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W 1- -003 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  Weingarten

aktuelle arstellung
Fläche für and irtschaft

rtsteil  Weingarten

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

Breitwiesen-Erweiterung II

Standortinformationen

FNP 2010

--

--

--

--

--

--
-

-

-

-

-

-
+

+

+

+

+

+
++

++

++

++

++

++



PRÜFERGEBNISSE - DETAILS

Aktuelle Festlegung: ie Fläche ist ein bersch emmungsgefährdeter Bereich bei atastrophenhoch
asser VB   aber ist als Regionalplanerisch abgestimmter Bereich für die 
iedlungser 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 -- Bahnhof Weingarten 1 000m

hne geplante iedlungsflächen im üden kaum iedlungs usammenhang

land irtschaftliche Nut fläche

Nicht vorhanden  omplettausbau erforderlich

10

bersch emmungsbereich bei tremhoch asser

Neubau von tra en erforderlich

eicht geneigtes elände  eine ltlasten  ckerfläche

cker  Wiese  eh l e

ckerfläche

ktuell nicht in mittelfristiger kommunaler Planung

hohe mp ndlichkeit

Nicht vorhanden

B den sehr hoher mp ndlichkeit

rtsmitte 1 000m

urmbergschule 1 000m  i a chillerstra e 1 000m

Naherholungsgebiet Breit iesen 00m

-

+

+

--

--

-

--

-

-

+

--

-

+

-

-

--

+

Konfli t mit 
angrenzenden Nutzungen

Wohnumfeld

 entrum  Nahversorgung

 o iale nfrastruktur

 rüne nfrastruktur

Prüfkategorien ignungseinstufung  erheblich negative  geringe  keine negative  positive

++

-

-

-

-

-



W 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  Weingarten

aktuelle arstellung
Fläche für and irtschaft

rtsteil  Weingarten

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

Breitwiesen-Erweiterung I

Standortinformationen

FNP 2010

--

--

--

--

--

--
-

-

-

-

-

-
+

+

+

+

+

+
++

++

++

++

++

++



PRÜFERGEBNISSE - DETAILS

Aktuelle Festlegung: ie Fläche ist ein bersch emmungsgefährdeter Bereich bei atastrophenhoch
asser VB   aber ist als Regionalplanerisch abgestimmter Bereich für die 
iedlungser 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 - Bahnhof Weingarten 1 000m

hne Flächen W 102 und W 10  nur sehr geringer iedlungs usammen
hang

Wiesenbrache  eh l e  raben benachbart  mä ige mp ndlichkeit  erh h
te Bedeutung für den landes eiten Biotopverbund  teil  Bebaut

Breitband noch nicht vorhanden  trom  elekom  Wasser  as vorhanden

10

bersch emmungsbereich bei tremhoch asser  raben  Flie ge ässer 
benachbart

Vorhandene tra e muss ausgebaut erden

eicht geneigte elände  eine ltlasten

Wiesenbrache  eh l e  teil eise bebaut Vorbelastung

r tenteils ckerfläche  ol baubetreib vorhanden

ktuell nicht in mittelfristiger kommunaler Planung

hohe mp ndlichkeit  teil eise bebaut Vorbelastung

RW inleitung in Breit iesengraben  W anal muss erneuert erden

B den sehr hoher mp ndlichkeit  teil eise bebaut Vorbelastung

rtsmitte 1 000m

urmbergschule 1 000m  i a chillerstra e 00m

Naherholungsgebiet Breit iesen 00m

-

+

-

+

--

-

-

+

-

+

-

+

-

-

-

-

+

Konfli t mit 
angrenzenden Nutzungen

Wohnumfeld

 entrum  Nahversorgung

 o iale nfrastruktur

 rüne nfrastruktur

Prüfkategorien ignungseinstufung  erheblich negative  geringe  keine negative  positive

++

-

-

-

+

-



W 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  Weingarten

aktuelle arstellung
Fläche für and irtschaft

rtsteil  Weingarten

r e der Prüffläche  0 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

Höhefeld III Erweiterung

Standortinformationen

FNP 2010

--

--

--

--

--

--
-

-

-

-

-

-
+

+

+

+

+

+
++

++

++

++

++

++



PRÜFERGEBNISSE - DETAILS

Aktuelle Festlegung: ie Fläche ist ein bersch emmungsgefährdeter Bereich bei atastrophenhoch
asser VB   aber 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 - Bahnhof Weingarten 1 000m

hne Fläche W 10  kaum iedlungs usammenhang

land irtschaftliche Nut fläche

ckerflächen ohne naturnahe trukturen

Breitband noch nicht vorhanden  Wasser  trom  elekom vorhanden

10

bersch emmungsbereich bei tremhoch asser

Vorhandene tra e muss ausgebaut erden

eicht geneigten elände  ckerfläche  keine ltlasten

offene Feldflur ohne liederungselemente

ckerfläche

eine mittelfristige kommunale Planung

hohe mp ndlichkeit

anal muss erneuert erden

B den sehr hoher mp ndlichkeit

rtsmitte 1 000m

urmbergschule 1 000m  i a hefeldstra e 00m

Naherholungsgebiet Breit iesen 00m

-

+

+

--

-

-

-

-

+

--

-

+

-

-

-

Konfli t mit 
angrenzenden Nutzungen

Wohnumfeld

 entrum  Nahversorgung

 o iale nfrastruktur

 rüne nfrastruktur

Prüfkategorien ignungseinstufung  erheblich negative  geringe  keine negative  positive

++

-

-

-

+

-



W 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  Weingarten

aktuelle arstellung
Fläche für and irtschaft

rtsteil  Weingarten

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

Höhefeld Bestand

Standortinformationen

FNP 2010

--

--

--

--

--

--
-

-

-

-

-

-
+

+

+

+

+

+
++

++

++

++

++

++



PRÜFERGEBNISSE - DETAILS

Aktuelle Festlegung: ie Fläche ist als iedlungsfläche ischnut ung  festgelegt  allerdings stark unter
genut t

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 - Bahnhof Weingarten 1 000m

eilbereich in land irtschaftlicher Nut ung

eh l e  mä ige mp ndlichkeit  teil  Bebaut

Breitband noch nicht vorhanden    trom  elekom  Wasser as 

10

bersch emmungsbereich bei tremhoch asser  raben  Flie ge ässer 
benachbart

Vorhandene tra e muss ausgebaut erden

eicht geneigtes elände  ckerfläche    bebaut

ren t im Norden an bestehende e erbefläche

Wiese  ärten  eh l e  cker  teil eise bebaut  umgebend Bebauung 
Vorbelastung

ckerfläche    Wohnbebauung

eine mittelfristige kommunale Planung

hohe mp ndlichkeit  teil eise bebaut Vorbelastung

nt ässerung miss erneuert erden mstellung renns stem

teil eise bebaut Vorbelastung

rtsmitte 1 000m

urmbergschule 1 000m  i a hefeldstra e 00m

Naherholungsgebiet Breit iesen 00m

-

+

-

+/-

--

-

-

-

-

-

-

+

+

-

-

-

+

Konfli t mit 
angrenzenden Nutzungen

Wohnumfeld

 entrum  Nahversorgung

 o iale nfrastruktur

 rüne nfrastruktur

Prüfkategorien ignungseinstufung  erheblich negative  geringe  keine negative  positive

-

-

-

-

+

-



W 1- -10 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  Weingarten

aktuelle arstellung
Fläche für and irtschaft

rtsteil  Weingarten

r e der Prüffläche  1 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

Breitwiesen-Nord

Standortinformationen

FNP 2010

--

--

--

--

--

--
-

-

-

-

-

-
+

+

+

+

+

+
++

++

++

++

++

++



PRÜFERGEBNISSE - DETAILS

Aktuelle Festlegung: ie Fläche ist ein bersch emmungsgefährdeter Bereich bei atastrophenhoch
asser VB   aber ist als Regionalplanerisch abgestimmter Bereich für die 
iedlungser 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 - Bahnhof Weingarten 1 000m

hne Fläche W 102 nur enig iedlungs usammenhang

land irtschaftliche Nut fläche

Wiesenbrache  cker  eh l e  raben benachbart  mä ige mp ndlichkeit  
erh hte Bedeutung für den landes eiten Biotopverbund

Breitband noch nicht vorhanden  trom  elekom  Wasser  as vorhanden

10

bersch emmungsbereich bei tremhoch asser  raben  Flie ge ässer 
benachbart

Vorhandene tra e muss ausgebaut erden

siedlungsnaher Freiraum

eicht geneigte elände  ktuell  land irtschaftliche Nut ung

Feldflur  Wiesenbrache  cker  eh l e

ktuell  land irtschaftliche Nut ung

ktuell nicht in mittelfristiger kommunaler Planung

hohe mp ndlichkeit

Regen asser inleitung in Breit iesengraben  anal muss erneuert erden

B den sehr hoher mp ndlichkeit

rtsmitte 00m

urmbergschule 1 000m  i a chillerstra e 00m

Naherholungsgebiet Breit iesen 00m

-

-

-

+

--

-

-

-

+

+

--

-

+

-

-

-

+

Konfli t mit 
angrenzenden Nutzungen

Wohnumfeld

 entrum  Nahversorgung

 o iale nfrastruktur

 rüne nfrastruktur

Prüfkategorien ignungseinstufung  erheblich negative  geringe  keine negative  positive

++

-

-

+

+

-



W 1-W-001 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  Weingarten

aktuelle arstellung
eplante Wohnbaufläche

rtsteil  Weingarten

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

Höhefeld II Erweiterung

Standortinformationen

FNP 2010

--

--

--

--

--

--
-

-

-

-

-

-
+

+

+

+

+

+
++

++

++

++

++

++



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 + Bahnhof Weingarten 00m

Fläche nur in usammenhang mit der bestehenden geplanten Wohnbauflä
che W 103 umset bar  da iedlungs usammenhang sonst nicht gegeben ist

and irtschaftliche Nut fläche

ckerflächen ohne naturnahe trukturen

ompletter usbau ab Verlängerung Nelkenstra e erforderlich

10

bersch emmungsbereich bei tremhoch asser

Nicht ausgebauter Feld eg

eicht geneigtes elände  eine ltlasten

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

offene Feldflur ohne liederungselemente

and irtschaftlich genut te Fläche

hohe mp ndlichkeit

Nicht vorhanden

B den sehr hoher mp ndlichkeit

rtsmitte 00m

urmbergschule 1 000m  i a hefeldstra e 00m

Naherholungsgebiet Breit iesen 00m

--

+

+

--

--

-

--

-

+

+

--

-

+

-

-

--

+

Konfli t mit 
angrenzenden Nutzungen

Wohnumfeld

 entrum  Nahversorgung

 o iale nfrastruktur

 rüne nfrastruktur

Prüfkategorien ignungseinstufung  erheblich negative  geringe  keine negative  positive

++

-

-

+

-

-



W 1-W-102 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  Weingarten

aktuelle arstellung
Fläche für and irtschaft

rtsteil  Weingarten

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

Breitwiesen

Standortinformationen

FNP 2010

--

--

--

--

--

--
-

-

-

-

-

-
+

+

+

+

+

+
++

++

++

++

++

++



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 - Bahnhof Weingarten 1 000m

land irtschaftliche Nut fläche  ärten

Wiesen  cker  ärten  eh l e  raben benachbart  mä ige mp ndlich
keit  erh hte Bedeutung für den landes eiten Biotopverbund

Breitband noch nicht vorhanden  trom  elekom  Wasser  as vorhanden

10

bersch emmungsbereich bei tremhoch asser  raben  Flie ge ässer 
benachbart

Vorhandene tra e muss ausgebaut erden

siedlungsnaher Freiraum

eicht geneigte elände  ktuell  land irtschaftliche Nut ung

Feldflur  Wiesen  cker  ärten  eh l e  rtsrand

ktuell  land irtschaftliche Nut ung

ktuell nicht in mittelfristiger kommunaler Planung

hohe mp ndlichkeit

Regen asser inleitung in Breit iesengraben  anal muss erneuert erden

B den sehr hoher mp ndlichkeit

rtsmitte 00m

urmbergschule 1 000m  i a chillerstra e 00m

Naherholungsgebiet Breit iesen 00m

+

-

-

+

--

-

-

-

+

+

--

-

+

-

-

-

+

Konfli t mit 
angrenzenden Nutzungen

Wohnumfeld

 entrum  Nahversorgung

 o iale nfrastruktur

 rüne nfrastruktur

Prüfkategorien ignungseinstufung  erheblich negative  geringe  keine negative  positive

++

-

+

+

+

-



W 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  Weingarten

aktuelle arstellung
Fläche für and irtschaft

rtsteil  Weingarten

r e der Prüffläche  2 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

Waldbrüc e West 

Standortinformationen

FNP 2010

Prägende Baumreihen gruppen erhalten  rtsrand gestalten  ggf mit W 2
W 01

--

--

--

--

--

--
-

-

-

-

-

-
+

+

+

+

+

+
++

++

++

++

++

++



PRÜFERGEBNISSE - DETAILS

Aktuelle Festlegung: ie Fläche ist ein bersch emmungsgefährdeter Bereich bei atastrophenhoch
asser VB  

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 - ntfernung Bahnhof 1 000m

Nur im Norden an bestehende iedlungsfläche angren end 
ktuelle Planung der emeinde  Bebauungsplan V elände

portflächen

Breitband noch nicht vorhanden  trom  Wasser  elekom    as vorhan
den

igentum emeinde Weingarten 100

rschlie ungsstra e beidseitig vorhanden Buchen  und ärchen eg

portflächen

benes elände  eine ltlasten vorhanden

Baumgruppen reihen  rtsrandlage

eine Verlagerung not endig

ktuell kommunale Planung in usammenhang mit W 2 W 01

ffentlicher anal in Buchen  und ärchen eg vorhanden

iscounter idl 1 000m  Rudolf iesel tra e

i a Waldbrücke 00m  urmbergschule ca  1 00m

Naherholung Wald 00m

-

-

+

+

++

+

+

-

-

+

+

-

++

+

+

+

+

Konfli t mit 
angrenzenden Nutzungen

Wohnumfeld

 entrum  Nahversorgung

 o iale nfrastruktur

 rüne nfrastruktur

Prüfkategorien ignungseinstufung  erheblich negative  geringe  keine negative  positive

-

+

-

-

+

++



W 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  Weingarten

aktuelle arstellung
Fläche für and irtschaft

rtsteil  Weingarten

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

Waldbrüc e West 

Standortinformationen

FNP 2010

Nur im nschluss an W 2 W 01  denkbar  nachrangig  Bäume erhalten  rts
rand gestalten

--

--

--

--

--

--
-

-

-

-

-

-
+

+

+

+

+

+
++

++

++

++

++

++



PRÜFERGEBNISSE - DETAILS

Aktuelle Festlegung: ie Fläche ist ein bersch emmungsgefährdeter Bereich bei atastrophenhoch
asser VB  

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 - ntfernung Bahnhof 1 000m

Fläche ist nur in usammenhang mit der geplanten Wohnbaufläche W 2
W 00  umset bar  da iedlungs usammenhang sonst nicht gegeben ist

portflächen

Breitband noch nicht vorhanden  trom  Wasser  elekom    as vorhan
den

igentum emeinde Weingarten 100

rschlie ungsstra e beidseitig vorhanden Buchen  und ärchen eg

portflächen

benes elände  eine ltlasten vorhanden

ktuelle Planung der emeinde  Bebauungsplan V elände

rtsrandlage  Baumreihen

eine Verlagerung not endig

ktuell kommunale Planung in usammenhang mit W 2 W 01

ffentlicher anal in Buchen  und ärchen eg vorhanden

iscounter idl 1 000m  Rudolf iesel tra e

i a Waldbrücke 00m  urmbergschule ca  1 00m

Naherholung Wald 00m

--

-

+

+

++

+

+

-

-

+

+

--

++

+

+

+

+

Konfli t mit 
angrenzenden Nutzungen

Wohnumfeld

 entrum  Nahversorgung

 o iale nfrastruktur

 rüne nfrastruktur

Prüfkategorien ignungseinstufung  erheblich negative  geringe  keine negative  positive

-

-

-

-

+

++




