
'- ·· 

) 

Zeichenerklärung 
Darstellungen 

Planzeichen Erläuterungen 

- - Geltungsbereich der Flächennutzungsplanänderung 

Art der baulichen Nutzung 

Wohnbauflächen § 5 Abs. 2 Nr, BauGB 
• /- • 1 r ( , f· § 1 Abs. 1 Nr. 1 BauNVO ~ f/ 5 nt:.nl!¼ o.,..,•,°;\•lMAQ1_ <.> -<'~ " • I < )] (..<) e; ~4'5 

______________ ..,_,J;:::e.:,.~_ ,L..: .. .:..:"'.:..."""'-....:..::.\/V'-=.:...c..;' "'""'""" .i:k,.,_,--'-'; (w,,l/'M<=,..,.S__,,vc,;.:;(."'."'-" -'--' !()~ 'i.,s.=cl...<] c..,.q-'-ß'"'-i, • ....C./l .... 2--"-i _,_i ,,__11'. (; y.:r - 51;;2 . ,111 - '5' A' Or r t A , ,7 „cJ . ) 

CD 

Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und 
zur Entwicklung von Natur und Landschaft 

Teiländerungsbereich 

§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB 

1. Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Gemeindevertretung vom 
0 5 , 1l. . -1~"1~ _. Die ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses ist durch 

Aushang an den Bekonntmachungstofeln vom 00 • ,{ l., -1 '1'10 ___ bis zum_ 00 .OA. A'-1'17· __ 
erfolgt. 

2. Die frühzeitige Bürgerbeteiligung nach § 3 Abs. 1 Satz 1 Bau GB ist am ..Aß ,o'l . A 'I q 1-__ 
durchgeführt worden. 

3. Die von der Planung berührten Träger öffentlicher Belange sind mit Schreiben vom 
0°L '\O · ~I\C..l: __ zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden . 

4. Die Gemeindevertretung hat am /4 S.cC\ · ·1c\C'1 1 __ den Entwurf der 1. Änderun g des 
Flächennutzungsplanes mit Erlöu terungsbericht beschlossen und zur Auslegung best immt. 

5. Der Entwurf der 1. Änderung des Flächennutzungsplanes sowie der Erläuterungsberich t 
haben in der Zeit vom 03 AA . -< 0,C\ l- ___ bis zum_ Ol ~-Z:_ 1°1'11 _während der Dienststun-

* 
6. 

den noch § 3 Abs. 2 BouGB öffent lich ausgelegen. Die öffentliche Auslegung ist mit 
dem Hinweis, daß Bedenken und Anregungen während der Auslegungsfrist von jedermann 
schrift lich oder zu Protokoll geltend gemacht werden können , in der Zei t vom 
1?, 10 .,{'i<\t_bis zum_ ;l..S .,<o_,lqfr __ durch Aushang an den Bekanntmochungstofeln 

ortsüblich bekanntgemacht worden. 

Die Gemeindevertretung hat die vorgebrachten Bedenken u_nd Anregungen sowie die 
Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange am_ -'f2. .0 1 .1'f'1B _geprüft. 
Das Ergebnis ist mitgeteilt worden. 

Schafstedt, den 03 0 ·3_ ,1qqg 

8. Die Genehmigung der 1. Änderung 

9. 

10. 

fJ ie-Nebet't~5-l-iffiffiuA§eA wurelen Elurch Beschluß der Gomeinao,,1ertrotun1g '~@m 
_ _____________ e, füllt. Die H;nweiss: sind beach tet. Bic Erfüllt1A(j · ~ ~ Ne~,,; -
st iA'lA'lUng cn wurel c A'l it Erlaß Eies lnnenA'linisters El os LanEles S"chleswiig l-lolstein veA'l 
____________ AT. .. ____________ beslö lig t. ;)._ 

Die Erteilung der Genehmigung der 1. Änderung des Fläch ennutzungsplanes sowie die 
Stelle bei der der Plon auf Dauer während der Dienststunden von jedermann einge
sehen werden kann und über den Inhalt Auskunft zu erhalten ist. sind vom _J~.Ql.,_ifJB_ 
bis zum 0 '7 .o'is. ,( 'l 'tS __ ortsüblich bekanntgemacht worden. In der Bekanntmachung ist 
auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von 
Mängeln der Abwägung sowie auf die Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB) hingewiesen 
w?rden . Die 1. Änderung des Fläche ,< , splones ist mithin am -~~.Q.:&..1228 __ 
wirksam geworden. ,c\~D Cli; , 
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Schofstedt, den 18. 08. 98 

* 5a. Der Entwurf der 1. Änderung des F ·chennutzungsplanes sowie 
der ErläuteDungsbericht haben ern ut in der Zeit vom 14.04.98 
bis zum 13.05.98 während der Die s~tunden nach§ 3 Abs . 2 
BauGB öffentlich ausgelegen . Die öffentliche Auslegung ist 
mit dem Hinweis, daß Bedenken und Anregungen während der Aus
legungsfrist von jedermann schriftlich oder zu Protokoll 
geltend gemacht w~rden können, in der Zeit vom 25 . 03.98 bis 
zum 09.04 . 98 durch Aushang an den Bekanntmachungstafeln orts
üblich bekanntgemacht wor den . 
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Schafstedt, 10 . 07.98 
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1. Anderung 
des Flächennutzungsplanes 
der Gemeinde Schafstedt 
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1. Allgemeines 

Erläuterungsbericht 

zur 1. ÄnderÜng des Flächennutzungsplanes 
der Gemeinde Schafstedt 

Kreis Dithmarschen 

Die Gemeinde Schafstedt verfügt über einen Flächennutzungsplan den der 
Herr Innenminister des Landes Schleswig-Holstc:in am 02.10.1 ?96 genehmigt 
hat. Der Plan ist am 11.02.1997 rechtswirksam geworden. 

2. Planungsziele der Gemeinde 

2.1 Teiländerungsbereich 1 

2.1.1 Wohnbauflächen (östlich der Straßen Bargkoppel und Ahornweg) 

Östlich des rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. 10 der Gemeinde Schafstedt 
sind im Flächennutzungsplan Flächen für die Landwirtschaft ausgewiesen. 
Diese waren von der Gemeinde schon bei der verbindlichen Bauleitplanung 
zum Bebauungsplan Nr. 10 als künftige Erweiterungsfläche vorgesehen. Die 
Gemeinde hat nunmehr bei dieser Flächennutzungsplanänderung im Anschluß 
an die bereits vorhandene Wohnbauflächenausweisung in Fortführung der 
Straße Bargkoppel Wohnbauflächen ausgewiesen. 

Auf der ausgewiesenen Fläche mit einer Größe von etwa 1,6 ha können· Bau
grundstücke für etwa 16 Wohnhäuser geschaffen werden. Die Erschließung des 
G_ebietes erfolgt als Fortführung der Straße Bargkoppel. 

Die Flächen befinden sich bereits im gemeindlichen Eigentum. Die Gemeinde 
ist bestrebt, die ausgewiesenen Wohnbauflächen entsprechend dem Eigen
bedarf für bauwillige Bürger im Bebauungsplan Nr~ 11 zu Oberplanen und zu er
schließen. 

Gemäß § 5 Abs. 2 Nr. -1 BauGB sind in der Flächennutzungsplanänderung die-, 
für die Bebauung ausgewiesenen Flächen nach der allgemeinen Art der bau
lichen Nutzung - Wohnbaufläche (W) - dargestellt. Bei der Aufstellung einer 
verbindlichen Bauleitplanung sind hier in Anlehnung an die Festsetzungen in 
dem rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 10 entsprechend allgemeine Wohn-, 
gebiete (WA) festzusetzen. Außerdem ist im Hinblic~ auf die gewachsene und 
vorhandene Bebauung in diesem Bereich von Schafstedt eine offene und ein
geschossige Bebauung festzusetzen, um das Ortsbild in diesem Ortsteil nicht zu 
beeinträchtigen. In diesem Zusammenhang gesehen sind auch die geplanten 
Baugrundstücke zur freien Landschaft zweckdienlich und landschaftsgerecht 
einzugrünen. Entsprechende Festsetzungen sind hierfür ebenfalls zu treffen. Die 
Erweiterung der vorhandenen Wohnbaufläche (W) (auch Erweiterung des B
Planes Nr. 10) nach Osten entspricht der Absicht der Gemeinde für ihre Sied
lungsentwicklung im östlichen Teil der Ortschaft Schafstedt weiterzuentwickeln. 
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So ist eine spätere Erweiterung der Wohnbauflächenausweisung in östlicher 
und südöstlicher Richtung geplant. 

2.2 Teiländerungsbereich 2 

2.2.1 Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur 
und tandschaft 

Im östlichen Gemeindegebiet nördlich der BAB 23 verfügt die Gemeinde 
Schafstedt über eine Fläche, d ie im Flächennutzungsplan als Fläche für die 
Landwirtschaft ausgewiesen ist. Die Größe der Fläche beträgt etwa 6.329 m2• 

Die Fläche ist von der Gemeinde für freiwillige Maßnahmen zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft in Verbindung mit den 
beabsichtigten Festsetzungen von Wohnbaugebieten (si~he Punkt 2.1. l) vorge
sehen. Die Größe der Fläche beträgt ca. 6..329 m 2 und ist von der Gemeinde 
als Vorleistung für den Eingriff durch die Bauleitplanung mit regionaltypischen 
Gehölzen bepflanzt. 

Schafstedt, den O 3. 03 . -199 ß 
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