sollten einen
Abstand von mind. 1,00m untereinander und vor
den Schaufenstern aufweisen. Sie dürfen nicht in
öffentliche Gehbereiche ragen oder in Beeten
aufgestellt werden.
Die Flächen für Warenständer dürfen max. 50 %
der Hausvorfläche einnehmen (abzüglich der
Eingangsachse), die restlichen Flächen sind zu
begrünen oder / und als Bewegungsflächen
freizuhalten
Taschen-, Schuh-, Gürtel-, Krawatten-, Tuch
Mützen-, Kleiderständer dürfen max. 1,50m hoch
sein. Sie dürfen keine Rück- und Seitenwände
haben.
Kleiderpuppen, Karten-, Brillenständer dürfen
max. 1,80m hoch sein.
Anzahl, Länge, Grundfläche von Warenständern
definieren?
Improvisierte Warenauslagen (z. B. von
Europaletten, aus Pappkartons, aus
Einkaufswagen) sind im gesamten

Gegenüberstellung:
 Regelung über festgelegte Abstandsflächen
 Regelung über zahlenmäßige Begrenzungen
und Festlegung von Kombinationen
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Geltungsbereich der Gestaltungssatzung nicht
zulässig. Eine Präsentation der Ware in
Drahtcontainern ist ebenfalls nicht gestattet.
Hilfsmittel für Warenauslagen (Ständer, Körbe
etc.) sind in Farbe, Form und Material schlicht
auszuführen. Eine hochglänzende oder grelle
optische Wirkung ist unzulässig.
Zusätzliche Werbetafeln an Warenauslagen sind
nicht gestattet.
Pavillons oder ähnliche Bedachungen von
Warenauslagen sind nicht zulässig.
Für die Überdachung von Warenauslagen
können Markisen und Sonnenschirme eingesetzt
werden. Wie diese gestaltet werden sollen, ist in
der Gestaltungssatzung §14 und § 18 (6)
geregelt.
Kaminöfen, Feuerschalen sind aus
Sicherheitsgründen nicht zulässig.

Sind Elektrokaminöfen zulässig?

Das Aufstellen von Schanktheken, To-Go
Ständen und ähnlichen Vorrichtungen ist nur
ausnahmsweise bei Sonderveranstaltungen nach
vorheriger Genehmigung möglich.
§ 18 Gewerblich genutzte Hausvorbereiche (6)
Änderungshinweise:
Sonnenschirme müssen durch Regenrinnen
verbindbar werden
Regelungsvorschlag:
(6) Sonnenschirme sind bis zu einer Seitenlänge
bzw. einem Durchmesser von maximal 5,0 m
zulässig. Die Oberflächen von Sonnenschirmen
dürfen nicht glänzen. Sonnenschirme dürfen
einen herabhängenden Volant bis zu einer Höhe
von 0,30 m- 0,35m haben. Sonnenschirme sind
in Bodenhülsen zu befestigen, freistehende Füße
sind nicht zulässig. Außerhalb der Betriebszeiten
sind die Schirme zu schließen oder abzubauen.
„Regenrinnen“ zur Verbindung von
Sonnenschirmen müssen aus dem gleichfarbigen
Großschirmgewebe sein und dürfen nur während
des Betriebes angebracht sein.
§ 18 Gewerblich genutzte Hausvorbereiche
Änderungshinweise:
Zusätzliche Präsentationfläche kann kostenpflichtig erworben werden, allerdings sollten die
Preise pro Quadratmeter nicht zu günstig sein,
damit sich die Inhaber die Art der
Außenpräsentation reiflich überlegen
Regelungsvorschlag:
Auf welchen Flächen? Von wem? Nicht
übernehmen
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§ 18 Gewerblich genutzte Hausvorbereiche
Änderungshinweise:
Immer mehr Unternehmen / Eigentümer nutzen
die Außenbeleuchtung, um ihre Gebäude zu
inszenieren. Durch das Zusammenspiel von
flächigem und gerichtetem Licht lassen sich
Details in der Architektur akzentuieren oder
ganze Gebäude und Objekte in den Fokus
stellen.
Regelungsvorschlag:
(10) Spots - Außenbeleuchtung,
Fassadenbeleuchtung
Für eine Fassadenbeleuchtung / das Anstrahlen
der Fassade ist / sind:
 dezentes, kein wechselndes, bewegtes
und farbiges Licht - als Lichtfarbe
warmes Weiss zu verwenden,
 Wandleuchten oder Strahler zu
verwenden, die Kombination ist
ausgeschlossen,
 Die Leuchten / Strahler sind am
Gebäude oder in der privaten
Hausvorfläche anzubringen,
 Störungen / Blendung in die öffentlichen
Bereiche (Gehwege / Straßen) sind
unzulässig.
 Ein Lichtkonzept ist vorab vorzulegen.



Beschallung






Fassadenbeleuchtung beim
Stammgastwochenende kam gut an
Stadt: zu Veranstaltungen erlaubt, gesamter
Ort / gesamtes Jahr bedenklich, müsste
geregelt werden
- Bäderarchitektur muss erhalten
bleiben
- kein „Disneylandeffekt“

Im Bereich der Gastronomie erlaubt
Bedarf keiner Regelung, da bislang keine
Probleme in Kühlungsborn

§ 19 Einfriedungen (5)
Änderungshinweise:
Terrassen Umrandungen dürfen bei Transparenz
deutlich höher als 1,30 m zulässig sein
Regelungsvorschlag:
(5) Für Außensitzplätze gastronomischer
Einrichtungen sind auch transparente Stellwände
als Windschutz zulässig. Die Wände dürfen
maximal 70% der der öffentlichen Verkehrsfläche
zugewandten Umfassungslänge der
Außensitzfläche einnehmen und sind bis zu einer
Höhe von maximal 1,50 m zulässig.

Qualität genauer beschreiben

TEIL III SCHLUSSBESTIMMUNG
§ 20 Ordnungswidrigkeiten
Änderungshinweise:
Sanktionen bei Nichteinhaltung der
Gestaltungssatzung müssen eindeutig definiert,
und schnellstmöglich umgesetzt werden.
Regelungsvorschlag:
Wer …………
18. feststehende Markisen oder Sonnenschutzanlagen
aufstellt oder Markisen breiter als gemäß § 14 Abs. 2

13

ausführt,
20. Werbeanlagen an anderen Orten, in anderer Größe oder
in anderer Weise als gemäß § 16 Abs. 1-14 anbringt,
21. Außenanlagen entgegen § 17 Abs. 1-12 gestaltet,
22. andere – eine größere Anzahl oder in einer anderen Art als die gemäß § 18 Abs. 3 zulässigen Aufsteller in gewerblich
genutzten Hausvorflächen aufstellt,
23. andere als die gem. § 18 Abs. 5 zulässigen Gegenstände
in gewerblich genutzten Hausvorflächen aufstellt oder die
maximale Grundfläche von Warenauslagen, Kleiderständern
und die von Sonnenschirmen überdeckte Fläche
überschreitet,
24. Sonnenschirme entgegen der in § 18 Abs. 6 geregelten
Größe und Gestaltung errichtet,
25. Werbesegel oder Werbebanner entgegen § 18 Abs. 9
aufstellt,

……………handelt ordnungswidrig nach § 84
Abs. 3 der Landesbauordnung MecklenburgVorpommern. Die Ordnungswidrigkeit kann mit
einer Geldbuße von bis zu 500.000 € geahndet
werden.
Höhe des Bußgeldes festlegen!
Regelung zur Umsetzung der Sanktionen in
Abstimmung mit dem Landkreis klar definieren!




Zuständigkeit beim Landkreis
Derzeit finden Gespräche statt um eine
unkomplizierte Kontrolle zu regeln

Wie geht’s weiter?









Input aus der Bürgerveranstaltung auf
Stadtseite einstellen
Hinweise / Anmerkungen können bis
Ende Januar 2020 abgegeben werden
Auswertung der Hinweise und Erarbeiten
der Vorschläge zur Änderung der
Gestaltungssatzung
2. Bürgerveranstaltung im März 2020
Diskussion in den Ausschüssen
Beteiligung des Landkreises
Einarbeiten der Hinweise
Beschlussvorlage
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