
KB.2-W-003

KB.1-W-106_A

1:60.000
EPP

geplante Wohnbauflächen 
FNP 2010

Prüfflächen FNP 2030

FNP 2030 „Wohnen“, Prüfflächen
Karlsbad Übersicht



K 1-W-10

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  arlsbad

aktuelle arstellung
über iegend geplante Wohnbaufläche 
stlich ein kleiner Bereich rünfläche 

so ie Fläche für and irtschaft

rtsteil  uerbach

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

Brunnenwiesen

Standortinformationen
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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 -- kein PNV in arlsbad

ä iger Wert für die and irtschaft

osaik aus Wiesenbereichen mit in elbäumen  Baumgruppen  gr eren 
eh l beständen  hoher Wert als ebensraum für iere und Pflan en

20

ä ige mp ndlichkeit des chut gutes

N rdlicher Bereich Fläche geringer rholungsrelevan  südlicher Bereich für 
die lokale Naherholung von allgemeiner Bedeutung

keine uffüllung erforderlich  kein ltlastenverdacht

Nur infamilienhäuser im mfeld 
ünstige tra enanschlüsse vorhanden

andschaftsbereich von hohem landschaftsästhetischen Wert

Freifläche mit geringem klimatischen influss auf die iedlungsgebiete  aber 
sehr hoher altluftlieferung der Freifläche

ohe 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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K 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  arlsbad

aktuelle arstellung
Fläche für and irtschaft

rtsteil  uerbach

r e der Prüffläche  2 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

Buckeberg III

Standortinformationen
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PRÜFERGEBNISSE - DETAILS

Aktuelle Festlegung: ie Fläche ist u et a 0  als rün äsur  so ie u 100  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 -- kein PNV in arlsbad

Fläche land irtschaftlich ertvoll

osaik aus über iegend ckerflächen  stellen eise in elbäume  bereichs
eise Wiesen und bstbaum iesen

10

ä ige mp ndlichkeit des chut gutes

Fläche geringer rholungsrelevan

keine uffüllung erforderlich  kein ltlastenverdacht

Nur infamilienhäuser im mfeld

Bereich landschaftsästhetisch mä ig ertvoll

Freifläche mit geringem klimatischen influss auf die iedlungsgebiete  aber 
über iegend hoher altluftlieferung der Freifläche

Bei über 0  der Fläche hohe 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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