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EL.1-M-005_G

PRÜFERGEBNISSE - ÜBERSICHT

FNP 2030 - Nr. Bezeichnung

Zusammenfassende Eignungsbewertung:

Fazit und Empfehlungen für weiteres Vorgehen:

ignung als Wohnbaufläche insgesamt mit enden  u günstig   

Prüfkategorien

Regionalplan

Umwelt und Landschaft

emeinde  ggenstein eopoldshafen

aktuelle arstellung
geplante e erbefläche

rtsteil  ggenstein

r e der Prüffläche  2  ha

ichtemodell tufe  

realisierbare Wohneinheiten  

igitales andschaftsmodell 
opogra sche arte 2
 BW 200

Flächennut ungsplan 2010 3 ktualisierung
 NV  2012

Siedlungsstruktur

Lagegunst

Erschließungsaufwand

Eigentumsverhältnisse

ignungseinstufung stark eingeschränkt günstigmä ig optimal

Fläche zur Berücksichtigung im Vorentwurf FNP 2030 weiter prüfen

FNP 2030 - Prüfflächen „WOHNEN“
Stand: 16.06.2016

Hagsfelder Weg

Standortinformationen
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PRÜFERGEBNISSE - DETAILS

Aktuelle Festlegung: ie Fläche ist als Regionalplanerisch abgestimmter Bereich für iedlungser eite
rung V  festgelegt

Siedlungsstruktur

Lagegunst

Erschließungsaufwand

Eigentumsverhältnisse

Regionalplan

Umwelt und Landschaft

Mensch / Gesundheit

opogra e und ntergrund

Boden

Wasser

Straßenbau

Klima und Luft

Entwässerung anal  Versickerung

Energieversorgung

Eigentumsanteil Gemeinde

Verlagern bestehender Nutzungen

Entwicklungsperspektive

iere und Pflanzen,
Biologische Vielfalt

Landschaftsbild

Kultur und Sachgüter

Wechselwir ungen

nnenentwic lung s  rüne Wiese

Haltestelle SPNV ++ ggenstein üd ca  300m

Fläche be ndet sich abseits des iedlungs usammenhangs  usät liche ren
nung durch 0  und leise

 ärtnereigelände

lediglich eh l streifen entlang 3 0 hoch emp ndlich  Fläche nicht

Versorgungsmedien in unmittelbarer Nähe b  bereits vorhanden

2  0 1 ha

ohe mp ndlichkeit des chut gutes

tra en angren end vorhanden  e nach ufteilung m glicher eise innere 
rschlie ung not endig

Fläche sehr geringer rholungsrelevan

gleichmä ige opogra e  keine uffüllung erforderlich  kein ltlastenver
dacht

ärm durch 0  im Norden  Bahnlinie im Westen und e erbe im sten

ischen inkaufsmarkt  trasse  Bahnlinie und ärtnerei mit e ächs
häusern gelegen

brachliegende ärtnerei

Fläche e nach espräch mit igentümer

Freifläche mit mä igem klimatischem influss auf iedlungsgebiete

chmut asser  anal angren end vorhanden  Regen asser muss vor rt 
versickert erden

B den hoher mp ndlichkeit

deka ca  2 0m

i a ca  00m  rundschule ca  00m

kleiner P ca  1 0m  Bürgerpark 2 00m
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Konfli t mit 
angrenzenden Nutzungen

Wohnumfeld

 entrum  Nahversorgung

 o iale nfrastruktur

 rüne nfrastruktur

Prüfkategorien ignungseinstufung  erheblich negative  geringe  keine negative  positive
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EL 2-W-001 a

PRÜFERGEBNISSE - ÜBERSICHT

FNP 2030 - Nr. Bezeichnung

Zusammenfassende Eignungsbewertung:

Fazit und Empfehlungen für weiteres Vorgehen:

ignung als Wohnbaufläche insgesamt mit enden  u günstig   

Prüfkategorien

Regionalplan

Umwelt und Landschaft

emeinde  ggenstein eopoldshafen

aktuelle arstellung
Fläche für and irtschaft  ochspan
nungsleitung im sten

rtsteil  eopoldshafen

r e der Prüffläche  3 ha

ichtemodell tufe  

realisierbare Wohneinheiten  

igitales andschaftsmodell 
opogra sche arte 2
 BW 200

Flächennut ungsplan 2010 3 ktualisierung
 NV  2012

Siedlungsstruktur

Lagegunst

Erschließungsaufwand

Eigentumsverhältnisse

ignungseinstufung stark eingeschränkt günstigmä ig optimal

Fläche zur Berücksichtigung im Vorentwurf FNP 2030 weiter prüfen

FNP 2030 - Prüfflächen „WOHNEN“
Stand: 16.06.2016

Im Sonnenbüsch

Standortinformationen

FNP 2010
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PRÜFERGEBNISSE - DETAILS

Aktuelle Festlegung: ie Fläche ist als Regionalplanerisch abgestimmter Bereich für die iedlungser ei
terung V  festgelegt

Siedlungsstruktur

Lagegunst

Erschließungsaufwand

Eigentumsverhältnisse

Regionalplan

Umwelt und Landschaft

Mensch / Gesundheit

opogra e und ntergrund

Boden

Wasser

Straßenbau

Klima und Luft

Entwässerung anal  Versickerung

Energieversorgung

Eigentumsanteil Gemeinde

Verlagern bestehender Nutzungen

Entwicklungsperspektive

iere und Pflanzen,
Biologische Vielfalt

Landschaftsbild

Kultur und Sachgüter

Wechselwir ungen

nnenentwic lung s  rüne Wiese

Haltestelle SPNV - altestelle annheimer tra e ca  0m

Bereich von hoher land irtschaftlicher Bedeutung

osaik aus genut ten so ie stillgelegten ckerflächen so ie einer mit e
h l en bestandenen  Brachfläche

Versorgungsmedien in unmittelbarer Nähe vorhanden  eitungsverlegungen 
not endig

10  0 ha

ohe mp ndlichkeit des chut gutes

tra e angren end vorhanden  innere rschlie ung not endig

Fläche geringer rholungsrelevan

gleichmä ige opogra e  keine uffüllung erforderlich  kein ltlastenver
dacht

ondergebiet in elhandel  Nahversorgung in unmittelbarer Nähe

Bereich mit geringen bis mä igen landschaftsästhetischen Wert

der eit land irtschaftliche Nut ung

sofort  eitraum e nach espräch mit igentümer

Freifläche mit mä igem klimatischem influss auf iedlungsgebiete

chmut asser  anal angren end vorhanden m glicher eise nicht ausrei
chend  Regen asser muss vor rt versickert erden

er Bereich besit t eine mä ige bis geringe mp ndlichkeit des chut gutes 
 e eils ca  0  

iscounter ca  100m ntfernung

i a ca  00m  rundschule ca  0m
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Konfli t mit 
angrenzenden Nutzungen

Wohnumfeld

 entrum  Nahversorgung

 o iale nfrastruktur

 rüne nfrastruktur

Prüfkategorien ignungseinstufung  erheblich negative  geringe  keine negative  positive
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EL 2-W-001 b

PRÜFERGEBNISSE - ÜBERSICHT

FNP 2030 - Nr. Bezeichnung

Zusammenfassende Eignungsbewertung:

Fazit und Empfehlungen für weiteres Vorgehen:

ignung als Wohnbaufläche insgesamt mit enden  u günstig   

Prüfkategorien

Regionalplan

Umwelt und Landschaft

emeinde  ggenstein eopoldshafen

aktuelle arstellung
Fläche für and irtschaft

rtsteil  ggenstein

r e der Prüffläche   ha

ichtemodell tufe  

realisierbare Wohneinheiten  

igitales andschaftsmodell 
opogra sche arte 2
 BW 200

Flächennut ungsplan 2010 3 ktualisierung
 NV  2012

Siedlungsstruktur

Lagegunst

Erschließungsaufwand

Eigentumsverhältnisse

ignungseinstufung stark eingeschränkt günstigmä ig optimal

Fläche zur Berücksichtigung im Vorentwurf FNP 2030 weiter prüfen

FNP 2030 - Prüfflächen „WOHNEN“
Stand: 16.06.2016

N4

Standortinformationen

FNP 2010
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PRÜFERGEBNISSE - DETAILS

Aktuelle Festlegung: ie Fläche ist als Regionalplanerisch abgestimmter Bereich für die iedlungser ei
terung V  festgelegt

Siedlungsstruktur

Lagegunst

Erschließungsaufwand

Eigentumsverhältnisse

Regionalplan

Umwelt und Landschaft

Mensch / Gesundheit

opogra e und ntergrund

Boden

Wasser

Straßenbau

Klima und Luft

Entwässerung anal  Versickerung

Energieversorgung

Eigentumsanteil Gemeinde

Verlagern bestehender Nutzungen

Entwicklungsperspektive

iere und Pflanzen,
Biologische Vielfalt

Landschaftsbild

Kultur und Sachgüter

Wechselwir ungen

nnenentwic lung s  rüne Wiese

Haltestelle SPNV ++ p cker Weg ca  300m

Bereich von hoher land irtschaftlicher Bedeutung

osaik aus ckerfläch  tilllegungsfläch   räser  räuterbe uchs  in
elbäumen u  in elgebäuden  ls ebensraum für iere ertvoller

Versorgungsmedien in unmittelbarer Nähe vorhanden

13 3  1 0 ha

ohe mp ndlichkeit des chut gutes

innere rschlie ung erforderlich  tra e angren end vorhanden

Fläche geringer rholungsrelevan

gleichmä ige opographie  eine uffüllung erforderlich  ltablagerungen 
m glich

ren t im Westen unmittelbar an Bahntrasse an  in eise auf m gliche 
missionen ärm

andschaftsbild von geringerer ästhetischer Bedeutung

e erbebetriebe  Wohnhäuser

sofort  eitraum e nach espräch mit igentümer

Freifläche mit mä igem klimatischem influss auf iedlungsgebiete

chmut asserkanal mit nt icklung N  n rdl  geplante W Fläche  vorhan
den  Regen asserversickerung muss vor rt erfolgen

er Bereich besit t eine hohe mindestens 0  bis mä ige mp ndlichkeit 
des chut gutes

Vollsortimenter ca  1 000m

i a portplat eg ca  300m  esamtschule ggenstein ca  300m

Bürgerpark eg ca  1 200m
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Konfli t mit 
angrenzenden Nutzungen

Wohnumfeld

 entrum  Nahversorgung

 o iale nfrastruktur

 rüne nfrastruktur

Prüfkategorien ignungseinstufung  erheblich negative  geringe  keine negative  positive
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EL 2-W-003

PRÜFERGEBNISSE - ÜBERSICHT

FNP 2030 - Nr. Bezeichnung

Zusammenfassende Eignungsbewertung:

Fazit und Empfehlungen für weiteres Vorgehen:

ignung als Wohnbaufläche insgesamt mit enden  u günstig   

Prüfkategorien

Regionalplan

Umwelt und Landschaft

emeinde  ggenstein eopoldshafen

aktuelle arstellung
Fläche für and irtschaft

rtsteil  ggenstein

r e der Prüffläche  3 1 ha

ichtemodell tufe  

realisierbare Wohneinheiten  

igitales andschaftsmodell 
opogra sche arte 2
 BW 200

Flächennut ungsplan 2010 3 ktualisierung
 NV  2012

Siedlungsstruktur

Lagegunst

Erschließungsaufwand

Eigentumsverhältnisse

ignungseinstufung stark eingeschränkt günstigmä ig optimal

Fläche zur Berücksichtigung im Vorentwurf FNP 2030 weiter prüfen

FNP 2030 - Prüfflächen „WOHNEN“
Stand: 16.06.2016

N5-Erweiterung

Standortinformationen

FNP 2010
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PRÜFERGEBNISSE - DETAILS

Aktuelle Festlegung: ie Fläche ist als chut bedürftiger Bereich für die and irtschaft  tufe   
festgelegt

Siedlungsstruktur

Lagegunst

Erschließungsaufwand

Eigentumsverhältnisse

Regionalplan

Umwelt und Landschaft

Mensch / Gesundheit

opogra e und ntergrund

Boden

Wasser

Straßenbau

Klima und Luft

Entwässerung anal  Versickerung

Energieversorgung

Eigentumsanteil Gemeinde

Verlagern bestehender Nutzungen

Entwicklungsperspektive

iere und Pflanzen,
Biologische Vielfalt

Landschaftsbild

Kultur und Sachgüter

Wechselwir ungen

nnenentwic lung s  rüne Wiese

Haltestelle SPNV ++

Bereich von hoher land irtschaftlicher Bedeutung

osaik aus ckerfl  tilllegungsfläch   räser  räuterbe uchs  in el
bäumen u  in elgebäuden  ls ebensraum für iere ertvoller

Versorgungsmedien in unmittelbarer Nähe vorhanden

13 3  1 0 ha

ohe mp ndlichkeit des chut gutes

innere rschlie ung erforderlich  tra e angren end vorhanden

Fläche geringer rholungsrelevan

gleichmä ige opographie  eine uffüllung erforderlich  ltablagerungen 
m glich

ren t im Westen unmittelbar an Bahntrasse an  in eise auf m gli che 
missionen ärm

andschaftsbild von geringerer ästhetischer Bedeutung

e erbebetriebe  Wohnhäuser

Freifläche mit mä igem klimatischem influss auf iedlungsgebiete

chmut asserkanal mit nt icklung N  n rdl  geplante W Fläche  vorhan
den  Regen asser muss vor rt erfolgen

er Bereich besit t eine hohe mindestens 0  bis mä ige mp ndlichkeit 
des chut gutes
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Konfli t mit 
angrenzenden Nutzungen

Wohnumfeld

 entrum  Nahversorgung

 o iale nfrastruktur

 rüne nfrastruktur

Prüfkategorien ignungseinstufung  erheblich negative  geringe  keine negative  positive
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