Bekanntmachung
der Gemeindepeenemünde
überdie Aufstellungdes Bebauungsplanes
Nr.11
peenemünde,,
für den,,Energiepark
1.
DieGemeindevertretung
Peenemünde
hat in der öffentlichen
Sitzungam 24.05.2012
die
Aufstellung
desBebauungsplanes
Nr.11,,Energiepark
Peenemünde"'beschlossen.
DerGeltungsbereich
des Bebauungsplanes
Nr.11umfasst
folgendeGrundstücke
im
Bereich
desFlugplatzes
Peenemünde:
GemarkungPeenemünde
Flur
3
Flurstücke1/4(teilw.)
und211
, 115,116,117
, ilB, 1/10(teilw.)
Flur
4
Flurstücke1126,
(teilw.),
1128
1/29(teilw.),
1131,1192,9
(teitw.)
und10 (teilw.)
DasPlangebiet
sollentwickelt
werdenals Sonderstandort
"Energiepark
Peenemünde"
mit
Photovoltaik-Modulen,
einer Halle zur Fertigungvon Komponenten
für die Energieerzeugung,Wasserstofferzeugung,
Speicherung,
eines interdisziplinären
UniversitätsForschungszentrums
für Photovoltaiktechnologien
sowieeinesWasserstoff-TechnologieZentrums
zur Entwicklung
von Möglichkeiten
der Energiespeicherung
überWasserstoff
als
Energieträger,
2.
Anlassund Ziel der Planaufstellung
Mit der Planungsoll ein Energiestandort
entwickelt
werden,der schwerpunktmäßig
der
EntwicklungeffizienterSysteme zur Speicherungund Wiederverstromung
von
erneuerbarem
elektrischemStrom aus PV und Windenergieanlagen
dient. Der
EnergieparkPeenemündesoll in seiner letztenAusbaustufein der Lage sein,
erneuerbaren
Stromzu speichernund im MW Bereichfür den Energiehandel
und zur
Netzstabilisierung
bereitzu stellen.Dazusollnebender Erzeugung
erneuerbarer
Energie
(mitHilfevon PV Modulenaufden Freiflächen
desFlugplatzes)
ein Wissenschaftsstandort
etabliert
werden.DieserhatdasZiel,mitUnterstützung
von regionalen
undüberregionalen
Universitäten
und Forschungseinrichtungen
eine effizienteSpeicher-und Wiederverstromungstechnologie
für erneuerbaren
Stromzu entwickeln.
Weiterhin
soll dafürein
Produktionsstandort
für Komponentenund Systemlösungen
zur Energieerzeugung,
Speicherung
und Wieder-verstromung
entstehenund eine Anlage zur Wasserstofferzeugung
und-speicherung
sowiezur Wiederverstromung
mit einerSpitzenleistung
von
ca. 5 MW aufgebautwerden.Die touristische
Entwicklung
der Regionsoll durchdie
Zugänglichkeit
bestimmter
Teiledes Energieparks
im Rahmeneiner,,gläsernen
Fabrik"
werden.
unterstützt
DieweitereNutzung
des Geländes
als Flugplatz
bleibtvomgeplanten
Vorhaben
unberührt.
3.
EineUmweltprüfung
istdurchzuführen,
wirdnach$ 2ff . BaUGBaufgestellt.
DiePlanung

4.
Alle im Zusammenhang
mit der Planung,Erschließung
und Bebauungdes Gebietes
entstehenden
Kostensind durch den Vorhabentrager,
der SUN ISLANDSolarpark
PeenemÜnde
GmbHzu tragen,Dieswirdin einemStadtebaulichen
Vertragzwischen
der
Gemeinde
Peenemünde
unddemVorhabenträger
detailliert
festgeschrieben.
5.
Djefrühzeitige
Beteiligung
der Öffentlichkeit
nach$ 3 Abs.1 BauGBsollim Rahmeneiner
öffentl
ichenGemeindevertretersitzu
ng erfolgen.
6.
DerBeschluss
wirdhiermitortsüblich
bekanntgemacht.

Peenemünde,
den07.
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Barthelmes
Bürgermeister
Anlage
PlanmitAbgrenzung
desGeltfi@bereichs
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DieBekanntmachung
erfolgteam 08.06.2012
im Internet
unterderwebsite
amtusedomnord.de,,.
,,www.
Veröffentlicht:
08.06.2012
;{

