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FNP 2030 „Wohnen“, Prüfflächen
Stutensee Übersicht

Die Stadt verfügt im Stadtteil Blankenloch über regionalpla-
nerisch abgestimmte Wohnbauflächen westlich der Bahn. 
Eine städtebauliche Entwicklung in diesem Bereich wird 
aus verschiedenen Gründen als nicht optimal angesehen. 
Hinsichtlich einer Neuordnung steht die Stadt Stutensee mit 
dem Regionalverband in Verbindung.

Im Rahmen einer Gesamtbetrachtung der Siedlungsent-
wicklung strebt die Stadt eine Verlagerung der Wohnbauflä-
chen an. Im gemeinsamen Gespräch zwischen dem RVMO, 
dem RP, dem NVK und der Stadt am 23.11.2015 wurde die 
mögliche Entwicklung in diesem Bereich in Aussicht ge-
stellt. Die bestehenden Restriktionen sind durch geeignete 
Maßnahmen zu kompensieren
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1:20.000
EPP

geplante Wohnbauflächen 
FNP 2010

Prüfflächen FNP 2030

nicht in der Variante vor-
kommende Prüfflächen

Stutensee Variante 1 - "Blankenloch nach Osten"



ST.2-W-017

ST.2-W-001
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ST.2-W-003
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1:20.000
EPP

geplante Wohnbauflächen 
FNP 2010

Prüfflächen FNP 2030

nicht in der Variante vor-
kommende Prüfflächen

Stutensee Variante 2 - "aufeinander zu"



S 1- -00 H

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  tutensee

aktuelle arstellung
eplante gemischte Baufläche

rtsteil  Friedrichstal

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

Brunnenfeld II

Standortinformationen

FNP 2010

--

--

--

--

--

--
-

-

-

-

-

-
+

+

+

+

+

+
++

++

++

++

++

++



PRÜFERGEBNISSE - DETAILS

Aktuelle Festlegung: ie gesamte Fläche ist als Regionalplanerisch abgestimmter Bereich für ied lungs
er eiterung 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 ++ 10 m

rschlie ung vorhanden  südl  Brunnenfeldstra e Wohnbebauung angren
end

land irtschaftliche Nut flächen

cker  teil eise Brachen Ruderalfluren 
F  geringe  teils mä ige mp ndlichkeit

auch Breitbandanschluss ist grundsät lich m glich

Verkehrsbedingte ärmein irkungen B  
siedlungsnaher Freiraum

eben

Fläche gren t im Westen an eine Bahntrasse  in eis auf daraus resultieren
de ärmemission

offene Feldflur mit vorherrschender ckernut ung  strukturarm

land irtschaftliche Nut ung

usgleichrsraum mit mittlerer altluftlieferung 
F  hohe mp ndlichkeit

F  hohe mp ndlichkeit

2 m

1  m

-

-

-

++

--

+

+

-

+

-

-

+

+

+

-

-

-

Konfli t mit 
angrenzenden Nutzungen

Wohnumfeld

 entrum  Nahversorgung

 o iale nfrastruktur

 rüne nfrastruktur

Prüfkategorien ignungseinstufung  erheblich negative  geringe  keine negative  positive

++

-

-

+

+

-



ST.1-M-016

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  tutensee

aktuelle arstellung
emischte Baufläche Planung

rtsteil  taffort

r e der Prüffläche  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

An der Nachtweide I

Standortinformationen

FNP 2010

--

--

--

--

--

--
-

-

-

-

-

-
+

+

+

+

+

+
++

++

++

++

++

++



PRÜFERGEBNISSE - DETAILS

Aktuelle Festlegung: ie Fläche ist als Regionalplanerisch abgestimmter Bereich für iedlungser eite
rung V  festgelegt und liegt im bersch emmungsgefährdeten Bereich bei 

atastrophenhoch asser 

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 --
Nicht im tadtteil  Busanbindung vorhanden ca  2km ntfernung u ndhal
testelle p ck

land irtschaftliche Flächen

cker  äume  ecke

uch Breitbandanschluss ist problemlos m glich

bersch emmungsbereich tremhoch asser

eben

ren t an eine ge erbliche Baufläche  in eis  s entstehen edoch keine 
missionen ärm  eruch o  ä

offene ckerflur  eckenstreifen

land irtschaftliche Nut ung

B den hoher mp ndlichkeit

m

2m

-

+

-

++

--

-

+

-

+

++

-

-

+

+

+

++

+

Konfli t mit 
angrenzenden Nutzungen

Wohnumfeld

 entrum  Nahversorgung

 o iale nfrastruktur

 rüne nfrastruktur

Prüfkategorien ignungseinstufung  erheblich negative  geringe  keine negative  positive

++

-

+

+

++

-



S 1-W-00

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  tutensee

aktuelle arstellung
Wohnbaufläche Planung

rtsteil  Friedrichstal

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

Buchenfeld II

Standortinformationen

FNP 2010

--

--

--

--

--

--
-

-

-

-

-

-
+

+

+

+

+

+
++

++

++

++

++

++



PRÜFERGEBNISSE - DETAILS

Aktuelle Festlegung: ie gesamte Fläche ist als Regionalplanerisch abgestimmter Bereich für die ied
lungser eiterung 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 ++ 20 m

land irtschaftliche Nut ungen

im stlichen eil hohe Bedeutung mp ndlichkeit P 2030 nt urf

uch Breitbandanschluss ist grundsät lich m glich

eben

offene ckerflur

land irtschaftliche Nut ung

hohe bis sehr hohe mp ndlichkeit

B den hoher mp ndlichkeit

3 0m

2 0m

-

+

-

++

+

+

+

-

++

++

-

-

+

+

-

++

+

Konfli t mit 
angrenzenden Nutzungen

Wohnumfeld

 entrum  Nahversorgung

 o iale nfrastruktur

 rüne nfrastruktur

Prüfkategorien ignungseinstufung  erheblich negative  geringe  keine negative  positive

++

-

+

++

++

+



S 1-W-011

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  tutensee

aktuelle arstellung
Wohnbaufläche Planung

rtsteil  taffort

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

Unterfeld II

Standortinformationen

FNP 2010

--

--

--

--

--

--
-

-

-

-

-

-
+

+

+

+

+

+
++

++

++

++

++

++



PRÜFERGEBNISSE - DETAILS

Aktuelle Festlegung: ie Fläche ist als Regionalplanerisch abgestimmter Bereich für iedlungser eite
rung V  festgelegt und liegt im bersch emmungsgefährdeten Bereich bei 

atastrophenhoch asser 

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 --
Nicht im tadtteil  Busanbindung vorhanden ca  2km ntfernung u ndhal
testelle p ck

land irtschaftliche und gärtnerische Nut ungen

uch Breitbandanschluss ist problemlos m glich

bersch emmungsbereich bei tremhoch asser

tra e angren end

eben

ren t an eine ge erbliche Baufläche  in eis  s entstehen edoch keine 
missionen ärm  eruch o  ä

cker  ärten

land irtschaftliche Nut ung

B den hoher mp ndlichkeit

2 m

2m

-

+

+

++

-

-

+

-

++

++

-

-

+

++

+

++

+

Konfli t mit 
angrenzenden Nutzungen

Wohnumfeld

 entrum  Nahversorgung

 o iale nfrastruktur

 rüne nfrastruktur

Prüfkategorien ignungseinstufung  erheblich negative  geringe  keine negative  positive

++

-

+

+

++

+



S 1-W-012 H

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  tutensee

aktuelle arstellung
eplante Wohnbaufläche

rtsteil  Blankenloch

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

Nördl. Eggensteiner Straße

Standortinformationen

FNP 2010

--

--

--

--

--

--
-

-

-

-

-

-
+

+

+

+

+

+
++

++

++

++

++

++



PRÜFERGEBNISSE - DETAILS

Aktuelle Festlegung: ie gesamte 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 + m

üdlich angren end Wohnbebauung entlang der ggensteiner tra e

land irtschaftliche Nut ung

ckerflächen 
F  geringe mp ndlichkeit

auch Breitbandanschluss ist grundsät lich m glich

W   im estlichen eil  B im übrigen Bereich

ufahrt über nterführung der ggensteiner tra e m glich  eistungs
fähigkeit nicht gegeben

Verkehrsbedingte ärmein irkungen B und tra e  
siedlungsnaher Freiraum

eben

Fläche gren t im sten an eine Bahntrasse  in eis auf daraus resultierende 
ärmemission

ffene Feldflur mit vorherrschender ckernut ung  
durch ärten eingegrünter rtsrand

land irtschaftliche Nut ung

F  über iegend geringe  im ostlichen eil mä ige bs hohe mp ndlichkeit

F  hohe mp ndllichkeit

m

21m

-

-

+

++

--

-

-

-

+

-

-

-

+

+

-

+

+

Konfli t mit 
angrenzenden Nutzungen

Wohnumfeld

 entrum  Nahversorgung

 o iale nfrastruktur

 rüne nfrastruktur

Prüfkategorien ignungseinstufung  erheblich negative  geringe  keine negative  positive

+

-

-

+

+

-



S 1-W-013 H

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  tutensee

aktuelle arstellung
eplante Wohnbaufläche

rtsteil  p ck

r e der Prüffläche  3 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

Nördl. Teichäckerweg

Standortinformationen

FNP 2010

--

--

--

--

--

--
-

-

-

-

-

-
+

+

+

+

+

+
++

++

++

++

++

++



PRÜFERGEBNISSE - DETAILS

Aktuelle Festlegung: ie komplette Fläche ist als Regionalplanerisch abgestimmter Bereich für ied
lungser eiterung 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 - 30m

and irtschaftliche Nut flächen

cker  im estlichen eil Brachen  Ruderalfluren  
mä ige bis hohe mp ndlichkeit  Pufferfunktion für angren endes N

auch Breitbandanschluss ist grundsät lich m glich  edoch eit entfernt

iedlungsnaher Freiraum

eben

liegt nahe des künftigen e erbegebietes  in eis auf davon ausgehende 
m gliche missionen ärm

Freiraumkorridor ischen iedlungsteilen ird verengt

land irtschaftliche Nut ung

B den hoher mp ndlichkeit

200m

10m

-

-

-

+

--

+

+

-

+

+

-

-

+

+

+

+

+

Konfli t mit 
angrenzenden Nutzungen

Wohnumfeld

 entrum  Nahversorgung

 o iale nfrastruktur

 rüne nfrastruktur

Prüfkategorien ignungseinstufung  erheblich negative  geringe  keine negative  positive

++

-

+

+

+

-



S 1-W-021

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  tutensee

aktuelle arstellung
Wohnbaufläche Planung

rtsteil  p ck

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

Storchenäcker

Standortinformationen

FNP 2010

--

--

--

--

--

--
-

-

-

-

-

-
+

+

+

+

+

+
++

++

++

++

++

++



PRÜFERGEBNISSE - DETAILS

Aktuelle Festlegung: Fläche ohne Raumordnerische Restriktionen

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 + 3 1m

gartenbauliche land irtschaftliche Nut ungen

uch Breitbandanschluss ist problemlos m glich

eben

eil gren t an rünfläche portplat  an   
in eis auf davon ausgehende m gliche missionen ärm  

ärten  Wiesen  eh l e

and irtschaftliche Nut ung  ier  und Weidehaltung  eh l e  angren en
de Vereinsnut ung

B den hoher mp ndlichkeit

0 m

2 0m

-

+

+

++

--

+

+

-

++

+

-

-

-

+

+

++

+

Konfli t mit 
angrenzenden Nutzungen

Wohnumfeld

 entrum  Nahversorgung

 o iale nfrastruktur

 rüne nfrastruktur

Prüfkategorien ignungseinstufung  erheblich negative  geringe  keine negative  positive

++

+

+

+

+

-



S 2-W-001

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  tutensee

aktuelle arstellung
Fläche für die and irtschaft

rtsteil  Blankenloch

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

stl  Flec ensteiner Weg

Standortinformationen

FNP 2010

--

--

--

--

--

--
-

-

-

-

-

-
+

+

+

+

+

+
++

++

++

++

++

++



PRÜFERGEBNISSE - DETAILS

Aktuelle Festlegung: ie komplette Fläche be ndet sich in einer rün äsur 

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 ++ 2 m

land irtschaftliche Nut flächen

signi kanter ltbaumbestand entlang der Bahnlinie

uch Breitbandanschluss ist grundsät lich m glich

eben

Fläche gren t an Bahntrasse  auptstra e und Bahntrasse  in eis dass 
dadurch teil eise missionen v  a  ärm  u er arten sind

offene ckerflur  gliedernder Freiraum ischen rtsteilen

land irtschaftliche Nut ung

B den hoher mp ndlichkeit

2 m

m

-

+

-

+

--

+

+

-

+

+

-

--

+

+

+

+

+

Konfli t mit 
angrenzenden Nutzungen

Wohnumfeld

 entrum  Nahversorgung

 o iale nfrastruktur

 rüne nfrastruktur

Prüfkategorien ignungseinstufung  erheblich negative  geringe  keine negative  positive

--

-

+

++

+

-



S 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  tutensee

aktuelle arstellung
Fläche für die and irtschaft  
teil eise uchraum für ompensations
flächen 

rtsteil  Blankenloch

r e der Prüffläche  3 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

Südl. Hohe Eich I

Standortinformationen

FNP 2010

--

--

--

--

--

--
-

-

-

-

-

-
+

+

+

+

+

+
++

++

++

++

++

++



PRÜFERGEBNISSE - DETAILS

Aktuelle Festlegung: ie komplette Fläche be ndet sich in einer rün äsur  und im bersch em
mungsgefährdeten Bereich bei atastrophenhoch asser 

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 ++ 1 m

land irtschaftliche Nut flächen

uch Breitbandanschluss ist grundsät lich m glich

bersch emmungsbereich bei tremhoch asser

eben

Fläche ird an einer eite von auptstra e und Bahntrasse begren t  in
eis auf teil eise ein irkende missionen v  a  ärm

offene ckerflur  gliedernder Freiraum ischen rtsteilen

and irtschaftliche Nut ung

B den mä iger bis hoher mp ndlichkeit

2 0m

m

-

+

+

+

--

-

+

-

+

++

-

--

+

+

+

+

+

Konfli t mit 
angrenzenden Nutzungen

Wohnumfeld

 entrum  Nahversorgung

 o iale nfrastruktur

 rüne nfrastruktur

Prüfkategorien ignungseinstufung  erheblich negative  geringe  keine negative  positive

--

-

+

++

+

-



S 2-W-00

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  tutensee

aktuelle arstellung
Fläche für die and irtschaft  
teil eise uchraum für ompensations
flächen

rtsteil  Blankenloch

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

Südl. Hohe Eich II

Standortinformationen

FNP 2010

--

--

--

--

--

--
-

-

-

-

-

-
+

+

+

+

+

+
++

++

++

++

++

++



PRÜFERGEBNISSE - DETAILS

Aktuelle Festlegung: ie komplette Fläche be ndet sich in einer rün äsur  und im bersch em
mungsgefährdeten Bereich bei atastrophenhoch asser 

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 ++ 1 m

land irtschaftliche Nut flächen

uch Breitbandanschluss ist grundsät lich m glich

bersch emmungsbereich bei tremhoch asser

eben

Fläche ird an einer eite von auptstra e und Bahntrasse begren t  in
eis auf teil eise ein irkende missionen v  a  ärm

offene ckerflur  gliedernder Freiraum ischen rtsteilen

and irtschaftliche Nut ung

B den mä iger bis hoher mp ndlichkeit

2 0m

m

-

+

+

+

--

-

+

-

+

++

-

--

+

+

+

+

+

Konfli t mit 
angrenzenden Nutzungen

Wohnumfeld

 entrum  Nahversorgung

 o iale nfrastruktur

 rüne nfrastruktur

Prüfkategorien ignungseinstufung  erheblich negative  geringe  keine negative  positive

--

-

+

++

+

-



S 2-W-01

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  tutensee

aktuelle arstellung
um gr ten eil Wald  ein kleiner eil 
rünfläche

rtsteil  Büchig

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

Lachwald

Standortinformationen

FNP 2010

--

--

--

--

--

--
-

-

-

-

-

-
+

+

+

+

+

+
++

++

++

++

++

++



PRÜFERGEBNISSE - DETAILS

Aktuelle Festlegung: ie komplette Fläche be ndet sich in einer rün äsur  und im bersch em
mungsgefährdeten Bereich bei atastrophenhoch asser 

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 ++ 2 1m

forstliche Nut ung

ittlere bis hohe mp ndlichkeit

uch Breitbandanschluss ist grundsät lich m glich

Waldfläche mit rholungsfunktion  rholungs ald tufe 1

eben

aubmisch ald

Waldfläche

limaschut  und mmissionsschut ald  hohe mp ndlichkeit

B den sehr hoher mp ndlichkeit

0m

230m

-

--

-

+

++

+

+

-

++

++

--

-

--

++

--

+

-

Konfli t mit 
angrenzenden Nutzungen

Wohnumfeld

 entrum  Nahversorgung

 o iale nfrastruktur

 rüne nfrastruktur

Prüfkategorien ignungseinstufung  erheblich negative  geringe  keine negative  positive

--

--

+

++

+

++



S 2-W-01

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  tutensee

aktuelle arstellung
Fläche für die and irtschaft

rtsteil  Friedrichstal

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

Eichenfeld I

Standortinformationen

FNP 2010

--

--

--

--

--

--
-

-

-

-

-

-
+

+

+

+

+

+
++

++

++

++

++

++



PRÜFERGEBNISSE - DETAILS

Aktuelle Festlegung: ie komplette Fläche be ndet sich im Regionalplanerisch abgestimmten Bereich 
für iedlungser eiterung V

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 + 3 m

and irtschaftliche Nut ungen

hohe Bedeutung mp ndlichkeit P 2030  nt urf

uch Breitbandanschluss ist grundsät lich m glich

eben

offene ckerfur

and irtschaftliche Nut ung

B den hoher mp ndlichkeit

12 m

230m

-

+

-

++

--

+

+

-

++

++

-

-

+

+

+

++

+

Konfli t mit 
angrenzenden Nutzungen

Wohnumfeld

 entrum  Nahversorgung

 o iale nfrastruktur

 rüne nfrastruktur

Prüfkategorien ignungseinstufung  erheblich negative  geringe  keine negative  positive

++

-

+

++

++

-



S 2-W-02

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  tutensee

aktuelle arstellung
Fläche für die and irtschaft

rtsteil  p ck

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

Krautgartenäc er  West

Standortinformationen

FNP 2010

--

--

--

--

--

--
-

-

-

-

-

-
+

+

+

+

+

+
++

++

++

++

++

++



PRÜFERGEBNISSE - DETAILS

Aktuelle Festlegung: Regionalplanerisch abgestimmter Bereich für iedlungser eiterung V

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 ++ 0m

land irtschaftliche Nut flächen

uch Breitbandanschluss grundsät lich m glich

eben

lektrische Freileitung uert die Fläche im Westen des ebietes

offene ckerflur

and irtschaftliche Nut ung

B den hoher mp ndlichkeit

1 220m

20m

-

+

+

++

--

+

+

-

+

-

-

-

+

+

+

+

+

Konfli t mit 
angrenzenden Nutzungen

Wohnumfeld

 entrum  Nahversorgung

 o iale nfrastruktur

 rüne nfrastruktur

Prüfkategorien ignungseinstufung  erheblich negative  geringe  keine negative  positive

++

-

-

++

++

-



S 2-W-02

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  tutensee

aktuelle arstellung
Fläche für die and irtschaft

rtsteil  p ck

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

Krautgartenäc er  Ost

Standortinformationen

FNP 2010

--

--

--

--

--

--
-

-

-

-

-

-
+

+

+

+

+

+
++

++

++

++

++

++



PRÜFERGEBNISSE - DETAILS

Aktuelle Festlegung: Regionalplanerisch abgestimmter Bereich für iedlungser eiterung V

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 ++ 2 0m

land irtschaftliche Nut ung

im estlichen eil mittlere mp ndlichkeit  Wiesen  eh l e

uch Breitbandanschluss ist grundsät lich m glich

siedlungsnaher Freiraum mit erh hter rholungsfunktion

eben

ren t u einer eite sten  an rünfläche für leintierhaltung  etc  an  
in eis auf missionen ärm  eruch o  ä

offene ckerflur  ein elne eh l e

and irtschaftliche Nut ung

B den hoher mp ndlichkeit

1 2 m

0m

-

-

-

++

--

+

+

-

+

+

-

-

+

+

+

+

+

Konfli t mit 
angrenzenden Nutzungen

Wohnumfeld

 entrum  Nahversorgung

 o iale nfrastruktur

 rüne nfrastruktur

Prüfkategorien ignungseinstufung  erheblich negative  geringe  keine negative  positive

++

-

-

++

++

-



S 2-W-030

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  tutensee

aktuelle arstellung
Fläche für die and irtschaft   
teil eise andschaftsschut gebiet  
teil eise uchraum für  

ompensationsflächen

rtsteil  Blankenloch

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

Östl. Steinweg Nord

Standortinformationen

FNP 2010

--

--

--

--

--

--
-

-

-

-

-

-
+

+

+

+

+

+
++

++

++

++

++

++



PRÜFERGEBNISSE - DETAILS

Aktuelle Festlegung: chut bedürftiger Bereich für die and irtschaft  tufe   und  
bersch emmungsgefährdeter Bereich bei atastrophenhoch asser 

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 ++ 2 0m

land irtschaftliche Nut flächen

Wiesen  eh l e  äume  raben geschüt tes Biotop  
errh hte Bedeutung im landes eiten Biotopverbund 

auch Breitbandanschluss ist grundsät lich m glich

bersch emmungsbereich bei tremhoch asser  raben

tra e gren t direkt an

siedlungsnaher rholungsraum

eben

strukturreiche Feldflur  Wiesen  eh l e  

and irtschaftliche Nut ung  ier  und Weidehaltung

im n rdlichen eil hohe mp ndlichkeit

B den hoher mp ndlichkeit

0 m

200m

-

-

--

+

++

-

++

--

++

++

-

--

+

++

-

+

-

Konfli t mit 
angrenzenden Nutzungen

Wohnumfeld

 entrum  Nahversorgung

 o iale nfrastruktur

 rüne nfrastruktur

Prüfkategorien ignungseinstufung  erheblich negative  geringe  keine negative  positive

-

--

+

++

++

++



S 2-W-031

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  tutensee

aktuelle arstellung
Fläche für die and irtschaft  
andschaftsschut gebiet  
uchraum für ompensationsflächen

rtsteil  Blankenloch

r e der Prüffläche  1 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

stl  Steinweg Ost

Standortinformationen

FNP 2010

--

--

--

--

--

--
-

-

-

-

-

-
+

+

+

+

+

+
++

++

++

++

++

++



PRÜFERGEBNISSE - DETAILS

Aktuelle Festlegung: ie Fläche ist ungefähr ur älfte als chut bedürftiger Bereich für die and irt
schaft  tufe   festgelegt  ur anderen älfte als chut bedürftiger Bereich für 
die and irtschaft  tufe   und liegt komplett im bersch emmungsgefähr
deten Bereich bei atastrophenhoch asser 

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 + 0 m

land irtschaftliche Nut flächen

Wiesen  eh l e  
erh hte Bedeutung im landes eiten Biotopverbund

bersch emmungsbereich bei tremhoch asser

siedlungsnaher rholungsraum

eben

strukturreiche Feldflur  Wiesen  eh l e  

and irtschaftliche Nut ung

B den hoher mp ndlichkeit

2m

3 0m

--

-

--

+

-

-

-

--

++

++

-

--

+

-

+

-

-

Konfli t mit 
angrenzenden Nutzungen

Wohnumfeld

 entrum  Nahversorgung

 o iale nfrastruktur

 rüne nfrastruktur

Prüfkategorien ignungseinstufung  erheblich negative  geringe  keine negative  positive

-

--

-

++

+

-



S 2-W-032

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  tutensee

aktuelle arstellung
Fläche für die and irtschaft  
uchraum für ompensationsflächen  
andschaftsschut gebiet

rtsteil  Blankenloch

r e der Prüffläche  0  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

stl  Steinweg West

Standortinformationen

FNP 2010

--

--

--

--

--

--
-

-

-

-

-

-
+

+

+

+

+

+
++

++

++

++

++

++



PRÜFERGEBNISSE - DETAILS

Aktuelle Festlegung: ie Fläche ist als chut bedürftiger Bereich für die and irtschaft   festgelegt 
und liegt im bersch emmungsgefährdeten Bereich bei atastrophenhoch asser 

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 + 3 0m

land irtschaftliche Nut flächen

Wiesen  eh l e  
erh hte Bedeutung im landes eiten Biotopverbund

uch Breitbandanschluss ist grundsät lich m glich

bersch emmungsbereich bei tremhoch asser

tra e gren t direkt an

siedlungsnaher rholungsraum

eben

strukturreiche Feldflur  Wiesen  eh l e  

and irtschaftliche Nut ung  Weidehaltung

B den hoher mp ndlichkeit

0 m

2m

-

-

--

-

-

-

++

++

-

--

++

+

+

-

Konfli t mit 
angrenzenden Nutzungen

Wohnumfeld

 entrum  Nahversorgung

 o iale nfrastruktur

 rüne nfrastruktur

Prüfkategorien ignungseinstufung  erheblich negative  geringe  keine negative  positive

+

--

+

++

++

+



S 2-W-033

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  tutensee

aktuelle arstellung
Fläche für die and irtschaft  
andschaftsschut gebiet  
uchraum für ompensationsflächen

rtsteil  Blankenloch

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

Südl. Steinweg

Standortinformationen

FNP 2010

--

--

--

--

--

--
-

-

-

-

-

-
+

+

+

+

+

+
++

++

++

++

++

++



PRÜFERGEBNISSE - DETAILS

Aktuelle Festlegung: Nahe u die gan e Fläche be ndet sich im chut bedürftigen Bereich für die 
and irtschaft  tufe   ein kleiner eil ist als chut bedürftiger Bereich für die 
and irtschaft   festgelegt  die komplette Fläche liegt im bersch emmungs

gefährdeten Bereich bei atastrophenhoch asser 

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 + 31 m

land irtschaftliche Nut flächen

Wiesen  eh l e  Flie ge ässer raben geschüt tes Biotop

uch Breitbandanschluss ist grundsät lich m glich

bersch emmungsbereich bei tremhoch asser

ren t teil eise direkt an tra e

siedlungsnaher rholungsraum

eben

ffene Feldflur  Wiesen  eh l e  raben  

and irtschaftliche Nut ung

B den hoher mp ndlichkeit

3 0m

m

-

-

-

+

--

-

+

-

++

++

-

--

+

+

+

+

-

Konfli t mit 
angrenzenden Nutzungen

Wohnumfeld

 entrum  Nahversorgung

 o iale nfrastruktur

 rüne nfrastruktur

Prüfkategorien ignungseinstufung  erheblich negative  geringe  keine negative  positive

-

-

+

++

+

-


